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RobertRobertRobertRobert, , , , 3333. . . . DezemberDezemberDezemberDezember    
 
Allmählich kann ich kein Bier mehr sehen. 
Die Zeit läuft mir davon, aber ich muss meinen Plan 

sorgfältig vorbereiten. Während ich Abend für Abend in 
dieser blöden Kneipe saß und Frank und seinen debilen 
Kumpels Runde um Runde ausgab, würden Lucas und 
seine Leute Bianca immer tiefer in diesen Wahnsinn 
verstricken. Wer weiß, was inzwischen aus ihr geworden 
ist? Dieses kahlköpfige Wesen mit den Zitzen und der 
unstillbaren Libido … das ist nicht mehr meine Bianca. Es 
ist nicht Bianca, die mich verlassen hat, sondern Princess. 
„Princess“, pah! So nennt sie sich jetzt selbst. Ein 
passender Name für ein Pony; das muss ich schon 
zugeben, aber ich will kein Pony mehr - jedenfalls nicht 
ein Ponygirl, das geil wird, wenn es nackt vor 
wildfremden Leuten herumlaufen (traben) kann. Ich will 
Bianca zurück und inzwischen ist es mir nicht mehr so 
wichtig, ob sie für mich das Ponygirl spielt. Lüstern und 
devot ist Bianca schon immer gewesen und das macht 
sie für mich nach wie vor wertvoll. Sie hatte versprochen, 
mir die Freude zu machen, sich in ein Ponygirl 
verwandeln zu lassen, aber das sollte äußerlich sein (naja 
– ein wenig innerliche Veränderung war schon okay, wenn 
es denn half, ihr noch ein paar ihrer wenigen 
Hemmungen zu nehmen) und es sollte ganz bestimmt 
nicht dazu führen, dass sie überhaupt nichts anderes als 
ein Ponygirl mehr sein will. Es waren die Drogen und die 
Gehirnwäsche, die das aus ihr gemacht haben. Es muss 
einen Weg zurück geben! Es muss! 
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Dieses Tagebuch ist Blödsinn. Es war von Anfang an 
Blödsinn gewesen und Dr. Graustein gehört selbst 
dringend in Behandlung. Ich schreibe trotzdem weiter. 
Warum, weiß ich nicht so genau. Es hilft beim Sortieren 
meiner Gedanken und vielleicht kann ich es ja eines 
Tages Bianca zeigen, damit sie erfährt, was ich 
durchgemacht habe und was sie mir angetan hat. 

Gestern war es endlich soweit. Frank ist jetzt mein 
Kumpel. Es war harte Arbeit, aber er hätte mir sonst 
nicht geholfen, Sybille zu überzeugen, denn die ist 
Biancas Freundin und mag mich nicht besonders. 

„Ich kann das alles irgendwie nicht glauben“, meinte 
Sybille nach einer Weile. 

 

 
 „Ich kann das alles irgendwie nicht glauben.“ 
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„Ging mir auch so“, pflichtete Frank bei, „aber Du 
musst zugeben, dass Bianca immer schon ein wenig 
schräg drauf war.“ 

„Was heißt ‚schräg‘? Bianca ist eben neugierig und 
probiert gern mal was Verrücktes aus. Aber … wie heißt 
das … ‚Ponygirl‘? Läuft sie jetzt wiehernd auf einer Weide 
herum?“ Sybille rümpfte ihre Nase. 

„So ähnlich“, bestätigte ich. „Es gibt wohl eine ganze 
Reihe Frauen und auch Männer, die das gut finden. Ich 
will Euch ja nicht mit intimen Details behelligen, aber 
Bianca fand es immer schon ganz toll, in … äh … 
bestimmten Situationen wehrlos und hilflos zu sein.“ 

Frank und Sybille sahen sich an. „Aha“, meinte Sybille, 
„Du meinst so SM-Kram und Fesselspielchen und sowas. 
Naja, wer’s mag … Und warum hat sie Dich nun 
verlassen? Wolltest Du da nicht mitmachen? Und was hat 
das mit Ponygirls zu tun?“ 

„Für Bianca ist es eben schön, wenn sie sich um 
nichts kümmern muss und als Pony ist sie praktisch 
ununterbrochen gefesselt und geknebelt. Das macht sie 
an.“ 

„Wow!“ Sybilles Augen wurden noch größer. „Also … 
dass sie so extrem drauf ist … das überrascht mich 
schon. Das hätte ich nicht gedacht.“ 

Frank schaltete sich ein: „Du weißt doch, Baby, wenn 
man sich liebt, tut man sich gern einen Gefallen. Ich 
gehe ja auch mit Dir in so komische Filme, bei denen die 
Weiber richtig losheulen können …“ 

„… und über das, was ich für Dich tue, reden wir jetzt 
besser nicht!“  
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Ich wusste, was sie meinte. Frank hatte es mir mal 
erzählt – nach der sechsten oder siebten Flasche Bier. Er 
war ganz stolz gewesen: „Vier Jahre habe ich dasu 
gebraucht, aba jez schluggt sie enllich. Die Schlampe 
kann gar nich mehr genuch krie… kriegen, hips!“ 

Gestern war Frank nüchtern. „Ich habe das nur 
erwähnt“, meinte er, „damit Du verstehst, dass Robert 
seiner Bianca natürlich auch jeden Wunsch von den 
Lippen abgelesen hat. Er wusste ja nicht, wie sich das 
entwickeln würde.“ 

 

 
  
 
„Und wo ist Bianca jetzt?“, wollte Sybille wissen. Es 

kam häufig vor, dass ihr Kontakt über Wochen ruhte. 

„Er wusste ja nicht, wie sich das entwickeln würde.“ 
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„Tja, das ist das Problem“, antwortete ich. „Sie ist in 
einem Institut in Amsterdam. Dort werden Ponygirls 
ausgebildet und ….“ 

„Was?! So etwas gibt es? Ihr wollt mich verarschen!“ 
„Leider nein, Sybille. Die haben Bianca dort unter 

Drogen gesetzt und ihr eine Gehirnwäsche verpasst. 
Deshalb will sie jetzt nur noch ein Pony sein.“ 

„Robert Du musst sie da raus holen! Hast Du die 
Polizei verständigt? Ich meine … Holland ist ein 
Rechtsstaat. Bianca wurde ja nicht in den Jemen 
verschleppt oder so.“ 

„Bianca hat Papiere unterschrieben. Sie ist offiziell 
freiwillig dort. Ich brauche Beweise, dass man sie unter 
Drogen gesetzt hat, um sie gefügig zu machen, sonst 
kann ich sie dort nicht herausholen.“ 

„Du könntest einen Detektiv beauftragen.“ 
„Der würde nicht an sie herankommen. Selbst wenn 

der glaubhaft machen könnte, dass er ein Ponyboy sein 
möchte … das ist kein Swingerclub. Männlein und 
Weiblein werden dort, zumindest in der Ausbildung, 
säuberlich voneinander getrennt.“ 

„Dann eben eine Detektivin. Die … Mooooment! 
Moment! Das ist nicht Euer Ernst, oder? Frank!“ 

„Naja, ich dachte, weil Ihr doch alte Freundinnen seid 
und …“ 

„Was?! Habt Ihr sie noch alle?! Soll ich mich auch 
unter Drogen setzen lassen? Selbst, wenn ich Bianca 
fände … soll ich schnell einen Helicopterschein machen 
und sie in einer Nacht- und Nebelaktion ausfliegen? 
Leute! Ihr spinnt! Ich bin doch nicht die Marines!“ 
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„Robert dachte, wenn Du mit ihr reden würdest … Die 
können sie nicht gegen ihren Willen festhalten, denn 
dann wäre es tatsächlich ein Fall für die Polizei.“ 

„Ich glaube das nicht! Das schlägst Du mir nicht 
wirklich vor, oder?“ Sybille war aufgesprungen. 

 

 
 
 
„Sybille, Du irrst Dich“, versuchte ich, sie zu 

beschwichtigen. „Du würdest Dich nicht in Gefahr 
begeben. Dir würden keine Drogen verabreicht.“ 

„Woher willst Du das wissen?“ 
„Es gibt drei Arten von ‚Besucherinnen‘. Bianca hat 

sich für Kategorie A entschieden. Kategorie B sind aber 
Frauen, die das nur hin und wieder zum Spaß machen. 

Sybille war aufgesprungen. 
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Ich habe so eine kennengelernt. Das ist harmlos. Die 
kommen dort hin, verbringen eine gute Zeit und fahren 
dann wieder nach Hause und gehen zur Arbeit. Die 
bekommen keine Drogen.“ Das war immerhin teilweise die 
Wahrheit. Frank und seine „Freunde“ werden wohl kaum 
meiner kleinen Kategorien-Verwechslung auf den Grund 
gehen. Er und Sybille können dann ja später gemeinsam 
Billard spielen, wenn ihre Köpfe sich etwas mehr ähneln 
und wenn er mit seiner Gang den Laden schnell genug 
aufmischt, kommt Sybille womöglich um weitere 
„Verschönerungen“ herum. 

