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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 08. Juni08. Juni08. Juni08. Juni  
 
Ich hatte am Tag der Ankunft in meinem neuen 

Zuhause geglaubt, dass meine Pfleger mir nach dem 
Melken einen Schlafplatz zuweisen würden. Gemolken 
wurde ich in einem kleinen Bretterverschlag, der neben 
der großen Koppel errichtet worden war. Danach brachte 
mir Nigel jedoch einen neuen Schweif, den er an das fest 
mit meinem Körper verbundene Korsett schraubte, und 
Martin fesselte meine Vorderläufe. Ich wunderte mich. War 
ich mit Hufen statt Händen nicht schon hilflos genug? 

 

 
 
 
Warum wurden meine Läufe wieder zusammengekettet? 

War ich mit Hufen statt Händen nicht schon hilflos genug? 
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Warum musste ich sie auf diese Weise dicht an 
meinen Flanken halten? 

Martin führte mich auf eine andere, kleinere Koppel 
neben einem großen Stallgebäude, griff nach einer 
bereitliegenden Peitsche und schnalzte mit der Zunge. 

Brav trottete ich los. 
Martin ließ mich im Kreis herum laufen. Wenn ich nicht 

einen imaginären Radius, den Martin für mich vorgesehen 
hatte, genau einhielt, knallte die Peitsche direkt neben 
mir. Ich konnte den Luftzug spüren und wusste genau, 
wie ich mich zu bewegen hatte. 

Ich wusste auch, dass die Peitsche nicht neben, 
sondern auf mir landen würde, wenn ich auch nur einen 
weiteren Millimeter von meiner Bahn abwich. Ein weiteres 
Schnalzen signalisierte mir, dass ich mich in Trab zu 
setzen hatte. 

Ich war schon vorher recht müde gewesen. Als Martin 
mich nach einer gefühlten Ewigkeit zum Stehen brachte, 
hätte ich alles getan, um mich endlich hinlegen zu 
können. Stattdessen spritze mich Martin mit einem harten 
Strahl aus einem Wasserschlauch ab, rieb mich wenig 
sanft trocken und führte mich danach (endlich!) in den 
Stall. 

Dort bekam ich noch etwas Futter sowie Trinkwasser 
und wurde danach in eine Box gebracht. Ich schien das 
einzige Pony in diesem großen Gebäude zu sein. 

In der Box lag ein flacher Strohballen. Martin schubste 
mich mit dem Peitschengriff auf das Stroh, nahm meinen 
Hinterlauf und brachte eine Kette an der Öse an, von 
der ich ja wusste, dass sie in meinen Knochen 
einzementiert worden war. Ein Schloss war nicht 
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erforderlich, da ich ja keine Hände mehr hatte. Ein 
schlichter Schäkel genügte. Ich würde mich nie von dieser 
Kette befreien können. 

 

 
 
 
Martin schloss das Gatter meiner Box und schaltete 

die Beleuchtung des Stalles aus. 
Ich war allein in der Dunkelheit. 
Soweit es die Kette an meinem Hinterhuf und meine 

gefesselten Vorderläufe erlaubten, versuchte ich, es mir 
auf dem Heuballen bequem zu machen. 

Ich dachte an Henry. 
Ich vermisste ihn, wie ich es überhaupt vermisste, dass 

jemand mit mir sprach, denn meine Pfleger behandelten 

Ich würde mich nie von dieser Kette befreien können. 
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mich nicht mehr wie einen Menschen. Na gut – ich war ja 
auch kein Mensch mehr, doch auch ein Pony freut sich 
über ein wenig verbale Zuwendung. Manche Leute reden 
sogar mit Pflanzen. Ich hingegen bekam nicht einmal 
mehr ein „gute Nacht, Kaktus“ oder Vergleichbares zu 
hören. Sogar über einen Befehl hätte ich mich gefreut 
wie ein kleines Mädchen über ein Weihnachtsgeschenk. 

