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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 22222222. . . . MMMMaiaiaiai  
 
Ich weiß nicht recht, wie ich die ersten Wochen meines 

„Fortgeschrittenen-Trainings“ beschreiben soll. Wenn ich 
darüber nachdenke, fällt mir dafür zunächst nur ein 
Begriff ein: Langeweile. 

Mir war schnell klar geworden, dass es vor allem 
darum ging, meine Haltung zu perfektionieren. Als alle 
meine Veränderungen verheilt waren, zwang Martin mich 
mit seiner Gerte wieder in den typischen Ponygirl-Schritt. 
Ich glaube, ich machte meine Sache gut. 

 

  
 
Taub, wie ich war, konnte ich natürlich kein Lob hören. 

Ich glaube, ich machte meine Sache gut. 
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Ich war zwar nicht sicher, ob so etwas überhaupt über 
Martins Lippen gekommen wäre, aber ich bekam reichlich 
blauen Zucker. Manchmal wunderte ich mich über mich 
selbst. Es fiel mir ganz leicht, schon nach kurzer Zeit die 
leichten Schläge der Reitgerte zu verstehen, mit denen 
Martin mich kommandierte. Ich begriff schnell, welche 
Bewegungen und welche Positionen von mir verlangt 
wurden. Obwohl ich den Boden vor mir nicht sehen 
konnte, weil das rigide Halskorsett meinen Kopf fest im 
Griff hatte und ich nur mit meinen Augen ein wenig nach 
unten blicken konnte, stolperte ich nie.  

Manchmal ließ Martin mich über längere Zeit einfach 
irgendwo stehen und ich durfte mich überhaupt nicht 
rühren. Das gefiel mir nicht, aber ich war ein gehorsames 
Pony.  

Mit der Zeit bekam ich das Gefühl, dass jeder einzelne 
Muskel meines Körpers nicht mehr mir gehörte, sondern 
nur noch vom Tippen der Gerte gesteuert wurde. 

Naja, mit einer Ausnahme vielleicht. 
Die befand sich in meinem Inneren. 
Ich bekam zwar jede Menge Zucker, aber keine Chance 

auf Erleichterung. Weder in meiner Zelle noch sonst 
irgendwo gab es eine Möglichkeit, mich auch nur ein 
wenig zu reiben. Ich glaube, das hätte in meinem Zustand 
schon gereicht, um mich schnell zu einem Orgasmus zu 
bringen. Man hielt mich stattdessen geil und ich verstand 
schon bald, warum. Meine einzige Stimulation in dieser 
Zeit war das Melken und tatsächlich schaffte ich es bald, 
dabei zu kommen. Auf diese Weise wurde ich 
konditioniert, es als erotischen Genuss zu empfinden. 
Meine Euter rückten in den Mittelpunkt meiner Sexualität. 
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Meine neuen, großen Zitzen wurden immer 
empfindlicher und es dauerte nicht lange, bis mich 
bereits die kleinste Berührung zum Erbeben brachte. 
Richtiges Stöhnen war mir natürlich nicht gestattet und 
so beschränkte ich mich darauf, ein leichtes Wimmern 
von mir zu geben. 

Das dachte ich jedenfalls, denn ich konnte mich ja 
nicht hören. Da ich nicht bestraft wurde, konnte es wohl 
nicht allzu menschlich geklungen haben. 

 

 
       
 
Mit der Zeit verstand ich auch, was es mit der 

Langeweile auf sich hatte. Ich konnte ja nicht nur nichts 
hören – auch meine Sicht war durch die starre Haltung 

Da ich nicht bestraft wurde, konnte es wohl nicht allzu menschlich geklungen haben. 
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meines Kopfes und vor allem durch die Scheuklappen 
stark eingeschränkt. Während ich anfangs noch erschrak, 
wenn ich durch Berührungen mit der Gerte aus meiner 
Lethargie geholt wurde, empfand ich es zunehmend als 
höchst willkommene Abwechslung, wenn mein Training 
endlich weiterging. 