Es hat gestern noch eine ganze Weile gedauert. 
Ich musste zuerst Sybille beruhigen, wobei Frank mir 

eine große Hilfe war. Ich glaube, ich habe ihm gute 
Anreize geboten, als ich ihm bei unseren Sauftouren 
immer wieder die Vorteile erzählt habe. Irgendwann hatte 
ich ihn dann soweit, dass er zu der Meinung gelangte, 
dass ein wenig Ponygirl-Erziehung für Sybille genau das 
Richtige ist. „Und Deine Bianca ist eine richtig läufige … 
Stute geworden?“, hatte er mich gefragt. Daraufhin 
erzählte ich ihm von Biancas Verhalten an dem Abend, 
bevor sie mich verlassen hat. Einen Zusammenhang hat 
Frank zwischen diesen beiden Ereignissen nicht 
hergestellt. Ich glaube, die Aussicht auf Sybilles 
jederzeitige Verfügbarkeit und Bereitschaft zum Sex (auf 
jede Weise, die Frank gefällt) hat ihm ohnehin den Blick 
für Details vernebelt. Das ist gut so und daher war er 
gestern eine große Hilfe. 

Gemeinsam haben wir Sybille bearbeitet und unser 
Appell an weibliche Solidarität gab schließlich den 
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Ausschlag. Sybille hat eingesehen, dass sie ihre Freundin 
retten muss.  

„Was soll ich tun?“ 
 

   
 
Ich erklärte ihr, dass ich mit ihr ins Institut fahren 

würde und instruierte sie, was sie sagen und – vor allem 
– was sie nicht sagen sollte. Sie muss nur solange 
mitspielen, bis eine dieser kräftigen Frauen sie mitnimmt. 
Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. 

Wenn sie merkt, was „B“ bedeutet, wird es zu spät 
sein. Meine Hauptsorge ist, dass Frank mir eine 
Verantwortung dafür geben könnte, wenn die Dinge aus 

„Was soll ich tun?“ 
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dem Ruder laufen … und das werden sie. Das müssen 
sie. 

Ich glaube nicht, dass Sybille weiß, was Frank wirklich 
macht, wenn er „zur Arbeit“ geht. Vielleicht will sie es 
auch gar nicht wissen. Ganz sicher weiß sie nicht, wie viel 
Geld auf Franks Konto liegt, das in meiner Filiale betreut 
wird. Zu wissen, wo es herkommt, könnte sich für mich 
womöglich noch als Lebensversicherung erweisen. Ich 
hoffe, dass ich sie nicht brauchen werde.  

Frank wird meinen Plan schon nicht durchschauen. 
Wenn ich ihm nach einer Weile erzähle, dass Lucas 

arme, nichtsahnende Freizeit-Ponygirls zu seinen 
Sklavinnen macht, wird Franks Zorn in die richtigen 
Kanäle fließen. Er wird seine Freundin retten und meine 
gleich mit. 

Retten … 
Retten, was noch zu retten ist?  
Meine ganze Hoffnung ruht auf Biancas Entzug. Wie 

wird sie reagieren, wenn sie wieder klar im Kopf ist? Was, 
wenn dann nicht nur ihre blöden „Ich bin ein Pony“-
Anwandlungen verschwinden, sondern womöglich auch 
ihre gesteigerte Libido? Das wäre schade.  

Verdammt! Alles wäre doch optimal gelaufen. Warum 
musste Bianca nur so über die Stränge schlagen? Warum 
kann sie nicht einfach mein Pony sein? Warum muss sie 
es unbedingt immer und ständig sein wollen? 

Wie kann ich es schaffen, sie dafür zu begeistern, 
noch mein persönliches Freizeit-Ponygirl zu sein? 
Vielleicht kann man diese Zucker-Drogen irgendwie … 
dosieren, irgendwie besser einstellen?  

Wir werden sehen.  
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 04040404. . . . DezemberDezemberDezemberDezember    
 
Hallo, Tagebuch. 
Da bin ich (schon) wieder. Vor ungefähr zwei Wochen 

habe ich Dir von meinem traurigen Wiedersehen mit 
Robert erzählt. Welch ein Desaster! 

Heute passiert etwas Großes. 
Ich weiß nicht genau, was. Man hat es mir nicht 

gesagt. Ich sitze hier im Vorraum eines Klinik-Bereiches 
und man hat mir mein Notebook gegeben, damit ich 
meine Gedanken aufschreiben kann. Die sind etwas 
verworren. 

 

 
 
 

Die sind etwas verworren. 
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Wo fange ich an? 
Ich sitze hier ganz ohne „Equipment“. Nur meine 

Zitzen-Hülsen hat man mir gelassen. Naja, die sind ja 
auch fest mit mir verbunden. Schon vor ein paar Tagen 
musste ich meine Hufe abgeben. Das gefällt mir nicht. 
Wenigstens kann ich dadurch jetzt schreiben, obwohl 
meine Finger immer noch ein bisschen steif sind. 
Vielleicht liegt das ja auch an den Spritzen. 

Ich mag keine Spritzen. 
Ich habe sie zuletzt jeden Tag bekommen – in Finger 

und Zehen. Ich spüre, was sie bewirken. Meine Nägel 
wachsen nicht mehr. Das lässt mich hoffen, dass ich bald 
vielleicht nie mehr meine Hufe ausziehen muss. 

Die anderen Spritzen sind noch unangenehmer. Die 
erhalte ich schon seit meiner Rückkehr – in die Brüste. 
Ich habe keine Ahnung, warum und ich spüre keine 
Veränderung. Ein-, zweimal dachte ich, meine Brüste 
würden anschwellen, aber das hatte sich nur so 
angefühlt. Wirklich passiert ist gar nichts. Jedenfalls 
nichts, was ich feststellen könnte. 

Hihi, jetzt habe ich mich aber ganz schön gedrückt. 
Okay. Wozu hat eine Frau denn ein Tagebuch, wenn 

sie ihm nicht alles anvertraut? Gilt das eigentlich auch für 
weibliche Ponies? Na gut, ich komme ja schon zum 
Thema. 

Thema: Henry. 
Ja, ich finde ihn nett und ja, er gefällt mir und ja, ich 

bin scharf auf ihn und nein, das liegt nicht daran, dass 
ich durch den blauen Zucker sowieso dauergeil bin. 

So. Nun steht es geschrieben. 
Und was nützt das? Gar nichts. So ein Mist! 
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Dieser … Kerl hat mich schon bei unserer ersten 
Begegnung ganz schön angeflirtet. Ja, gut … ich gebe zu, 
ich habe auch zurückgeflirtet. Ich bin darin ganz gut, 
glaube ich. Eigentlich hätte mir gar nicht danach sein 
sollen, denn ich war wütend, enttäuscht und frustriert, 
dass Robert sich wie ein Arschloch aufgeführt hatte. 
Henry hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass 
er mich respektiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich so 
geplant war, aber er ist mein persönlicher Trainer 
geworden. Eine „ruhige Kugel“ hat er mich aber nicht 
schieben lassen. 

 

 
 
 
Ganz im Gegenteil! 

Eine „ruhige Kugel“ hat er mich aber nicht schieben lassen. 
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Henry ist streng. Schön streng, hihi. Er hat mich von 
Anfang an – im wahrsten Sinne des Wortes – an der 
kurzen Leine gehalten. Ich genieße das. Ich hätte nie 
geahnt, welche seltsamen Bedürfnisse in mir schlummern. 
Tja, ich lerne täglich dazu. Über mich. 

Über Henry habe ich auch schon eine Menge gelernt. 
Er gibt mir die Gerte, wenn ich nicht gehorsam genug bin 
oder mich nicht meiner Position angemessen verhalte. Er 
tut nicht nur so. Er zieht das verdammte Ding richtig 
durch und sorgt so für die eine oder andere Träne. 
Wenn die dann kullert, passiert jedes Mal etwas 
Bemerkenswertes: Henry wird scheinbar nicht weich. Seine 
Körpersprache, seine Mimik … und erst recht seine Worte 
verraten ihn nicht.  

Was ihn verrät, ist der Ausdruck in seinen Augen. 
Manchmal denke ich, es tut ihm mehr weh als mir. 
Er sieht mich dann an, wie es Robert nie getan hat.  
Es ist wirklich erstaunlich – Henry sorgt für meinen 

absoluten Gehorsam, er dressiert mich, züchtigt mich … 
und gleichzeitig gibt er mir das Gefühl (ganz meinem 
Namen entsprechend), seine Prinzessin zu sein. Wenn ich 
etwas besonders gut mache, sehe ich seine stolzen 
Blicke, erhalte sein anerkennendes Nicken und ein 
Lächeln, das viel, viel mehr ausdrückt als bloße 
Sympathie. 

Er gibt mir seine Anerkennung, seinen Respekt und … 
tja … ich wünsche mir wirklich, er würde mir noch etwas 
geben, aber irgendwie … ist das seltsam. Okay, er 
berührt mich schon hin und wieder. Das passiert meist, 
wenn er gerade mal keine Gerte in seiner Hand hält und 
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mir mit einem Antippen meiner nackten Pobacken 
signalisiert, in welche Richtung ich zu gehen habe. 