Die folgenden Tage und Nächte verliefen eintönig. Ich 
wurde gewaschen, gemolken, gefüttert und in einer der 
Koppeln trainiert. Letzteres verschaffte mir keine positiven 
Gefühle mehr. Ich war ein perfektes Pony geworden. 

Sollte das nun mein Leben sein? 
War das alles? 
Fand ich mein einziges Glück von nun an in den 

Orgasmen, die ich regelmäßig bekam, wenn die Milch aus 
meinen Eutern gesaugt wurde? 

Nicht einmal Nigel gab mir noch zu erkennen, dass er 
sich für mich interessierte. 

Hatte ich einen Fehler gemacht? 
Oder bestand mein Problem darin, dass ich immer 

noch wie ein Mensch dachte? 
Ich zog es vor, mich für letztere Alternative zu 

entscheiden und verbat mir selbst zweifelnde Gedanken. 
Stoisch ließ ich die Tage verstreichen. Wenigstens hatte 
ich keinerlei Stress. Ich musste mich um nichts kümmern. 
Das Heu in meiner Box wurde regelmäßig gewechselt, für 
meine Ernährung war gesorgt und ich konzentrierte mich 
ganz auf meine Aufgaben. 

Wenn es doch nur mehr Aufgaben für mich gegeben 
hätte! 
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Meine einzige Abwechslung bestand in ein paar 
Handwerkern, die neue Zäune aufstellten. Die fanden es 
offenbar faszinierend, einem echten Ponygirl zuzusehen, 
wenn es auf der Weide trainiert wurde. Allerdings 
arbeiteten sie auch dann extrem langsam, wenn sie 
ausnahmsweise mal gerade nicht zu mir hersahen. Die 
wurden wohl nach Arbeitszeit bezahlt, dachte ich, doch 
das sollte mich nicht kümmern. Ein Pony muss sich nicht 
für menschliche Angelegenheiten interessieren. 

 

 
 
 
Dennoch hätte ich fast laut losgelacht (losgewiehert). 

Ein großer, vierschrötiger Kerl gab die Kommandos und 
seine beiden Helfer stellten sich unglaublich blöd an. So, 

Ein Pony muss sich nicht für menschliche Angelegenheiten interessieren. 
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wie einer dieser Helfer, ein Typ mit langem, schwarzen 
Pferdeschwanz, eine einzelne Latte am Zaun entlang trug, 
kam es mir vor, als hätte der Kerl bis dahin noch nie 
eine vernünftige Arbeit ausgeführt. Es war nicht mein 
Problem, aber als ich an dem dritten Handwerker, der 
deutlich jünger war als seine Kollegen, vorbei paradierte, 
konnte ich hören, wie das (halbwegs) gleichmäßige „Tock“ 
seines Zimmermannshammers von einem „Pfump“ 
unterbrochen wurde. 

Dann vernahm ich einen Schrei – gefolgt von deftigen 
Flüchen. 

Ich schnaubte. Das konnte ich nicht vermeiden. Lieber 
hätte ich mich vor Lachen gekrümmt, aber Martins 
Peitsche sauste auch so schon durch die Luft. Ich zog es 
daher vor, meine Belustigung schnell zu unterdrücken. 

Die Handwerker kamen nun täglich und ich fing an, 
mich zu fragen, ob die neben der Errichtung des Zauns 
womöglich auch gleich eine Autobahn bauten, von der 
nur noch nichts zu sehen war. So lange konnte das doch 
einfach nicht dauern, einen lächerlichen Lattenzaun 
aufzustellen!  

Es konnte wohl doch. 
Wäre nicht Martin ständig in meiner Nähe gewesen, 

hätte ich wohl kaum widerstehen können, mit im Takt 
eines schnellen Trabes hüpfenden Eutern noch den einen 
oder anderen blaugeschlagenen Daumennagel zu 
provozieren. 