Natürlich war mir klar, dass auch dies eine Form der 
Konditionierung darstellte, aber auf diese Weise konnte 
ich mich noch besser auf das neue Leben, das ich mir ja 
so sehr gewünscht hatte, einstellen. Entweder stand ich 
herum und präsentierte mich, oder ich schritt, trabte und 
präsentierte mich dabei auch. Ich war nun ganz und gar 
ein Pony. Ich musste mich um nichts kümmern, hatte 
keinerlei Verantwortung und lebte in meiner ganz eigenen, 
stillen Welt. Ich freute mich auf den blauen Zucker und, 
vor allem, darauf, gemolken zu werden. Wäre da nicht 
das immerwährende Sehnen danach gewesen, bestiegen 
zu werden – ich hätte mich als wunschlos glücklich 
bezeichnet. 

Naja … fast. 
Einen Wunsch hatte ich noch. 
Da war schließlich noch Henry. 
Ich war mir keineswegs sicher, ob er es tatsächlich 

fertigbringen würde, mich nach meiner Ausbildung so zu 
sehen (und zu lieben), wie ich geworden war. Ich wollte 
sein Pony sein – nicht seine Frau. Für mich war das alles 
ganz klar. Bei Henry war ich mir jedoch überhaupt nicht 
sicher. Irgendwie hoffte ich sogar, dass man mich noch 
weiter veränderte, dass man alles ganz und gar 
unumkehrbar machte, damit Henry gar keine „Wahl“ 
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haben würde. War das fair? Andererseits – was hätte 
denn überhaupt noch „umgekehrt“ werden können? 

Ich fühlte mich wohl und war stolz auf meine 
Fortschritte. Ich war gespannt, wie es denn nun 
weitergehen würde, denn ich hatte keine Ahnung, was ich 
eigentlich noch lernen sollte. 

Ich erfuhr es nach einer Reinigung, denn ich bekam 
eine neue Kopfhaube. Sie sah eigentlich ganz genau so 
aus wie die Alte, aber ich bemerkte sofort, dass die 
Scheuklappen fehlten. Stattdessen war eine Art 
Augenmaske daran angebracht. Die sah aus wie eine 
seltsame Brille, aber als das Ding wieder unverrückbar 
auf meinem Schädel saß, stellte ich fest, dass diese 
„Brille“ keine Gläser hatte. Ich war vollkommen blind. 

 

 
Ich war vollkommen blind. 
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Das kannte ich zwar schon, weil ich auch früher häufig 
eine Augenbinde getragen hatte, aber da waren weder 
meine Bewegungen derart eingeschränkt gewesen, noch 
hatte man mich taub gemacht. 

Mein Tastsinn war nun meine einzige Verbindung zur 
Außenwelt und der stand mir durch meine Hufe auch nur 
sehr eingeschränkt zur Verfügung. Ich war jetzt total 
abhängig von den Anweisungen der Gerte. 

Etwas unheimlich fand ich das schon. Es dauerte nicht 
lange, bis mir jegliches Zeitgefühl abhandenkam. Wenn ich 
keine Gerte spürte, verharrte ich einfach regungslos. Ich 
hatte ja keine Ahnung, wo ich mich befand. Mit meinen 
Hufen konnte ich nur sehr grob größere Hindernisse 
ertasten. Mir schien es zu gefährlich, mich ohne 
Anweisungen zu bewegen; umso erstaunter war ich, wie 
mühelos mich Martin (oder Nigel … oder … wer auch 
immer) dirigierte. Ich stolperte nicht, stieß nirgendwo an 
und fühlte mich zunehmend sicher. 

Sicher. 
Fast … geborgen. 
Ich steckte in meiner Maske und war von der 

Außenwelt abgeschnitten. Ich hatte nur meine Gedanken 
und die Bewegungen, die mir auferlegt wurden. Mit der 
Zeit entspannte ich mich immer mehr und fiel in einen 
fast tranceähnlichen Zustand. 

Entsprechend heftig war die Unterbrechung, wenn ich 
gemolken wurde. Ich wusste ja nicht, wann es Zeit dafür 
war und realisierte es erst, als der Zug an meinen Zitzen 
einsetzte. Meine Orgasmen wurden wie Orkane, die mich 
davontrugen. Wenn sie schließlich wieder abebbten, kam 
ich nicht zurück. Ich blieb in meiner stillen, schwarzen 
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Welt von Gehorsam und Geilheit. Ich richtete mich darin 
ein. 