Das ist es dann aber auch schon. 
Henry wäscht mich nicht. 
Das überlässt er seinen Kolleginnen. Ahnt er, dass ich 

nicht widerstehen könnte und mich seinen Händen 
entgegenstrecken würde? Natürlich weiß er, was der blaue 
Zucker auslöst. Er gibt ihn mir nie aus seiner Handfläche. 

 

 
   
 
Hat er Angst vor der Intimität, die meine Zunge auf 

seiner Hand auslösen würde? 
So verhält sich kein normaler Trainer. 

Er gibt ihn mir nie aus seiner Handfläche. 
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So verhält sich ein verliebter Mann, der ein Problem 
hat. 

Ein Problem mit seinen Gefühlen für mich? Befürchtet 
er, er könne womöglich die nötige Professionalität missen 
lassen und meine Erziehung vernachlässigen? 

Er wirkt nicht wirklich unsicher. Hat er trotzdem 
vielleicht Angst vor Zurückweisung? 

Unsere „Unterhaltungen“ sind natürlich sehr einseitig. 
Mit der Trense kann ich ja nicht sprechen. Ich will es 
auch gar nicht. Ich könnte es versuchen und hoffen, dass 
er die Laute, die ich mit dem Dauerknebel in meinem 
Mund erzeuge, halbwegs versteht, aber was sollte ich 
sagen? 

Die Wahrheit? 
Was ist die Wahrheit? 
Die Wahrheit ist, dass ich Henry sehr gern habe. Liebe 

ich ihn? Die Wahrheit ist, dass ich mir nichts sehnlicher 
wünsche, als von ihm bestiegen zu werden. Wäre das 
ohne den Zucker auch so? Die Wahrheit ist, dass ich 
mich von ihm angenommen fühle. Wie wäre das, wenn 
ich ihm nicht als Ponygirl begegnen würde?  

Die Wahrheit ist vor allem aber auch, dass wir nie ein 
„normales“ Paar sein könnten. 

Ich bin ein Pony. Ich will es sein und ich will es 
bleiben. Ich werde es auch bleiben, denn ich habe erklärt, 
dass ich in Kategorie C wechseln will und so wird es 
passieren. Dann werde ich kein Mensch mehr sein und 
mich auch nicht mehr als Mensch verkleiden können. Ich 
werde nur noch und für immer ein Pony sein. Ich glaube, 
Henry sieht mich auch (und vor allem) als Frau. Er weiß 
bestimmt ganz genau, dass ich nie „seine“ Frau sein 
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könnte. Ich würde sein Pony sein. Henry ist Trainer. Es ist 
überhaupt nicht gesagt, dass er irgendeinen Fetisch in 
dieser Richtung hat. Er ist – zum Glück – nicht Robert. 

Seit einer knappen Stunde muss ich davon ausgehen, 
dass „das Problem“ tatsächlich in dem besteht, was ich 
bin. Henry hat es indirekt bestätigt. 

Er kam, um mir das Notebook zu bringen – hat er 
zunächst gesagt. Hauptsächlich jedoch kam er, um mit 
mir zu reden.  

 

 
 
 
„Die letzte Zeit fand ich sehr schön, Princess“, begann 

er. 
Ich strahlte ihn an. 

Hauptsächlich jedoch kam er, um mit mir zu reden. 
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Ich hatte mich vorher schon ausreichend geräuspert. 
Ich konnte daher halbwegs normal sprechen. Wollte ich 
das denn auch? 

„Ich habe Dir Dein Notebook gebracht. Dann musst Du 
Dich nicht langweilen, bevor es losgeht.“ 

„Weißt Du denn, was ‚losgeht‘?“ meine Neugier war 
stärker als mein Bedürfnis, mich „artgerecht“ zu 
verhalten. 

„Nein. Das wissen nur die Ärzte und Sir Lucas. Jedes 
Pony ist anders, aber als C-Pony erwartet Dich vermutlich 
keine Kleinigkeit.“ 

„Davon kann man, glaube ich, ausgehen.“ 
„Nervös?“ 
„Ja. Ich bin froh, dass meine Dehnung vorbei ist und 

ich inzwischen auf den Plug passe. Wenn ich immer noch 
den Ring tragen würde, könnte ich für nichts garantieren. 
Naja … wenigstens kann ich mangels Hosen nicht in 
selbige hineinmachen. Ehrlich gesagt … ich hab ganz 
schön Schiss, aber ich will es ja so – was immer ‚es‘ 
auch wird.“ 

„Ich hätte beinahe gesagt, dass Du noch zurück 
kannst, aber ich habe selten ein Ponygirl gesehen, das 
so unbedingt ein C-Pony werden wollte wie Du.“ 

„Ich nehme das mal als Kompliment.“ 
„Och“, zögerte Henry einen Moment, „also … ein 

Kompliment wäre es eher, wenn ich sagen würde, wie 
wunderschön Du bist, mit welcher Anmut Du Dich 
bewegst und welchen Charme Du ausstrahlst, obwohl Du 
normalerweise nicht sprechen kannst … allein mit Deinen 
Augen.“ 
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„Wow! Danke. Das tut ja fast so gut wie blauer 
Zucker.“ 

 

 
 
 
„Fast?“ 
„Fast. Aber knapp dran.“ 
„Na, dann …“ 
Wir mussten beide lachen. Dann wurde Henry wieder 

ernst. Er überraschte mich mit den Worten: „Ehrlich 
gesagt bin ich mir nicht so sicher, wer von uns gerade 
nervöser ist.“ 

„Hm. Ich werde gleich wohl operiert … und Du? Was 
macht Dich nervös?“ 

„Das tut ja fast so gut wie blauer Zucker.“ 
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„Das auch. Ich … naja … ich weiß, dass die Ärzte hier 
sensationell gut sind, aber … äh … da gibt es noch 
etwas, was mich nervös macht.“ 

„Was denn?“ 
„Du.“ 
„Oh. Dann solltest Du besser die Gerte holen. Damit 

wirkst Du sicherer … dominanter … mächtiger … und … 
ehrlich gesagt, ziemlich scharf.“ 

„Nur mit Gerte?“ 
„Dominant … schon. Scharf … bist Du eigentlich 

immer.“ 
„Dann darf ich mich jetzt wohl für das Kompliment 

bedanken.“ 
„Henry?“ 
„Ja.“ 
„Was wird das hier? Ich weiß, dass Du mich mehr 

magst, als ein Trainer sein Pony mögen sollte und ich 
mag Dich ja auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, 
als würdest Du jeden Augenblick auf die Knie gehen und 
einen Ring auspacken.“ 

„Äh … ähm …“ 
Ups. Da war ich ja wohl ein bisschen sehr direkt 

gewesen.  
Henry stammelte immer noch herum: „Also … naja … 

so ganz falsch liegst Du damit nicht, aber … äh … ich 
wollte Dich tatsächlich fragen, ob Du es Dir vielleicht 
doch noch mal überlegen willst. Ich meine … C … das ist 
endgültig.“ 

„Das ist, was ich will, Henry. Wir wissen beide, dass Du 
in mich verliebt bist. Das ist nicht zu übersehen. Wenn 
Du mich aber lieben willst, musst Du mich vorher 
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respektieren. Ich habe gedacht, dass Du das tust. Genau 
genommen habe ich mich noch nie so sehr von einem 
Mann respektiert gefühlt wie von Dir. Du musst Dir und 
mir aber eine Frage beantworten: In wen hast Du Dich 
verliebt? In mich oder ein Bild von mir, das Du Dir 
gemacht hast. Wenn ich es bin, dann hast Du Dich in ein 
Pony verliebt. Wenn es eine Frau ist, mit der Du ein 
‚normales‘ Leben führen willst, dann bin das nicht ich. Ist 
Dir das klar?“ 

 

 
 
 
Ich konnte sehen, wie er regelrecht blass wurde. Das 

kannte ich von ihm noch nicht. Er fing sich jedoch 
schnell. „Ich bitte Dich um Verzeihung, Princess. Du hast 

„Ist Dir das klar?“ 
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mich gerade sehr beschämt. Ich wollte es Dir tatsächlich 
in letzter Sekunde ausreden, weil … Du hast es ja ganz 
zutreffend formuliert. Es geht mir aber nicht um ein Bild. 
Es geht um Dich. Ich würde gern lernen, Dich zu lieben. 
Auch als C-Pony, weil es das ist, was Du Dir wünschst.“ 

„Henry, Du weißt, dass ich gerade eine ziemlich miese 
Erfahrung hinter mir habe. Tut mir leid, wenn ich Dich 
beschämt habe, aber ich will nicht mehr als 
Projektionsfläche leben. Ich glaube Dir, aber ich brauche 
noch etwas Zeit. Ich weiß nicht, was mich gleich erwartet, 
aber ich habe wirklich Angst, obwohl ich es will. Vielleicht 
zeigst Du mir Deine Zuneigung danach nochmal?“ 

„Wann immer Du willst.“ 
„Okay. Henry, ich würde mich sehr freu … ich wäre 

glücklich, wenn Du es bist, den ich zuerst sehe, wenn ich 
aufwache. Meinst Du, Du kannst das arrangieren?“ 

„Ich verspreche es Dir.“ 
Ich stand auf, stellte mich auf meine Zehenspitzen (das 

war fast wie auf Hufen) und küsste ihn. Er erwiderte den 
Kuss sehr, sehr zärtlich. Dann bat ich ihn, zu gehen. 