Auch ohne mein besonderes Zutun registrierte ich 
durchaus einige Pannen, die der Anblick meines 
umgestalteten Ponygirl-Körpers verursachte. So 
betrachtete ich die Handwerker als willkommene 
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Abwechslung in einem Alltag, der mir nicht sonderlich gut 
gefiel. Als ich blind und taub gewesen war, hatte ich 
mich trotz dieser Einschränkungen bedeutend wohler 
gefühlt, wobei … „trotz“ stimmt nicht. Es war „wegen“. Ich 
begriff schnell, was mir fehlte. Mir fehlte eine 
Herausforderung. Ich war längst zu einem perfekten 
Ponygirl geworden. Ich wollte endlich wieder etwas lernen. 

Es sollte zum Glück nur wenige Tage dauern, bis ich 
dazu eine Gelegenheit erhielt. 

Als ich an einem trüben Sommertag zur Mittags-
Fütterung geführt wurde, sah ich das Fahrzeug. Es schien 
jedoch niemand in der Nähe zu sein. 

 

 
 
 

Es schien jedoch niemand in der Nähe zu sein. 
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An warmen Tagen schlürfte ich meinen Brei aus einem 
Trog im Freien. Längst hatte ich den Bogen raus, wie ich 
das Zeug mit meiner Zunge an der Trense vorbei 
manövrieren konnte, so dass kein Anlass mehr bestand, 
mir die Trense jemals abzunehmen. Ich hätte es auch gar 
nicht gewollt, denn dieser Knebel war für mich schon früh 
zu einem besonderen Zeichen meines neuen Lebens und 
damit geradezu zu einem Teil meines Selbst geworden. 
Dazu gehörte für mich auch, dass ich häufig sabberte, 
wenngleich dies mit zunehmender Übung nicht mehr ganz 
so oft passierte, wie noch am Beginn meines Trainings. 
Geräuschlos ging meine Fütterung durch all dies nicht 
vonstatten.  

An diesem Tag wurde sie jedoch von dem typischen, 
lauten Klacken metallener Hufe auf Holz übertönt, das 
aus dem Stall heraus an meine Ohren drang. Ich freute 
mich. Offenbar hatte ich Gesellschaft bekommen. 

Ich konnte nicht sehen, wie das andere Pony aus dem 
Stall hinausgeführt wurde, denn während meiner Fütterung 
war es mir nicht erlaubt, aufzusehen. Ich konnte es aber 
hören. 

Ich hörte die Schritte des Ponys, als es in meine 
Richtung geführt wurde und ich hörte auch sein 
Schnauben. Ganz sicher waren ihm menschliche 
Geräusche ebenso untersagt wie mir. Ich war sehr 
gespannt, wie es wohl aussehen würde und beeilte mich 
diesmal besonders mit meinem Brei. Als ich endlich damit 
fertig war, musste ich noch Wasser aus einem Eimer 
neben dem Trog saufen. Dann wischte Martin mir mit 
einem Lappen mein Maul ab und ich durfte mich endlich 
umdrehen. 
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Da stand das andere Pony. 
 

 
 
 
Auch ohne den auf den Hals tätowierten Namen hatte 

ich Snowflake gleich erkannt. Sofort erinnerte ich mich an 
einen wunderschönen Ausritt, den ich gemeinsam mit 
Snowflake erlebt hatte, als wir beide vor den Wagen von 
Sir Lucas gespannt waren. Es war zwar schon eine gute 
Weile her, aber mir kam es vor, als wären seitdem Jahre 
vergangen. Snowflake wieherte freudig, als auch sie mich 
erkannte und ich stimmte sofort mit ein. 

„Was haben die denn?“, wollte Nigel wissen. 