Nach anfänglichen, unangenehmen Versuchen, bei der 
Reinigung, zu der mir die Maske abgenommen wurde, 
meine Augen zu öffnen, verzichtete ich schon bald 
darauf. Ich blieb in meiner Welt. 

Lange. 
Sehr lange. 
Bis ich eines Tages spürte, wie etwas an meinem 

Halskorsett befestigt wurde. Dann folgte ein Zug. Ich 
setzte mich in Bewegung. 

 

 
 
  

Ich setzte mich in Bewegung. 
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Nach einer Weile spürte ich wieder die Gerte. Warum 
ich zusätzlich gezogen wurde, verstand ich, als ich 
Wärme auf meiner nackten Haut spürte und eine Stufe 
hinaufsteigen musste. Offensichtlich hatte man mich kurz 
ins Freie gebracht und ich kam nun in ein anderes 
Gebäude, das irgendwie … klein war. Man achtete darauf, 
dass ich mich nicht stieß. Deshalb reichte die Gerte wohl 
nicht aus. 

In dem Raum erhielt ich die Berührungen 
(Kommandos), mit denen ich aufgefordert wurde, mich zu 
setzen. Das, worauf ich mich niederließ, war nicht die 
gewohnte Pritsche. Es war schmaler. Eine Art … Sitz. 

Ich wurde darauf festgeschnallt.  
Dann spürte ich, wie sich der Sitz bewegte. Der Boden 

unter meinen Hinterhufen bewegte sich mit. 
Das war kein Gebäude. 
Das war ein Fahrzeug. 
Ich wurde transportiert – vermutlich, um eine größere 

Entfernung zurückzulegen. Ohne jedes Zeitgefühl fiel es 
mir schwer, die Dauer der „Reise“ zu bestimmen, aber es 
musste eine lange Strecke gewesen sein. Fast wäre ich 
eingeschlafen. 

Fast? 
Ohne Gehör, ohne Augenlicht befand ich mich ohnehin 

in einem permanenten Dämmerzustand, der nur 
unterbrochen wurde, wenn ich die Gerte spürte. Ich kann 
also nicht wirklich sagen, ob ich die Fahrt verschlief. Ich 
weiß nur, dass ich irgendwann den Zug der Kette 
wahrnahm und dass ich mit sorgsamen, leichten 
Gertenschlägen zum Aufstehen gebracht wurde. Das 
Fahrzeug hatte offenbar aufgehört, sich zu bewegen. Ich 
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hatte nicht mitbekommen, dass man mich losgegurtet 
hatte, also musste ich wohl doch fest geschlafen haben. 

„Aufwachphasen“ kannte ich nicht mehr. Immer, wenn 
die Gerte kam, war ich schlagartig hellwach, denn zu 
Anfang hatte man mir das Ding fest und schneidend über 
meine nackte Haut gezogen, wenn ich nicht schnell 
genug reagierte. Das wollte ich nach einer Weile lieber 
vermeiden. Daher befolgte ich die Befehle ohne Zögern 
und ließ mich zum Aussteigen dirigieren. Man brachte 
mich ins Freie. Es war angenehm warm. 

 

 
 
 
Man musste mich viele Wochen lang meiner Sinne 

beraubt haben.  

Es war angenehm warm. 



 76

Es war inzwischen Frühling oder sogar Sommer 
geworden. Ich erfuhr erst später, dass sich der Mai 
bereits seinem Ende neigte, als man mich ins Freigehege 
brachte. 

Ich hatte zwar nicht damit gerechnet, aber war 
dennoch froh, als mir die Maske abgenommen wurde. Ich 
hörte die typischen Geräusche des Frühlings – das 
Zwitschern der Vögel, das Summen der Insekten. Das 
Aufheulen eines Motors, das Zuschlagen von Türen und 
das Abebben des Motorenlärms (es kam mir unglaublich 
laut vor, weil ich so lange taub gewesen war), mutete 
zwar wenig frühlingshaft an, aber es verschaffte mir ein 
gutes Gefühl, weil ich davon ausging, nunmehr eine ganze 
Weile im Freien verbringen zu dürfen. Ich hoffte, dass 
man mich bald auf eine Wiese führte. Ich wollte es 
genießen, traben, galoppieren und vielleicht … einem 
Hengst begegnen? Soweit es die Trense zuließ, lächelte 
ich vor Glück. 