Ich brauche jetzt meine ganze Konzentration, denn ich 
habe wirklich Angst. In welchem Zustand werde ich 
aufwachen? 

Werden meine Arme noch da sein? 
Werde ich noch eine Stimme haben? 
Was wird mit mir geschehen? 
Es ist soweit. Eine Schwester hat nach mir gerufen. Ich 

beende diesen Eintrag. Ich hoffe, ich kann in Zukunft 
noch mein Tagebuch führen. Ich gehe und komme nicht 
mehr zurück – jedenfalls nicht so, wie ich war. Ich mache 
den entscheidenden Schritt. Jetzt. 
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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 
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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. 
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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. 
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 06060606. . . . März März März März ----    FortsetzungFortsetzungFortsetzungFortsetzung    
 
Da hätte ich doch fast vor lauter Schreiben die 

Fütterung verpennt! Es dauert mit der neuen Tastatur 
eine Weile, bis ich mich an die großen Tasten gewöhnt 
habe, die ich mit meinen Vorderhufen drücken kann. 
Finger habe ich ja keine mehr – jedenfalls keine, die ich 
noch benutzen könnte. Meine sind miteinander 
verschraubt und fest mit meinen Hufen verbunden. 

Jetzt bin ich jedenfalls satt. 
Ich war bei Sir Lucas stehengeblieben, der mich in den 

fensterlosen Raum gebracht hatte. Dort sah ich ein 
seltsames Gestell. 

 

 
 Dort sah ich ein seltsames Gestell. 
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Davon abgesehen war der Raum vollkommen leer. 
„Princess, es wird Zeit, dass die nächste Phase Deiner 

Ausbildung beginnt“, meinte Sir Lucas, „wobei … 
‚Ausbildung‘ ist nicht ganz der richtige Begriff. Nennen wir 
es besser ‚Erziehung‘. Bis jetzt hat ja alles sehr gut 
funktioniert und Du bist wirklich ein Meisterwerk 
geworden.“ Er ging um mich herum, um mich von allen 
Seiten zu betrachten. „Hast Du Dich schon daran 
gewöhnt, dass Du gemolken wirst?“ 

Ich nickte. 
„Es sollte eigentlich sehr … angenehme Gefühle 

auslösen.“ Damit meinte er wohl, dass es mich geil 
machte. Ich wieherte zur Bestätigung. 

„Sehr schön. Mit Deinem Schweif bin ich noch nicht 
ganz zufrieden. Da sollten wir noch mal etwas 
nacharbeiten, aber das ist ja eine Kleinigkeit. Nun, 
Princess, Du bist jetzt ein C-Pony. Höchste Zeit für Dich, 
dem nicht nur äußerlich zu entsprechen. Das hier ist 
unsere letzte Unterhaltung. Wer spricht schon in dieser 
Weise zu einem Pony?“ 

Damit lag er sicher nicht ganz falsch. 
„Möchtest Du mir noch etwas mitteilen, bevor die 

nächste Phase beginnt?“ 
Das wollte ich allerdings und war froh, dass er mir die 

Gelegenheit dazu gab. Sir Lucas machte jedoch keine 
Anstalten, meine Trense zu entfernen oder auch nur zu 
lockern. Dann musste es eben so gehen. Hoffentlich 
würde er verstehen, was ich sagen wollte. „Ich auche 
einen Anald. Ür ie Eiung.“ 

Er sah mich fragend an. 
„Anald. Aokad. Gerichd. Ehenann.“ 
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„Du willst Dich von Deinem Mann scheiden lassen?“ 
Ich nickte so heftig wie ich konnte und wieherte laut. 
„Verstehe. Gut. Ich kümmere mich darum. Versprochen.“ 

Ich wieherte wieder. Diesmal zum Dank. Das Thema hatte 
mich schon beschäftigt, seit ich wieder zurück in 
Amsterdam war. 

„Noch etwas?“ 
Ich schüttelte den Kopf. Ich war bereit. 
Sir Lucas half mir dabei, mich auf die Plattform des 

Gestells zu knien. Dann machte er Hals- und Armfesseln 
fest. Ich konnte mich kaum noch rühren. 

 

 
 
 
„Eine Sache solltest Du noch wissen“, meinte er. 

Ich konnte mich kaum noch rühren. 
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Ich sah ihn neugierig an. 
„Henry hat mich gefragt, ob er Dich besitzen darf. Ich 

hatte das fast schon erwartet. Ich wollte von ihm wissen, 
was Du denn von dieser Idee hältst und nach einigem 
Zögern hat Henry mir erzählt, dass Du ihn gebeten hast, 
zu warten.“ 

Ich nickte. 
„Er hat mir auch gesagt, welche Gründe Du ihm dafür 

genannt hast. Nun … Du bist tatsächlich ebenso klug wie 
schön. Ich finde auch, dass er warten sollte. Falls er Dich 
immer noch will, wenn Deine Ausbildung vollständig 
abgeschlossen ist, dann habe ich nichts dagegen. 
Natürlich wirst Du auch dann weiterhin für mich arbeiten.“ 

Ich fand, dass sich das sehr gut anhörte. 
„Henry ist natürlich nicht mehr objektiv und die 

Tatsache, dass er Dein Einverständnis einholen wollte, 
zeigt mir, dass Dein weiteres Training nicht von Henry 
durchgeführt werden kann. Du bist ein C-Pony und mein 
Eigentum. Wenn ich Dich verkaufen oder einem Halter 
überlassen will, dann werde ich das tun. Wenn ich Dich 
decken lassen will, werde ich das tun. Du hingegen wirst 
nichts weiter machen, als gehorchen. So hast Du es 
gewollt und so wird es sein. Von jetzt an verhältst Du 
Dich wie ein Pony, lebst wie ein Pony, bist Du ein Pony. 
Ich hole nun Deinen neuen Trainer. Du wirst Dich 
umstellen müssen, aber das ist Teil Deiner Existenz. Du 
wirst Martin aufs Wort folgen. Jedes Zögern, jeder 
Widerstand, jeder falsche Blick und jede falsche Regung 
werden hart und ohne Nachsicht bestraft. Ich habe 
beschlossen, dass Du ein Showpony wirst. Deine Dressur 
beginnt jetzt.“ 
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Puh! Obwohl es genau das war, was ich tatsächlich 
wollte, wurde mir ein wenig mulmig zumute. Sir Lucas 
verließ den kahlen Raum und ließ mich an das Gestell 
gefesselt zurück. Nach kurzer Zeit kam ein 
muskelbepackter Hüne. Das musste wohl dieser Martin 
sein. Er baute sich vor mir auf. 

 

 
 
 
„Das ist also Princess. Hm. Kein Wunder, dass das 

ganze Institut von Dir spricht. Schöne Euter haben sie Dir 
verpasst.“ 

Er tätschelte meinen kahlen Kopf. 
„Wenn Du ein folgsames Pony bist, werden wir viel 

Spaß miteinander haben, aber, damit wir uns gleich 

Er baute sich vor mir auf. 
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richtig verstehen – ich dulde nicht den geringsten Anflug 
von Ungehorsam. Es gibt schlimmere Strafen als die 
Gerte und Du kannst sicher sein, dass ich mich von 
Deinen hübschen Nüstern nicht einwickeln lassen werde. 
Willst Du wissen, warum?“ 

Du legst mich nicht rein, dachte ich und verharrte 
regungslos (was mir in meinem gefesselten Zustand nicht 
schwer fiel). Das war die richtige Entscheidung, denn 
Martin grinste und meinte: „Sieh an, da hat das Tierchen 
ja schon etwas in der Grundausbildung gelernt. Dann 
lernst Du jetzt noch etwas: Nicht alle Trainer stehen auf 
Stuten. Du verstehst, was ich meine?“ 

Du kannst mich mal, dachte ich. Ich nickte nicht. Ich 
schnaubte nur leicht. Ich hatte kein Problem mit schwulen 
Männern, aber dieses Exemplar würde, dessen war ich mir 
sicher, nicht in das Klischee passen, nach dem ein 
schwuler Mann der beste Freund einer Frau sein kann. 
Martin hatte nicht die Absicht, sich mit mir anzufreunden. 
Er machte mir lediglich unmissverständlich klar, dass 
mein Charme bei ihm eine stumpfe Waffe war. Mist! 

„Na dann wollen wir mal!“ 
Er ging an mir vorbei und plötzlich spürte ich einen 

Ruck. Das Gestell setzte sich in Bewegung. Martin schob 
mich aus dem Raum. Ich glaube, ich hatte mich nie zuvor 
so hilflos, so ausgeliefert gefühlt. Ob mich das auch 
ohne blauen Zucker so feucht gemacht hätte? 