Da stand das andere Pony. 
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„Die Viecher kennen sich“, antwortete Martin in der 
ihm eigenen, wenig charmanten Art. „Die haben schon 
zusammen gearbeitet.“ 

„Das ist gut, oder? Das macht es uns bestimmt 
leichter.“ 

„Ich hoffe es. Allerdings ist das Neue auch kein 
Rennpferd und mit unserer verwöhnten Princess hier …  
schätze ich, dass es eine echte Herausforderung wird.“ 

Au fein, dachte ich, ich liebe Herausforderungen! Was 
mochte es wohl mit dem „Rennpferd“ auf sich haben? 
Nicht fragen zu können, gehört zweifellos zu den 
Nachteilen eines Lebens als Ponygirl. Ich schnaubte. 

„Hast Du die Stange, Nigel?“ 
„Die liegt noch im Wagen. Ich dachte, die brauchen wir 

nicht, weil Snowflake doch schon gefesselt eingeladen 
wurde und Princess hat ja auch schon eine.“ 

„Die ist nicht für Snowflake, Trottel! Na los! Geh das 
Ding schon holen!“ 

Während Nigel Martins Anweisungen befolgte und 
dieser missmutig in die hügellose Landschaft starrte, sah 
ich mir Snowflake genauer an. Sie hatte sich seit unserer 
letzten Begegnung verändert (vermutlich dachte sie 
ähnlich von mir). Zuerst fiel mir auf, dass Snowflake nicht 
mehr zu Kategorie B gehörte, sondern, wie ich, ein C-
Pony geworden war. Man hatte ihre Tattoos korrigiert 
(was sicher nicht einfach gewesen war). Snowflake trug 
nun auch ein permanentes Korsett, das ihr eine 
Wespentaille verlieh, sowie Hufe, die fest mit ihrem 
Ponykörper verbunden waren. Wie mich, so hatte man 
auch Snowflake mit tätowiertem Make-up versehen. 
Allerdings kam ich mir im Vergleich fast schon „natürlich“ 



 98

vor – soweit man bei blauen Lidern, künstlichen Wimpern, 
Farbstrichen statt Augenbrauen und für immer roten 
Lippen von Natürlichkeit sprechen kann. Snowflake hatte 
ein „Design“ bekommen, das zu ihrem Namen passte. Ich 
fand sie hübsch. 

 

    
 
Ich wäre gern noch einen Schritt an sie herangetreten, 

aber es war mir längst in Fleisch und Blut übergegangen, 
nahezu regungslos zu verharren, wenn ich keine 
entsprechenden Kommandos bekam. Das galt jedoch nur 
bedingt für meinen Kopf und nicht für meine Augen. Ich 
betrachtete Snowflake genauer. 

Ich fand sie hübsch. 
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Auch ihr hatte man inzwischen Zitzen verpasst. Ihre 
Euter waren damals schon riesig gewesen und so konnte 
ich nicht sehen, ob sie Milch gab, aber angesichts der 
Hülsen an ihren Zitzen war ich mir dessen sicher. 

Snowflakes Schamlippen waren – wie meine – 
sechsfach beringt und tätowiert. Hatte ich meine eigenen, 
für immer gefärbten Labien schon knallig gefunden, so 
hätte der Kontrast zur umliegenden (natürlich vollkommen 
haarlosen) Haut bei Snowflake nicht deutlicher sein 
können, denn sie glänzte nun weiß zwischen ihren Läufen. 

Unsere Halter wussten eben immer, wie sie die 
Nacktheit eines Ponygirls betonen konnten … und seine 
Verfügbarkeit! 

 

 
  … und seine Verfügbarkeit! 
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Snowflakes Kitzler schien zudem noch silbrig abgesetzt 
worden zu sein, was ich sogar auf die Entfernung sehen 
konnte, denn ohne jeden Zweifel wurde Snowflake mit 
reichlich blauem Zucker versorgt und war ebenso 
dauergeil wie ich, so dass ihre Klitoris geschwollen 
zwischen den Labien hervortrat. 

Bei mir war das ja auch fast nie anders. 
Ich wünschte Snowflake, dass sie unter Narkose 

tätowiert worden war, denn die Schmerzen einer 
Tätowierung der Klitoris bei Bewusstsein konnte und 
wollte ich mir nicht vorstellen.  