Meine Augen hielt ich geschlossen. Ich hatte Angst vor 
der Sonne. 

Ich hörte das Klicken, als die Kette von meinem 
Halskorsett gelöst wurde. Dann entfernte man auch das 
Korsett und die Fessel, die meine Arme wochenlang in 
einer Position gehalten hatte, mit der ich gezwungen war, 
meine Euter zu präsentieren. Es gab keinen Grund, daran 
etwas zu ändern – auch, wenn ich es nun wieder gekonnt 
hätte.  

Jemand nestelte an meinem Schweif herum und dann 
wurde mir wieder der Kopfreif aufgesetzt. Ich bekam 
meine Puschel zurück. Das fand ich schön. 
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Ich spürte die Gerte und setzte mich – mit immer noch 
geschlossenen Augen – in Bewegung. Ich hatte längst 
gelernt, den Anweisungen zu vertrauen. Ich wusste, dass 
ich nicht stolpern würde. Ich hörte das Klacken meiner 
goldenen Hufeisen auf einem harten Belag. Eine Straße – 
was sonst? 

Stolz machte ich meine Ponygirl-Schritte und öffnete 
ganz vorsichtig meine Augen. Die Sonne blendete weniger 
stark, als ich befürchtet hatte. Es war wohl schon Abend. 

 

 
  
 
Ich wurde von der Straße weg auf einen kleinen, 

grasbewachsenen Weg geführt. Jetzt konnte ich die 
Wolken sehen, die das wunderschöne Licht der 

Es war wohl schon Abend. 
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Abendsonne reflektierten. Dieses Licht, die laue Abendluft, 
der weiche Boden unter meinen Hufen … ich fühlte mich 
wohl an diesem Ort. 

Als ich von weitem eine Art Koppel erblickte, war es 
fast so, als würde ich nach Hause kommen. Die Frage 
schoss mir durch den Kopf, ob ich hier wohl das einzige 
Pony wäre. Sie wurde schnell beantwortet, denn beim 
Näherkommen bemerkte ich, dass das, was ich von 
weitem für einen Teil der Landschaft gehalten hatte, ein 
lebendiges Wesen war. Die vorübergehende Täuschung 
rührte daher, dass sich dieses Wesen nicht bewegte. Den 
Grund hierfür sollte ich schon bald erfahren, denn Nigel, 
der anfangs wohl zurückgeblieben war (in meinem Rücken 
hatte ich es ja nicht sehen können), schloss mit 
schnellen Schritten zu Martin und mir auf und meinte ein 
wenig atemlos: „Hat da jemand ein Pony vergessen?“ 

„Nein“, antwortete Martin, „Gerrit hat es wohl draußen 
angebunden, weil das Wetter so gut ist.“ 

„Gerrit? Der Besamer?“ 
„Genau der.“ 
„Ich dachte, die Zucht findet nur im Zentrum statt.“ 
Martin lachte. Es klang nicht nett. „Hahaha! Gerrit ist 

kein Kostverächter. Manchmal nimmt er sich eine Stute 
mit nach draußen. Er hat dann mehr Spaß bei der Arbeit 
und die Zuchtstuten wohl auch.“ 

„Ach so“, meinte Nigel, „dann können wir ja vielleicht 
zusehen? Ist ja auch blöd, dass das meistens in vitro 
gemacht wird.“ 

„Weil Du dann nicht spannen kannst, hm? Ich denke, 
Sir Lucas möchte die Jungs wohl nicht arbeitslos 
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machen. Naja, einen Moment können wir ja dabei bleiben. 
Ich sehe nur noch nichts von Gerrit.“ 

„Da hinten kommt er doch. Das gibt bestimmt ein 
leckeres Schoko-Fohlen, hihi!“ 

Die angebundene Stute war hellhäutig. Gerrit, der uns 
entgegenlief, hatte schwarze Haut. Er trug Stiefel und 
einen leichten Mantel. Keine Hose? Ich sah mir aber 
zunächst das Pony näher an. Es machte einen 
unbeteiligten Eindruck. 