Wir „fuhren“ über diverse Flure, ohne dass uns ein 
Mensch (oder ein Ponygirl) begegnete. Martin summte 
dabei irgendeine seltsame Melodie. Ich kannte das Lied 
nicht – muss wohl eines aus den niederländischen Charts 
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gewesen sein, denn Martin war, was ein leichter Akzent 
verriet, ein „Einheimischer“. 

Das traf auch auf den dunkelhäutigen Mann zu, der 
nach einer Weile auf einem der Flure auf uns zukam. 

„Wow!“, meinte der Neuankömmling. „Die ist aber 
wirklich hübsch!“ 

 

 
 
 
„Erstens“, entgegnete Martin, „ist das ein ‚es‘ und 

keine ‚sie‘. Zweitens gibt es auch noch andere ‚hübsche‘ 
Ponygirls. Drittens solltest Du Deine Begeisterung zügeln. 
Du wirst später noch dem einen oder anderen C-Pony 
begegnen. Viertens ist das unser Ausbildungs-Pony. Es 
braucht Strenge und Härte und keine Komplimente von 

„Die ist aber wirklich hübsch!“ 
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einem testosterongeplagten Hetero wie Dir und fünftens 
kannst Du gleich wieder zurück zu den Anfängern, wenn 
Du nicht aufhörst, unserem Pony auf die Euter zu starren. 
Habe ich mich klar ausgedrückt?“ 

„Ja“, antwortete der Mann betreten, der, wie ich später 
erfuhr, als eine Art Lehrling bei meinem Training 
assistieren sollte. „Tut mir leid, Martin. Bei den A- und B-
Ponygirls war keins dabei, das so aussah.“ 

„Natürlich nicht. Die haben ja auch keine implantierten 
Euter und verlängerte Zitzen. Ich habe Dir gesagt, dass 
Princess hier das liebste Spielzeug von Sir Lucas ist. Also 
untersteh‘ Dich, auf dumme Gedanken zu kommen! Sonst 
schicke ich Dich vor die Tür, wenn Princess gemolken 
wird.“ 

„Alles klar, Boss. Ist angekommen.“ 
Warum überraschte es mich nicht, dass der Neue 

unbedingt dabei sein wollte, wenn ich gemolken würde? 
Männer! Naja, vielleicht würde mir seine Begeisterung 
noch nützlich sein. Ich hatte zwar nicht im Mindesten vor, 
an Ungehorsam auch nur zu denken, aber wer konnte 
schon wissen, ob ich nicht irgendwann einmal froh über 
einen weiteren „Verehrer“ wäre? Von Martin erwartete ich 
nach seinem kurzen Vortrag jedenfalls keinerlei 
Nettigkeiten. 

Ich musste außerdem feststellen, dass ich mich nicht 
über das „Es“ geärgert hatte. Ich wusste noch gut, wie 
sauer ich damals gewesen war, als diese unsympathische 
Ärztin mich als „Es“ bezeichnet hatte. Irgendwie fand ich 
es inzwischen aber tatsächlich … passend. Dennoch – 
wäre die Trense nicht gewesen (und meine Angst vor 
Bestrafung), dann hätte ich mir kaum eine freche 
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Bemerkung verkneifen können. Vermutlich hätte ich in 
Anlehnung an „Das Schweigen der Lämmer“ gesagt, „Es 
reibt sich die Haut mit der Lotion ein“, aber Martin war 
ja kein Serienmörder. Das hoffte ich jedenfalls. 

Der Neue (sein Name war Nigel, wie ich später erfuhr) 
beugte sich zu mir herunter. Zur Abwechslung sah er mir 
mal in die Augen. 

 

 
 
 
„Schon seltsam“, meinte er. „Die … das könnte ein 

Model sein und stattdessen lässt es sich in ein Ponygirl 
verwandeln. Versteh‘ einer die Frauen! Ist es stumm?“ 

„Nein“, antwortete Martin, „jedenfalls nicht physisch. 
Solltest Du aber jemals ein menschliches Geräusch von 

Zur Abwechslung sah er mir mal in die Augen. 
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ihm hören, gibst Du ihm sofort die Gerte. Zieh voll durch! 
Die Striemen verheilen, aber eine schlechte Erziehung ist 
schwer zu korrigieren.“ 

Zeit für ein kleines Experiment, dachte ich, und schlug 
meine Augen kurz nieder. Einen Schmollmund konnte ich 
mit der Trense zwischen meinen Lippen nicht machen, 
aber als ich wieder hochblickte, sah ich in Nigels Augen 
und wusste, dass ich ihn hatte. Wenn er mich tatsächlich 
züchtigen würde, dann wäre sein Leiden jetzt nicht mehr 
viel kleiner als meins. Ich mochte zwar ein Pony sein, 
aber die „Waffen einer Frau“ waren trotz allem noch 
scharf – vielleicht sogar schärfer als vor meiner 
Verwandlung. 

Ich hatte zwar keine Haare mehr, aber das permanente 
Make-up mit den extremen Wimpern gab mir, so nahm 
ich an, die Weiblichkeit zurück, die mir durch die Glatze 
genommen worden war. Ich denke aber, dass Männern 
gegenüber vor allem meine neuen, großen Euter sowie 
meine ständig präsentierte, tätowierte und beringte Möse 
jeden Zweifel an meinem Geschlecht zerstreuten. Ich 
fühlte mich nicht mehr vorwiegend als Frau oder als 
„neutrales“ Pony. Ich fing an, meine Identität als Stute zu 
finden. Dazu trug natürlich auch die Milch in meinen 
Eutern bei.  

Vor allem war ich eine Stute, die es nicht mehr lange 
aushielt, wenn sie nicht bald von einem Hengst bestiegen 
wurde.  

Das entwickelte sich zunehmend zu einem Problem. 
Überall lief es aus mir heraus, ohne dass ich etwas 

dagegen tun konnte. Die Trense ließ mich sabbern und 
aus meinen Zitzen tropfte Milch, wenn ich nicht 
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rechtzeitig gemolken wurde. Wenn meine Blase sich 
entleerte, spürte ich das nur an den Tropfen auf meinen 
Schenkeln oder hörte es durch das Plätschern und hatte 
keinen Einfluss darauf, wo und wann es passierte. Meinen 
Darminhalt konnte ich durch den Ring in meinem Poloch 
auch nicht mehr zurückhalten. All dies geschah immer 
wieder, aber abgesehen von dem Sabbern (das ich 
zumindest ab und zu etwas eindämmen konnte), passierte 
es nicht ständig. Allerdings war ich inzwischen 
ununterbrochen nass von meinem eigenen Mösensaft. 

Ich konnte spüren, wie ich auf den Rost tropfte, auf 
dem ich kniete. Meine Trainer mussten das bemerken. Es 
war mir unangenehm. 

 

 
 Es war mir unangenehm. 
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Ich weiß nicht, warum ich mir gerade diesen Rest 
meines Schamgefühls bewahrt hatte. Jedenfalls bewies 
mir diese Tatsache, dass meine „Erziehung“ längst noch 
nicht abgeschlossen war. 

Martin und Nigel brachten mich in einen gefliesten 
Raum. An einer Wand hing eine wenig einladende 
Pritsche. Auf der anderen Seite stand ein Tisch mit 
diversen Utensilien darauf, bei deren Anblick mir klar 
wurde, dass die netten, unbeschwerten Zeiten mit Sonya 
und, vor allem, Henry nunmehr wirklich vorbei waren.  

Martin gab Nigel eine kurze „Einweisung“. „Die Gerte 
hier ist unser Hauptinstrument. Die benutzen wir, um 
Kommandos zu geben. Nur Antippen, nicht schlagen! Du 
ziehst sie nur dann durch, wenn das Pony nicht macht, 
was Du willst. Du kannst sie auch zur Züchtigung 
benutzen, aber setz sie für diesen Zweck sparsam ein! 
Princess bekommt die Gerte nur für groben Ungehorsam 
und ‚menschliches‘ Verhalten. Kleinere Verstöße wie 
Zögern oder aufsässige Blicke werden mit dem Paddel 
bestraft. Das kennst Du ja schon. Die Verwendung der 
anderen Gegenstände wie Klemmen, Dildos, Plugs und 
Nadeln erkläre ich Dir später – gewissermaßen ‚learning 
by doing‘. Nicht alles, was Du mit Princess erleben wirst, 
ist ein Zeichen von Aufsässigkeit. Strafe nie ein Pony 
dafür, dass es sich wie ein Pony verhält, klar?!“ 

„Klar. Das kann ich schon unterscheiden.“ 
„Na, das hoffe ich. Es kann passieren, dass Princess 

Dich anpisst.“ 
„Was?“ 
„Das ist neu bei den C-Modellen. Denen werden 

neuerdings die Nervenbahnen zur Blase gekappt. Princess 



 57

spürt nicht, wenn die Blase voll ist und sich entleert. 
Dafür gibt es natürlich keine Züchtigung. Ähnliches gilt 
auch für das Koten. Princess wird von einem Analring 
permanent offengehalten. Das ist gut für das Besteigen … 
wenn mal ein Hengst da hinein will. Das verhindert aber 
natürlich … Du weißt schon.“ 

„Was passiert mit den … äh …?“ 
„Dafür ist der Raum gefliest und hat einen 

abgesenkten Ablauf. Die Auflage der Pritsche wechseln wir 
täglich oder mehrmals am Tag, wenn es nötig ist. Es wird 
häufig nötig sein.“ Martin löste meine Fesseln und half 
mir auf die Hufe. Dann stellte er sich vor die Pritsche 
und wandte sich wieder an Nigel. 