Davon abgesehen machte mich das, was ich sah, 
doppelt froh. 

Ich war froh, nicht mehr allein zu sein und ich freute 
mich sehr, dass Snowflake ein „richtiges“ Ponygirl 
geworden war, denn alle A- und B-Ponies kamen mir 
inzwischen wie „Fälschungen“ vor. Snowflake hingegen 
war ein Exemplar von meiner Art. 

Ich hoffte, dass wir in nächster Zeit oft zusammen sein 
konnten und ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie 
groß die Nähe zwischen uns tatsächlich werden würde. 

Meine Unwissenheit sollte jedoch schnell beseitigt 
werden, denn Nigel kam mit dem Gegenstand zurück, den 
er aus dem Jeep hatte holen müssen. Es handelte sich 
um eine Fesselstange, wie Snowflake und ich sie bereits 
zwischen unseren Vorderläufen trugen, wodurch unsere 
Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt wurden. 
Außerdem hätte diese Art der Fesselung für die 
Beibehaltung einer angemessenen Position gesorgt, wenn 
wir dazu nicht bereits perfekt erzogen worden wären. 

Wozu sollte eine weitere dieser Fesselstangen dienen? 
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Das wollte auch Nigel wissen. „Was soll ich damit 
machen?“ 

„Das wirst Du gleich sehen.“ Martin schnalzte kurz mit 
der Zunge und dirigierte mich mit dem Peitschenstiel 
neben Snowflake. Dann nahm er Nigel die Stange aus 
der Hand und hängte sie an einem der Ringe ein, die 
sich an Snowflakes Fesseln befanden. Er drückte den 
Peitschenstiel in meine rechte Flanke und ließ mich noch 
näher an Snowflake heranrücken. Dann hängte er das 
andere Ende der Stange an meiner Vorderlauf-Fessel ein. 
Damit waren wir Ponies nun fest miteinander verbunden. 

Schließlich holte Martin noch einen Schweif und 
befestigte ihn an Snowflakes Korsett. Dann trat er hinter 
uns. 

 

 
Dann trat er hinter uns. 



 102

„Gut. Dann wollen wir mal.“ Er griff wieder zu seiner 
Peitsche, die er zwischendurch beiseitegelegt hatte und 
trieb uns auf die Weide. Ich war heilfroh, dass Snowflake 
und ich schon früher den Gleichschritt geübt hatten. 
Nicht auszudenken, welches Chaos wir sonst veranstaltet 
hätten! 

Aneinandergefesselt, wie wir waren, mussten wir jedoch 
noch peinlicher als sonst auf unsere Haltung achten. Ich 
hatte mir ja eine Herausforderung gewünscht. 

Ich bekam sie; zumal Martin uns nicht einfach im Kreis 
herum laufen ließ. Wir mussten eine Acht gehen. Das 
Pony, das jeweils außen war, hatte die besonders 
anspruchsvolle Aufgabe, seinen Schritt gerade so weit zu 
beschleunigen, wie es erforderlich war, um exakt neben 
dem Pony auf der Innenbahn zu bleiben. Es war höllisch 
schwer, unsere Läufe bei jeder Richtungsänderung wieder 
parallel zu halten. 

So schritten wir den ganzen Nachmittag und hatten 
gerade geglaubt, eine gewisse Routine zu entwickeln, als 
Martin die Peitsche knallen ließ und uns in den Trab 
zwang. 

An diesem ersten Tag schafften wir es nicht. Unseren 
blauen Zucker bekamen wir trotzdem, was mich hoffen 
ließ, dass wir uns nicht allzu blöd angestellt hatten. 

Von nun an machten Snowflake und ich alles, aber 
auch alles, gemeinsam. 

Wir schliefen gemeinsam im Sitzen, denn unsere 
Schweife verhinderten, dass wir uns auf den Rücken 
legen konnten, die Fesseln machten eine Seitenlage 
unmöglich und unsere inzwischen superempfindlichen 
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Zitzen wollten wir ganz sicher nicht in das harte Heu 
quetschen. 