 

 
 
 
Allerdings stellte sich schon die Frage, wie es sich 

hätte „beteiligen“ sollen, denn Kopf und Vorderläufe 
stecken in einem Holzgestell, das sehr an einen 

Es machte einen unbeteiligten Eindruck. 
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mittelalterlichen Pranger erinnerte. Die Stute konnte gar 
nichts anderes tun, als in dem Pranger stehen und der 
Dinge harren, die sie erwarteten. 

Darüber wunderte ich mich weniger als über den 
Umstand, dass ich trotz eines gewissen Abstandes 
zwischen meiner Position vor der Koppel und dem 
Pranger, der sich innerhalb des umzäunten Geländes 
befand, zu erkennen glaubte, dass die Stute nicht 
gekennzeichnet war. Ich wunderte mich, denn ich konnte 
mir nicht recht vorstellen, dass ein A-Pony hier zu 
Zuchtzwecken verwendet werden sollte. 

Da ich mir längst abgewöhnt hatte, mir meinen 
Ponygirl-Kopf zu zerbrechen und alles stoisch hinnahm, 
was geschah (wie es für ein Pony angemessen ist), 
dachte ich nicht weiter darüber nach; zumal sich Gerrit 
gerade über den Zaun schwang. Er trug tatsächlich keine 
Hose. Er winkte meinen beiden Pflegern zu und meinte 
(auf Englisch, wie es wohl die „Amtssprache“ unter den 
HPA-Mitarbeitern war): „Na, Jungs, habt Ihr mir eine neue 
Stute zum Besamen mitgebracht? Hübsches Tierchen. Das 
würde ich gern besteigen.“ 

Fast hoffte ich, das Martin zustimmen würde, aber der 
antwortete: „Nein, das ist Princess, das neue 
Lieblingspony von Sir Lucas. Das ist für die Zucht noch 
zu jung.“ 

„Schade. Dann muss ich wohl mit dem da vorlieb 
nehmen.“ Gerrit machte eine Handbewegung in Richtung 
der Stute am Pranger. Dann ließ er die Jacke von seinen 
Schultern gleiten. Darunter war er nackt und … puh … 
groß! Bei dem Anblick des beachtlichen, erigierten Penis 
fing ich wieder an zu tropfen. Eigentlich fühlte ich mich ja 
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ausgesprochen wohl, aber der Drang, endlich bestiegen 
zu werden, machte mir allmählich Angst, ich könne 
irgendwann durchdrehen, und jetzt musste ich auch noch 
dabei zusehen, wie einer anderen Stute das pralle, 
schwarze Glied des Besamers eingeführt wurde, denn 
genau das war es, was nun passierte. Gerrit schien sich 
an den Zuschauern nicht zu stören. Offensichtlich war 
ihm auch egal, was in der Stute vorging, denn er hielt 
sich nicht mit einem Vorspiel auf. Er packte ihre Flanken 
und stieß hart zu. 

 

    
 
Ich konnte für die Stute nur hoffen, dass sie so 

dauergeil gehalten wurde wie ich, denn ohne 

Er packte ihre Flanken und stieß hart zu. 
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Vorbereitung würde es ganz sicher höllisch wehtun, 
urplötzlich von einem derart großen Schwanz aufgespießt 
zu werden. Weder die Bewegungen ihrer Läufe, noch die 
Geräusche, die sie machte, deuteten jedoch zunächst 
darauf hin, dass sie ein besonderes Vergnügen dabei 
empfand, von dem großen, muskulösen Kerl bestiegen zu 
werden. 

„Hey, Gerrit“, rief Martin, „pass auf, dass Du das Pony 
nicht auf Links ziehst, wenn Du Dein Ding wieder 
herausnimmst!“ 

Nigel lachte, aber Gerrit reagierte nicht. Er hatte 
offenbar Vergnügen und war ganz bei der Sache. Seine 
Stöße wurden immer schneller. Inzwischen wandelten sich 
die Laute der Stute auch zunehmend von Schmerz zu 
Ekstase. Was blieb ihr auch übrig? 