 

 
 Dann stellte er sich vor die Pritsche und wandte sich wieder an Nigel. 
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„Princess hat seit der OP überwiegend Katheter und 
Darmrohr getragen. Wir müssen also mit größeren 
Missgeschicken während der nächsten Tage rechnen, aber 
auch danach wird es nicht viel besser. So ist das eben 
bei einem Pony. Siehst Du die Ösen an den 
Hinterläufen?“ 

„Ja, klar.“ 
„Auf dem Tisch liegen Schäkel und eine kleine Stange. 

Du kannst die Ösen damit verbinden und Princess wird 
sich nicht mehr von der Stelle rühren. Man braucht 
schließlich Finger, um eine solche Fessel zu lösen.“ 

„Die Ösen sind fest mit den Ringen verbunden?“ 
„Ja, aber nicht nur damit. Sie stecken in den Knochen 

und sind dort einzementiert. Mit Ausnahme der Trense ist 
alles, was Du an Princess siehst, mit dem Körper unseres 
Ponys verbunden. Die besten Chirurgen dürften Probleme 
bekommen, irgendetwas davon wieder zu entfernen. Die 
Schamlippenringe könnte man aufsägen, aber die Hülsen, 
in denen sie stecken, sind verwachsen.“ 

Ich wusste ja, dass es so war, aber es explizit zu 
hören, ließ mich doch erschauern. 

„Princess ist ein Showpony … oder, besser gesagt, wird 
es mit unserer Hilfe werden. Ein Showpony zeigt, was es 
hat. Es ist vor allem ein optischer Genuss für jeden 
Betrachter und deshalb ist das Haltungstraining für 
Princess besonders wichtig. Wir benutzen dafür gewisse 
Hilfsmittel und zwar solange, bis wir sicher sein können, 
dass Princess sich auch ohne diese Hilfen angemessen 
verhält. Wie Du ja schnell bemerkt hast, Nigel, wurde 
Princess mit üppigen Eutern ausgestattet. Dreh Dich um 
und sieh Dir das Pony an! Was fällt Dir auf?“ 
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„Naja … wie ich schon sagte … extrem hübsch eben.“ 
Martin seufzte, als er dies hörte. „Ist das alles?“ 
„Die Nip… Zitzen sind ganz schön krass – unnatürlich 

lang und dick.“ 
„Das ist nicht das, was ein Profi sieht“, kritisierte 

Martin, ging zum Tisch und holte eine Armfessel ähnlich 
der, mit der ich auf dem Gestell befestigt worden war 
und ein damit verbundenes Teil, das wie eine Maske mit 
Halskrause aussah. Die erinnerte mich an das 
Nackenkorsett, welches ich lange getragen hatte, aber sie 
war viel größer als das. Martin nahm mir die Trense 
kurzzeitig ab und legte mir die Vorrichtungen an. Dann 
kam die Trense wieder in mein Maul. Uff! Das war heftig! 

 

 
 Das war heftig! 
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Bevor Martin die seitlichen Schlitze der Maske mit 
einem Kleber versiegelte (so, wie er das schon mit einem 
kleinen Streifen an meiner Nase gemacht hatte, weil mein 
Nasenring ja nicht entfernt werden konnte), hatte er mir 
Stöpsel in die Ohren gesteckt. 

Ich war taub. 
Nur meinen eigenen Puls konnte ich noch hören. Wie 

sollte ich so Kommandos befolgen?  
Zu allem Überfluss zwang mich nicht nur das rigide 

Halskorsett, meinen Kopf, den ich nicht mehr drehen 
konnte, nach oben zu recken – an der Maske waren 
auch noch Scheuklappen angebracht, die mein 
Gesichtsfeld enorm einschränkten. Durch die Armfesseln 
wurden meine Schultern nach hinten gezogen, so dass 
ich nicht anders konnte, als meine Euter nach vorn zu 
recken und auf eine fast schon obszöne Weise zu 
präsentieren. 

Stumm, taub, mit vollkommen nutzlosen Armen, durch 
die Korsetts und Fesseln fast unbeweglich gemacht, nur 
noch den kleinen Ausschnitt direkt vor mir sehen 
könnend und trotz aller „Ausstattung“ splitternackt, war 
dies nun der vorläufige Höhepunkt meiner Hilflosigkeit 
und Verfügbarkeit.  

Gehorchen musste (und konnte) ich dennoch, denn ich 
spürte sogleich die Gerte, mit der Martin meisterhaft 
umgehen konnte. Er dirigierte mich durch Klopfen auf 
meine von den Implantaten prallen Pobacken zur Pritsche, 
schlug mir dort leicht auf die Vorderseite meiner 
Schenkel und gebot mir so, mich zu setzen. So 
funktionierte das also! Ich brauchte mein Gehör nicht. 

Die „heiße Phase“ meiner Ausbildung hatte begonnen.  
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RobertRobertRobertRobert, 12. März, 12. März, 12. März, 12. März    
 
Frank ist ein Idiot. 
Naja … eine wirklich neue Erkenntnis ist das ja nicht. 

Abgestellte Lkw zu knacken und die Ladung zu verhökern 
erfordert eben keinen besonderen IQ.  

Wenigstens gibt es noch Hoffnung, obwohl ich schon 
ein wenig schockiert bin. Es hat eine Weile gedauert, bis 
Sybille mit mir sprechen wollte, aber Frank hat sie 
schließlich von meiner Unschuld überzeugt. Ich weiß nicht, 
warum sie sich so aufregt. Die Perücke steht ihr doch 
ganz gut. 

 

 
 Die Perücke steht ihr doch ganz gut. 
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Frank hat sie schließlich immer schon blond gewollt. 
Der Schwachkopf hat ein ganz dünnes Brett gebohrt. Er 
ist doch tatsächlich einfach zu HPA gegangen und hat 
gesagt, dass Sybille sein Mädchen ist. Ich (also der 
ungepflegte Hippie, für den ich mich ausgegeben hatte) 
hätte sie entführt und gedroht, ihr etwas anzutun, wenn 
sie die Papiere nicht unterschreibt. Eine selten blöde 
Geschichte! Ich weiß nicht, ob die Käsköppe ihm geglaubt 
haben, aber sie haben Sybille mit ihm sprechen lassen 
und damit war natürlich der ganze Plan zum Teufel. 

Wenigstens ist Frank auch gleich so doof, dass er die 
kleine Kategorien-Verwechslung nicht gecheckt hat. Puh! 
Das hätte schiefgehen können. 

So aber bin ich immer noch Franks guter Kumpel und 
Lucas ist der Bösewicht (was ja auch stimmt). Sybille war 
sich dessen ein paar Tage lang nicht so sicher. Sie stand 
sogar unter Schock, hat Frank gesagt. So ein Weichei!  

Na gut, die haben sie schon ganz schön 
rangenommen. Frank sagt, die Striemen von Peitsche und 
Gerte sind immer noch zu sehen. Sybille hat einfach nicht 
gespurt. Da ist das ja wohl kein Wunder. Andererseits hat 
ihr Widerstand dazu geführt, dass die „Fortschritte“ bei 
der Ausbildung sehr klein waren. Dadurch wurden viele 
Konsequenzen, die ein B-Ponygirl normalerweise zu tragen 
hat, verzögert. Sybilles Enthaarung ist eigentlich der 
einzige „bleibende Schaden“, den sie erlitten hat und 
Frank hat mir gesagt, dass ihn die Perücke nicht stört. Er 
findet Sybilles Glatze sogar ganz in Ordnung – jedenfalls 
dann, wenn sie vor ihm kniet und ihm einen bläst. Über 
die kahle Möse hat er sich sogar gefreut, denn er mag 
keine stoppeligen Frauen, sagt er. 
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Die blöde Kuh soll sich also nicht so aufregen! 
Naja – inzwischen hat sie sich wieder gefangen und 

mir erzählt, dass sie Bianca begegnet ist. Das hatte ich 
gehofft. Was Sybille sonst noch erzählt, ist eher 
schockierend, wobei … wenn Biancas neue Titten 
tatsächlich so groß sind … dann war es womöglich gar 
nicht so schlecht, dass ich sie noch nicht da rausgeholt 
habe. 

„Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was da abgeht“, 
meinte Sybille. „Die richten die Frauen wirklich regelrecht 
ab.“ 

 

 
 
 
Immerhin bestätigte sie so, was ich Frank erzählt hatte. 

„Die richten die Frauen wirklich regelrecht ab.“ 
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„Ich musste ständig diesen Knebel … diese Trense 
tragen … und diese grässlichen Schuhe und Handschuhe. 
Die waren wie Hufe. Bei Bianca war das anders. Robert, 
es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich 
glaube, Bianca kann die Dinger gar nicht ausziehen. Das 
sah alles irgendwie … wie festgewachsen aus. Da war 
kein Leder oder so … das war wie ihre Haut.“ 

„Und Du bist sicher, dass das Bianca war?“, fragte 
Frank nach. 