Wir wurden gemeinsam gemolken (ich hatte richtig 
vermutet – auch Snowflake gab Milch). Wir erlebten 
gleichzeitig unsere Orgasmen. Schamgefühl kannten wir 
längst nicht mehr … schon gar nicht voreinander. 

Wir fraßen gemeinsam und gingen gemeinsam zur 
Tränke. Meist pissten und koteten wir sogar gleichzeitig. 

Nach einigen Tagen schafften wir es auch endlich, 
parallel zu traben. Wir wurden sogar schon in einen 
leichten Galopp getrieben. Ich sah es in Snowflakes 
Augen: Sie war darauf ebenso stolz wie ich. 

 

 
 
  

Sie war darauf ebenso stolz wie ich. 
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Ich schätze, dass dieses Training danach noch 
ungefähr zwei Wochen weiterging. Die ewigen Zaunbauer 
waren die ganze Zeit da und beobachteten verstohlen 
(und vermutlich geil) unsere Fortschritte. Als Snowflake 
und ich schließlich in der Lage waren, absolut synchron 
sogar einen scharfen Galopp zu absolvieren, schien auch 
Martin endlich mit uns zufrieden zu sein. Nach langer, 
langer Zeit sprach er sogar wieder mit mir (und mit 
Snowflake): „Das habt Ihr gut gemacht. Sir Lucas wird 
sich freuen, von Eurer Entwicklung zu hören.“ Er 
tätschelte kurz unsere Flanken und gab uns Zucker. Wir 
wieherten beide dankbar. Wie jeden Abend führte er uns 
zuerst zur Tränke, wusch uns danach und brachte uns 
schließlich in den Stall, wo wir beide schnell einschliefen.  

Ich fühlte mich in dieser Zeit rundum glücklich.  
Ich hatte eine Aufgabe und war dabei ganz und gar 

Pony. Es war nicht schlimm für mich, nicht mit Snowflake 
sprechen zu können. Wir kommunizierten mit Blicken und 
„artgerechten“ Geräuschen. Heute bekam ich mein 
Notebook und die Spezialtastatur, die ich mit meinen 
Hufen bedienen kann. Ich schreibe es daher ganz 
bewusst und in voller Kenntnis, dass es jemand lesen 
und als Bitte verstehen könnte: Ich liebe dieses Leben! 
Für mich ist es erfüllt und ich vermisse weder meine 
Sprache, noch den Gebrauch meiner Arme, weder Bücher 
noch Fernsehen, weder Kleidung noch Restaurants. Ich 
würde gern Henry wiedersehen. Ich muss zugeben, dass 
ich in den letzten Wochen selten an ihn gedacht habe, 
denn im Training muss ich mich konzentrieren und 
danach falle ich aufs Heu und bin total erschöpft. Wenn 
ich ein Pony bleiben kann, dann würde ich ihm schon 
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sehr gern gehören, aber ich möchte … nein! Ich will nicht 
anders leben müssen. Wenn Henry mich will, dann muss 
er mich so lieben, wie ich jetzt bin. Ich werde nicht mehr 
mit ihm sprechen. Entweder er lernt, meine Blicke so zu 
lesen, wie Snowflake es kann, oder er muss sich 
irgendein menschliches Mädchen suchen. Ich will nie mehr 
hinter den Zustand zurück, in dem ich mich jetzt befinde. 

So. Das genügt. Allmählich fühle ich, dass ich dieses 
Tagebuch nicht mehr brauche. Ein schreibendes Pony ist 
mindestens so unnatürlich wie ein sprechendes Pony. 
Wenn ich muss, schreibe ich weiter, denn ich bin 
gehorsam. Ansonsten ... ach, ja! Eine Sache noch: Morgen 
wird es spannend. Vorhin kam nämlich ein 
Pritschenwagen. Er hatte einen Sulky auf der Ladefläche.  