Gerrit packte ihre Hinterläufe und zog sie hoch. 
Die Stute hing mit dem Oberkörper in dem Pranger 

und konnte sich nicht dagegen wehren (falls sie es 
überhaupt gewollt hätte). Gerrit hielt seine Zuchtstute in 
der Waagerechten und fickte sie immer heftiger. Der 
Pranger wackelte, aber das störte den Besamer nicht. 

Ich zerfloss. 
Ich konnte nicht anders: Nervös scharrte ich mit 

meinem rechten Hinterhuf. 
„Martin, ich glaube, Princess möchte auch gern auf 

Links gezogen werden“, bemerkte Nigel, dem der Tropfen 
Mösensaft, der an meinem Lauf herunterfloss, nicht 
entgangen war. 

„Diese geilen Viecher sind doch alle gleich“, stellte 
Martin mit einem Kopfschütteln fest. „Das kann es 
vergessen! Sir Lucas hat andere Pläne.“ 
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Die Pläne waren mir egal. Ich brauchte meine ganze 
Selbstbeherrschung, um nicht zum Zaun zu traben, damit 
ich mich auf einer der Latten hätte reiben können. Ich 
wieherte frustriert (denn das war mir ja nicht verboten). 

Die Männer lachten. 
Inzwischen wieherte auch die Zuchtstute. 
Gerrit warf seinen Kopf in den Nacken, stöhnte laut 

auf und stieß noch ein, zwei Mal mit ganzer Kraft zu. 
Dabei schoss sein Samen in die aufgespießte Zuchtstute. 

 

 
   
   
„Okay, das reicht jetzt“, meinte Martin. „Wir müssen 

zum Stall, bevor es dunkel wird.“ Er zog mir die Gerte 
auf die Flanke (etwas härter als üblich, damit ich schnell 

Dabei schoss sein Samen in die aufgespießte Zuchtstute. 
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von meiner Geilheit abgelenkt wurde). „Princess soll gleich 
noch dieses dumme Tagebuch führen. Läufig, wie dieses 
Pony ist, wird es bestimmt lange dafür brauchen. 
Anschließend müssen wir es noch waschen und striegeln. 
Das machst heute Du, Nigel. Ich bereite inzwischen den 
Verschlag vor.“ 

„Okay. Mache ich.“ Nigel klang erfreut. Ich vermutete, 
dass ihn die gerade erlebte Aktion nicht weniger 
„inspiriert“ hatte als mich und in meinem Zustand hätte 
ich nichts dagegen gehabt, wenn er die Situation 
ausgenutzt hätte, aber ich wusste, dass es bei den 
üblichen Maßnahmen bleiben würde. Nigel war kein 
Draufgänger, obwohl er von Anfang an ein Faible für 
mich hatte. 

Wir gingen zu einem unscheinbaren Gebäude in der 
Nähe der Koppel. Ich wurde in einen kahlen Raum 
geführt, in dem sich lediglich ein Tisch, ein PC und die 
spezielle Tastatur, die ich mit meinen Vorderhufen 
bedienen konnte, befanden. 

Tja. 
So ist die Zeit verlaufen, die nun hinter mir liegt. Ich 

bin auf mein neues Zuhause gespannt. Ich glaube, die 
große Langeweile ist jetzt erstmal vorbei. Gleich werde ich 
noch gemolken, gewaschen und für die Nacht vorbereitet. 
Ich fürchte, ich werde nicht sonderlich gut schlafen 
können. Es wird ungewohnt sein, Geräusche zu hören und 
auch bei Nacht werde ich etwas sehen. Trotz der 
gewaltigen Orgasmen, die ich beim Melken bekomme, 
werde ich auch danach noch sehr läufig sein. Ich werde 
an Henry denken. Vielleicht kann ich ja auch mal ganz 
ohne Berührung kommen. Ich wünsche es mir sehr.  
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Ich glaube, das Gespräch ist gut gelaufen. 
Eigentlich habe ich ja die Nase voll von diesen 

Psycho-Weibern, aber es ging nicht anders. Bianca hat 
mir das eingebrockt. 