„Ja, klar. Gut, sie hatte auch diese Trense und keine 
Haare und … und … der Arzt hat gesagt, dass meine 
Haare nicht mehr nachwachsen. Nirgendwo.“ Sybille 
unterdrückte ein Schluchzen.  

Komm schon, dachte ich, wen interessiert das denn? 
Musste sie ständig nur an sich denken? 

Sie fing sich zum Glück wieder. „Die haben Bianca 
einen Ring durch die Nase gezogen und ihr Korsett … 
das war anders als bei den anderen Mädchen. Biancas 
Taille war total unnatürlich schmal.“ 

Hörte sich doch gar nicht übel an! Ich machte 
natürlich weiterhin ein zutiefst betroffenes Gesicht. 

„Ich weiß, dass es Bianca war“, bestätigte Sybille mit 
Überzeugung. „Sie war zwar stark geschminkt, aber das 
hat sie auch früher schon gemacht. Bianca hat so ein 
süßes Gesicht … das ist einfach unverwechselbar. Ich 
glaube aber nicht, dass sie mich erkannt hat. Sie wirkte 
irgendwie so … so … Robert, ich glaube, die haben 
Bianca gebrochen. Es tut mir so leid. Sie braucht wirklich 
Hilfe und bestimmt sehr, sehr lange, um über diesen 
Horror hinwegzukommen. Die haben sie dort nicht nur 
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äußerlich manipuliert. Bianca ist ganz sicher tief 
traumatisiert.“ 

Wow! Sybille kennt ein Fremdwort! Diese Aussagen 
waren toll. Sie passten nicht nur in mein Konzept, 
sondern brachten mich auf eine geradezu geniale Idee. 
Ohne es zu wissen, hatte Sybille gerade alle meine Pläne 
perfektioniert. Ich wandte mich an Frank und versuchte 
mich an einem Dackelblick: „Verstehst Du jetzt, warum 
ich Euch um Hilfe gebeten habe?“ 

 
 

 
 
 
„Ich hätte nicht geglaubt, dass es so schlimm ist.“  

„Verstehst Du jetzt, warum ich Euch um Hilfe gebeten habe?“ 
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Die Anteilnahme eines Ganoven. Na, gut. Ich setzte 
noch eins drauf: „Sybille, das mit Deinen Haaren tut mir 
leid. Du siehst zwar mit der Perücke ganz toll aus, aber 
Frank und ich können uns gar nicht vorstellen, was Du 
durchgemacht hast.“ Ich Schleimer, hähä! 

Es funktionierte. Sybilles Zorn wich zunehmend einem 
Mitleid. Sie sah Frank an: „Wir müssen Robert helfen, 
hörst Du?! Wir können Bianca nicht dort lassen.“ 

„Schon klar“, meinte Frank. „Ich wollte ja nur warten, 
bis Du Dich von Deinem Schock erholt hast. Du bist auch 
ohne Haare schön, Baby. Jetzt sollten wir nicht nur an 
uns denken, sondern sehen, was wir für Bianca tun 
können.“ 

Wie wahr! 
Mit einem fast schon schlechten Gewissen fügte Sybille 

leise hinzu: „Ich konnte wirklich nicht mit Bianca reden. 
Ich war ununterbrochen geknebelt. Robert, um ehrlich zu 
sein … die haben dort Methoden … ich glaube, Du 
hattest mit der Gehirnwäsche total recht. Ich habe es ja 
am eigenen Leib gespürt. Wenn Du ständig erniedrigt, 
dressiert und bestraft wirst, dann gibst Du irgendwann 
auf. Ich glaube, ein Gespräch mit Bianca wird gar nichts 
mehr nützen.“ 

Perfekt! „Du hast Bianca und mir so sehr geholfen, 
Sybille. Ich kann Dir gar nicht genug danken – auch im 
Namen von Bianca. Irgendwann wird sie wieder klar 
denken und dann weiß sie, wer ihre beste Freundin ist. 
Wenn Du uns nur ein paar Informationen geben könntest 
… wie es im Institut genau aussieht, wo Bianca sich 
normalerweise aufhält … alles, was Du weißt … dann wird 
Frank schon etwas einfallen.“ Und mir auch.  
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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. 



 72

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. 



 78

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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RobertRobertRobertRobert, 24. Mai, 24. Mai, 24. Mai, 24. Mai    
 
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. 
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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“ 
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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. 
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„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 



 109

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! 
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 00008888. . . . AugustAugustAugustAugust 
 
Mit Freude stellte ich fest, dass ich – natürlich – richtig 

vermutet hatte: Der Sulky war für Snowflake und mich 
bestimmt und wir wurden schon am nächsten Morgen 
angeschirrt. Diesmal wurden jedoch nicht unsere 
Vorderläufe an der Gabel befestigt, was wegen der 
Fesseln auch gar nicht möglich gewesen wäre. 
Stattdessen stülpe Martin Ringe über die Gabel, an denen 
stabile Gürtel befestigt waren, die er uns umlegte 

Auf diese Weise wurden wir fest mit dem Sulky 
verbunden. 

 

 
 
 

Auf diese Weise wurden wir fest mit dem Sulky verbunden. 
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Ich konnte kaum erwarten, dass es endlich losging und 
Snowflake schien es nicht anders zu gehen, denn wir 
scharrten beide ungeduldig mit den Hufen. 

Immerhin schafften wir es damit, Martin ein seltenes 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern, als er an uns vorbeiging, 
um in den Wagen zu steigen. Er wusste genau, wie wir 
dachten. 

Er hatte seine Peitsche natürlich dabei, aber es 
bedurfte nur eines Schnalzens mit der Zunge, um uns in 
Marsch zu setzen. Es hatte sich ergeben, dass ich die 
Führungsarbeit leisten musste und so waren es meine 
Flanken, die die Peitsche bekamen, wenn eine 
Richtungsänderung erforderlich wurde. Es tat nicht weh, 
denn Martin wusste ja, dass er mich gut trainiert hatte 
und so konnte er sich darauf beschränken, die Peitsche 
nur ganz sanft an meine Haut zischen zu lassen. Ich trug 
nicht einmal Striemen davon. Dennoch – so ganz fair war 
das nicht, denn Snowflakes Po hatte noch größere 
Implantate bekommen als meiner. Dabei hatte ich anfangs 
schon geglaubt, ich würde beim Sitzen zur Seite 
wegkullern. Das war natürlich Unsinn gewesen, aber 
Snowflake hatte ganz schön große Kissen in ihrem 
Hinterteil. Naja, ich fand, dass es ihr gut stand. Sie hatte 
ja auch noch größere Euter als ich und da passte das 
einfach. 

Martin hatte uns vor einem alten, baufällig wirkenden 
Holzhaus am Rande des großen Areals, das ich 
inzwischen als mein Zuhause betrachtete, angeschirrt und 
von dort aus dirigierte er uns auf einen Weg, der durch 
ein geöffnetes Tor in dem äußeren, mit Stacheldraht 
versehenen Zaun des Geländes führte. Unser Ausritt 
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würde uns in eine unbekannte Gegend führen. Ich war 
aufgeregt und neugierig. Ich glaube, dass ich vor 
Begeisterung sogar schneller ausschritt, als Martin es 
vorgesehen hatte. Natürlich blieb Snowflake ganz präzise 
im Takt. Das war zu ihrer Natur geworden, wie es schon 
längst auch meine war. Dafür waren wir bestimmt. Ich 
fand es an diesem Tag noch großartiger als sonst, ein 
Ponygirl zu sein. Ich genoss die frische Luft und die 
Natur. Ich war glücklich. 

 

 
    
 
Meine Begeisterung war so groß, dass ich mich 

regelrecht danach sehnte, in Trab oder sogar Galopp 
gezwungen zu werden, doch Martin ließ uns schön brav 

Ich war glücklich. 
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den Gleichschritt üben, bis er uns wirklich perfekt fand. 
Es macht schon einen Unterschied, ob ein Pony frei läuft 
oder eine Last zieht. 

So wurde es ein wunderschöner, entspannter Ausritt an 
diesem Tag. 

Und an den Tagen, die folgten. 
Das Wetter spielte mit, was in dieser Gegend nicht 

selbstverständlich war, denn schnelle Wetterwechsel sind 
dort normalerweise an der Tagesordnung. 

Es spielte auch mit, als – endlich – die Zeit des 
gemächlichen Dahinschreitens vorüber ging und Snowflake 
und ich in den Trab gebracht wurden. 

Irgendwann folgte dann der Galopp. 
Ich muss zugeben, dass meine Freude an der Natur 

darunter ein klein wenig litt und dass wir an den 
Abenden mit schmerzenden Waden und vollkommen 
erschöpft ins Heu sanken. 

Nachdem wir auch mit Sulky synchron galoppierten, 
war die Zeit der Ausritte vorbei. Wir blieben von da an in 
einer großen Koppel und Martin brachte ein neues 
Utensil mit – eine Stoppuhr. 