 

 
Er hatte einen Sulky auf der Ladefläche. 
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RobertRobertRobertRobert, 02., 02., 02., 02.    AugustAugustAugustAugust    
 
Wieder hat dieser Trottel von Frank Wochen ungenutzt 

verstreichen lassen. 
„Sie hat ständig einen Aufpasser in der Nähe“, 

verteidigte er sich. 
„Dann schaltet den doch aus! Ihr seid sonst ja auch 

nicht gerade zimperlich.“ 
„Wir sind keine Mörder und das Risiko, von einem 

Zeugen identifiziert zu werden, kann ich nicht eingehen. 
Das musst Du verstehen.“ 

„Und Du bist sicher, dass Bianca Dich nicht erkannt 
hat?“ 

„Absolut. Deine Kleine hatte mich doch vorher 
höchstens ein-, zweimal gesehen. Du weißt doch – wenn 
die Weiber in der Küche hocken und in ihren Frauenkram 
vertieft sind, kriegen die ansonsten nicht mehr viel mit 
und ich halte mich aus solchem Zeug lieber raus. Selbst, 
wenn ich ihr bekannt vorgekommen sein sollte, kann sie 
das bestimmt nicht zuordnen, dass der Typ ihrer 
Freundin plötzlich als Handwerker irgendwo in Holland 
auftaucht. Dann wäre sie bestimmt nicht tittenwackelnd 
vor uns herumstolziert.“ 

„Zeig noch mal die Fotos!“ Ich sah mir die Aufnahmen 
erneut an, die Frank heimlich gemacht hatte. Immerhin – 
die Kosten für eine Brustvergrößerung hatte ich auf diese 
Weise gespart. Bianca war ja nie flach gewesen, aber das 
hier sah schon geil aus. Dass sie das mitgemacht hatte 
… naja, ihre Nippel schienen jetzt noch größer zu sein. 
Das hing vermutlich mit der Milch zusammen. Frank hatte 
kein Foto, auf dem Bianca gemolken wurde. Er hatte es 
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aber gesehen. Das hätte ich auch gern. Unglaublich! 
Meine Kleine als Milchkuh! Wer weiß – womöglich konnte 
man das ja beibehalten? Das Korsett gefiel mir auch. Es 
musste höllisch unbequem sein; so, wie Biancas Taille 
zusammengeschnürt war, aber wenn sie das aushielt …  

„Scharf, hm?“ 
„Schön, dass Du Dich an meiner Frau aufgeilen 

konntest, Frank.“ 
„Kann ich was dafür, dass sie splitternackt auf einer 

Wiese Pony spielt? Du hättest an meiner Stelle auch 
genau hingeschaut.“ 

 

 
 
 
„Das muss ein Ende haben.“ 

„Du hättest an meiner Stelle auch genau hingeschaut.“ 
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„Sicher. Solange die aber Deine Bianca an dieses 
Schokoladen-Pony gefesselt haben, ist das ein Problem.“ 

„Dann bringt die eben mit!“ 
„Ausgeschlossen. Das wäre Kidnapping. Wir wissen ja 

nichts über die Schwarze. Das ist zu gefährlich. Wir 
müssen auf den passenden Moment warten.“ 

„Und wo haben sie die jetzt hingebracht?“ 
„Benny ist den Fahrzeugen gefolgt. Sie sind nicht sehr 

weit weg. Das ist eine ziemlich einsame Gegend direkt 
am Meer. Da treiben sich aber im Moment noch mehr 
von den Verrückten herum. Ich bin sicher, dass Bianca 
nicht lange dort bleibt. Das ist nämlich … äh … also … 
die veranstalten dort wohl ein … äh … eine Art … 
Rennen.“ 

„Ich nehme mal an, dass Bianca wohl kein Preisgeld 
bekommen wird.“ 

Frank legte seine Pranke auf meine Schulter. Ich war 
versucht, sie abzuschütteln, aber er glaubte ja, mich 
trösten zu müssen und ich war dummerweise auf ihn  
und seine Gang angewiesen. Noch. 