Sie will sich von mir scheiden lassen, pah! 
Die haben ihr nicht nur eine Gehirnwäsche verpasst – 

die haben sie auch zu einem Anwalt geschickt. Naja, 
vermutlich hat sie den gar nicht selbst gesprochen. Ich 
glaube nicht, dass ein Scheidungsanwalt mitspielen würde, 
wenn ihm plötzlich ein durchgeknalltes Ponygirl 
gegenübersitzt. Bezahlt haben sie den aber. Bianca hat ja 
kein eigenes Geld und das, was sie mir geklaut hat, wird 
bestimmt nicht alle Ausgaben decken. 

Zum Glück hat mein eigener Anwalt clever und schnell 
reagiert. Die Gegenseite hat eine einvernehmliche 
Scheidung nach einem Trennungsjahr vorgeschlagen. Das 
bedeutet, dass die Sache noch nicht bei einem Gericht 
liegt. Das lässt mir die Zeit, die ich brauche, um den 
Plan umzusetzen. 

Mein Anwalt spielt mit dem zuständigen Richter Golf. 
Das ist sehr gut. Damit konnte ich vorab mit der 
Gutachterin sprechen – Frau Dr. psych. Lesser-Hansen. 
Eine von diesen Öko-Schlampen mit Doppelnamen. Die 
hat bestimmt zwei Kinder, die Oscar-Torben und Britta-
Marie heißen. Oder so ähnlich. Na, egal. Hauptsache, die 
Doppelnamenschlampe arbeitet an der richtigen Stelle 
und das tut sie. Die haben da sogar eine geschlossene 
Abteilung. Das ist perfekt. 
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Ich habe gerade Frank angerufen, damit er weiß, wo er 
Bianca hinbringen muss.  

Frau Dr. Doppelhansen ist jetzt jedenfalls im Bilde. 
So übel war die gar nicht. Keine von den „wie-fühlen-

wir-uns-denn-heute“-Dummschwätzerinnen, sondern eine 
richtige Gehirndoktorin. Wenn jemand das mit Bianca 
hinbekommt, dann die. 

„Normalerweise mache ich mir ja erst ein eigenes Bild 
von der Patientin. Eine Entmündigung ist ja immer nur die 
Ultima Ratio“, hatte sie gemeint, „aber Richter Hirschfeld 
hat mich schon informiert, dass Ihre Frau bei einer Art 
Sekte festsitzt.“ 

„Ja, so kann man das wohl nennen.“ 
 

 
 „Ja, so kann man das wohl nennen.“ 
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„Nun, das ist schon klar, dass Sie als Ehemann 
zutiefst besorgt sind und ich muss leider sagen, dass es 
ein sehr langer, schwerer Weg sein kann, einen geliebten 
Menschen auch mental von einer Sekte zu lösen, aber 
eine Entmündigung sollte wirklich nur dem Schutz des 
Patienten beziehungsweise der Patientin dienen und wird 
vom Gericht nur in sehr schwerwiegenden Fällen 
angeordnet. Sie wollen sich also zum Vormund bestellen 
lassen?“ 

„Ja, natürlich. Ich liebe meine Frau und ich kann gut 
für sie sorgen. Es ist leider ein ‚schwerwiegender‘ Fall.“ 

Ich erklärte Frau Dr. Doppeldings, was aus Bianca 
geworden war. Zum Glück war sie nicht so irre wie ihre 
Kollegin, die mir den ganzen Mist erst eingebrockt hatte. 
Frau Dr. Doppelheini vertrat nicht die Auffassung, dass 
jeder Mensch jeden Wahnsinn machen kann, solange er 
damit niemandem schadet. Für Frau Dr. Doppelhansel gab 
es Regeln. Sie gehörte ganz sicher zu den Menschen, die 
aus Gründen des Umweltschutzes für ein Verbot von 
Toilettenspülungen sind.  

„Das hört sich allerdings nicht gerade gesund an“, 
stimmte sie mir zu, nachdem sie die Geschichte gehört 
hatte. Natürlich modifizierte ich meinen Part dabei 
geringfügig. 

„Bianca braucht Hilfe, Frau Doktor. Professionelle Hilfe. 
Ihre Hilfe.“ 

„Nun ja, ich werde tun, was ich kann, aber ich muss 
unbedingt mit Ihrer Frau sprechen, bevor ich mein 
Gutachten erstellen kann.“ 

„Natürlich. Ich habe das schon in die Wege geleitet.“ 
Ich kann nur hoffen, dass Frank keinen Mist baut. 