„Robert, Du musst noch ein wenig durchhalten. Ich tue 
ja, was ich kann. Immerhin sind wir jetzt schon ganz 
dicht an Deiner Kleinen dran und wissen genau, wo sie 
sich jeweils aufhält. Wir dürfen aber kein zu großes Risiko 
eingehen. Das musst Du verstehen. Es war gar nicht so 
leicht, diesen Quatschinski davon zu überzeugen, dass er 
uns statt seiner Leute den Job machen lässt.“ 

Ich wollte nicht wissen, wie Frank den polnischen 
Subunternehmer einer Zaunbaufirma dazu gebracht hatte, 
die Gang auf das Gelände der Irren zu lassen, aber das 
war tatsächlich kein schlechter Plan. Okay, Frank wollte 
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keine Zeugen. Das konnte ich verstehen. Was aber, wenn 
es noch weitere Monate dauern würde, bis Bianca endlich 
mal allein war? Was, wenn sie ständig unter Aufsicht 
stand? „Wir können nicht ewig warten, Frank. Du siehst 
ja, was sie mit Bianca gemacht haben. Wenn man diese 
Hufe nicht mehr entfernen kann, wird sie ein Pflegefall 
und wenn doch … die Operationen werden ein Vermögen 
kosten. Uns läuft die Zeit davon.“ 

 

 
 
 
„Ich verspreche Dir, dass wir die erstbeste Gelegenheit 

nutzen. Ich habe mir bei einem Großwildjäger ein 
Luftdruckgewehr besorgt. Wir müssen nicht einmal direkt 
an Bianca heran. Ein Pfeil mit der Dosis für einen 

„Uns läuft die Zeit davon.“ 
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Schimpansen wird passen. Ein kleiner Stich … und Deine 
Bianca sinkt ganz weich auf die Wiese. Dann laden wir 
sie ein und schaffen sie in Karstens Keller.“ 

Karstens Keller … hm. Dieser Karsten war einer der 
Jungs aus Franks Gang und hatte sich einen eigenen 
Folterkeller eingerichtet. Das Ding hatte ich mir schon 
angesehen. Ausbruchssicher war es auf jeden Fall. Nach 
meiner Erfahrung mit Biancas Flucht nach Amsterdam 
und dem Diebstahl meiner Kohle erschien mir das sehr 
sinnvoll, sie zunächst einmal dort unterzubringen. Frank 
hatte einen Arzt aufgetrieben, der verschwiegen war und 
sich den Schaden ansehen würde. Dann musste ich nur 
noch eine passende Gelegenheit finden, Bianca dieser 
Gutachterin vorzustellen. 

Ich gehe davon aus, dass Dr. Doppelhansen schnell 
erkennen wird, wie durchgeknallt Bianca ist. Mein Anwalt 
wird dann das Entmündigungsverfahren durchpeitschen 
und ich werde zu Biancas Vormund bestellt. Dann ist die 
Sache mit der Scheidung erst einmal erledigt und ich 
werde in aller Ruhe überlegen können, was ich mit 
Bianca mache. Wenn sie erkannt hat, dass es so das 
Beste für sie ist, wird vielleicht alles wieder gut. Wer weiß 
… vielleicht wird es sogar besser als je zuvor? Diese 
tollen Titten, das Korsett … naja, womöglich wird es ja 
schon reichen, die Hufe an ihren Händen zu entfernen. 
Ich bin kein Chauvi. Es geht mir nicht ums Kochen 
(obwohl Bianca immer eine gute Köchin war). Allerdings 
kann ich mir kaum vorstellen, wie es wäre, wenn Bianca 
überhaupt nichts mehr selbst machen kann. Ich habe 
wirklich keine Lust, ihr jeden Tag den Hintern 
abzuwischen. Ich bin ja kein Krankenpfleger. Mist! 