Ich wunderte mich ein wenig, denn Sir Lucas hatte 
doch aus mir ein Showpony machen wollen. Nun jedoch 
lernte ich Tempo! 

Tagelang hetzte uns Martin durch die Koppel und die 
Zeit der sanften Peitsche war vorbei. Nigel hatte sichtlich 
Freude daran, am Abend unsere gestriemten Körper mit 
Salbe zu behandeln. Ich gönnte ihm diesen Spaß. 

Irgendwann kam Nigel jedoch nicht mehr zum Zuge, 
denn Snowflake und ich waren inzwischen so schnell, 
dass Martin Mühe hatte, nicht vom Wagen zu stürzen … 
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bis es dann doch passierte. Wir Ponies verkniffen uns 
jedes Wiehern, aber sahen uns triumphierend an. 
Snowflake zuckte leicht mit den Schultern, soweit es 
unsere Fesseln zuließen. „Das hat er nun davon“, sollte 
das bedeuten. Ich schnaubte, um auszudrücken: „Das 
geschieht ihm recht“. Im Rahmen der trotz unserer 
Trensen verbliebenen Möglichkeiten grinsten wir uns zu, 
als Martin sich stöhnend zurück auf den Sitz hievte. Es 
war ein schöner Tag. 

 

 
 
 
Ein unreifer Vollidiot (nein, ich nenne jetzt keine 

Namen, die mit „R“ beginnen) hätte uns vielleicht für 
dieses Missgeschick, das überhaupt nicht in unserer 

Es war ein schöner Tag. 
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Verantwortung lag, bestraft. Martin war jedoch Profi 
genug, um zu wissen, dass zwei perfekt trainierte 
Ponygirls in vollem Galopp ganz zwangsläufig für 
Erschütterungen des Sulky sorgen und wenn der Fahrer 
nicht auf Bodenunebenheiten achtet … dann passiert 
eben, was passieren muss. 

Martin wusste das. Okay, er war immun gegen unsere 
Reize und unseren Charme. Er stand nicht auf Ponygirls, 
wie er ja nicht einmal auf Girls stand. Was mich jedoch 
überraschte, war, dass er uns am folgenden Tag zu 
belohnen schien: Er brachte uns zwei Vibratoren mit. Wir 
wieherten vor Freude. Ich hoffte ja, dass Nigel uns die 
Dinger in unsere tropfenden Pony-Mösen schieben würde, 
denn der hätte das bestimmt seeeehr einfühlsam 
gemacht, aber weit und breit war nichts vom Trainer-
Azubi zu sehen. Martin steckte uns die Vibratoren in 
unsere Körper. Wir waren wie immer nass, wir waren wie 
immer offen und daher kam es nicht auf besonderes 
Einfühlungsvermögen an. Als ich spürte, wie mich das 
phallusförmige Plastikding ausfüllte, wäre ich fast schon 
allein aufgrund dessen gekommen. Ich wollte das Gefühl 
jedoch vorher noch ein wenig genießen. 

Snowflake konnte sich weniger gut beherrschen. Ich 
hörte es an ihrem Atem und schließlich konnte sie auch 
ein Schnauben nicht mehr unterdrücken. Ihre Zuckungen 
übertrugen sich durch die Fesselstange zu mir und ich 
musste mich noch mehr beherrschen, um nicht laut 
wiehernd einem Orgasmus nachzugeben. 

Das Ding in mir rumorte und pulsierte leicht, aber trotz 
meiner seit Monaten extrem angeregten Libido war das 
nicht so stark und nicht so unwiderstehlich, dass ich zum 
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Höhepunkt gezwungen wurde. Ich bedauerte es fast. Der 
Vibrator schien ein handelsübliches Teil zu sein, doch es 
gab einen Unterschied: Am unteren Ende befand sich 
eine kleine Metallplatte, die in unsere Schamlippenringe 
eingehängt wurde. So blieben die Dinger in uns stecken, 
solange Martin es für richtig hielt. Die Vibrationen würden 
bleiben. 

 

 
 
 
Ich ahnte, was kommen würde, als Martin sich auf den 

Wagen setzte. Nachdem wir uns in Marsch gesetzt hatten, 
war ich froh über das befohlene Schritttempo. Ich hätte 
nie gedacht, wie seltsam sich ein an 
Schamlippenpiercings aufgehängter Vibrator anfühlt, wenn 

Die Vibrationen würden bleiben. 
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man nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Pony geht. 
Ich glaube, das wäre sogar einer Frau, die kein Pony ist, 
mehr als gewöhnungsbedürftig vorgekommen. 

Ich begriff: Das war keine Belohnung. 
Es war auch keine Bestrafung. 
Es war Teil des Trainings. 
Es war ebenso einfach wie perfide – wehrte ich mich 

gegen das vibrierende Ding in mir, wurde es unangenehm. 
Gab ich mich hin, hatte ich größte Mühe, meine 
vorgeschriebene Haltung einzuhalten. Es war, als wären 
die Wochen (Monate?) des Trainings vergessen. Snowflake 
und ich lieferten eine katastrophale Leistung ab, denn 
natürlich wehrten wir uns nicht. Wir waren schließlich 
Ponygirls. 

Zuckend, schnaufend und vor Orgasmen wiehernd 
torkelten wir an der Deichsel entlang. Ich schämte mich – 
zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. 

Wir mussten unser Training nahezu von vorn beginnen 
– gestopft wie Mastgänse. Es folgten einige Tage voller 
sexueller Höhepunkte und leistungsmäßiger Tiefpunkte. 

Dann, plötzlich, bekamen wir den Bogen raus! 
Ich verstand auf einmal, worin der Sinn des Ganzen 

lag: Das Besondere – die Vibratoren in uns und die 
Gefühle, die sie erzeugten – konnten wir nicht 
ausblenden. Wir mussten uns darauf einlassen. Das 
Vertraute – unser Dasein als Ponygirls, unsere 
Bewegungen, unseren Schritt, den Trab und sogar den 
Galopp – mussten wir automatisieren. Das hatte instinktiv 
zu erfolgen. Wir wussten ja ganz genau, wie es ging und 
was von uns erwartet wurde. Solange unser Bewusstsein 
die scheinbar widersprüchlichen Eindrücke zu verarbeiten 
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suchte, hatten wir keine Chance. Als wir – und auch das 
schafften wir fast zeitgleich – aufhörten, darüber 
nachzudenken, wie wir unsere Aufgaben trotz der Dinger 
in unseren Körpern erfüllen konnten und es einfach taten, 
es geschehen ließen, es (und uns) laufen ließen, stellten 
sich die erlernten Automatismen ein. Wir eilten von 
Orgasmus zu Orgasmus und unsere Hufe bewegten sich 
wie von selbst. Wir fanden den Gleichschritt wieder, als 
wir aufhörten, danach zu suchen. 

Ich bemühte mich nicht mehr, ein Ponygirl zu sein. 
Ich war ein Ponygirl. 
 

  
  

Ich war ein Ponygirl. 
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Von diesem Tag an brachte Snowflake und mich rein 
gar nichts mehr aus dem Tritt. Irgendwann entfernte 
Martin die Vibratoren wieder, wodurch wir uns leer und 
einen Moment lang so unglücklich fühlten, dass einige 
Tränen kullerten. Martin registrierte es. Vermutlich hatte 
er damit sogar gerechnet. 

Es folgte einer dieser seltenen Momente, in denen er 
mit uns sprach: „Ihr würdet mindestens so sehr 
herumheulen wie jetzt, wenn ich Euch Euren geliebten 
blauen Zucker vorenthalten würde, also regt Euch nicht 
auf! Sir Lucas hat gesagt, dass Ihr gedeckt werdet, falls 
Ihr den Pokal für ihn gewinnt.“ 

Gedeckt? Snowflakes Tränen versiegten so schnell wie 
meine. Von wem? Naja, ehrlich gesagt … eine so große 
Rolle spielte diese Frage für mich nicht. Nach Monaten 
mit täglicher „Zucker“-Dosis hätte ich mich jedem Hengst 
hingegeben. Um ganz ehrlich zu sein: Ich hätte es auch 
ohne Zucker getan. Als Pony hatte ich kein 
Mitspracherecht und wollte auch gar keins mehr haben. 
Mein Wunsch, absolut gehorsam zu sein, stand meiner 
extremen Läufigkeit kaum nach. 

Ein Pokal? Ich hatte mich noch nie für Pferderennen 
interessiert. Ich fand die sogar total doof - als 
Zuschauerin. Als Teilnehmerin war das natürlich etwas 
ganz, ganz Anderes! Perfekt synchron waren wir 
inzwischen sogar unter härtesten (hihi!) Bedingungen. 
Hoffentlich waren wir aber auch schnell genug! 

Tja. Ich war guter Dinge. Da kannte ich die Konkurrenz 
noch nicht. 

Am nächsten Morgen schon sollten wir abtransportiert 
werden. Bis dahin wurde es die unruhigste Nacht seit 
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einer Ewigkeit. Wir waren so aufgeregt und voller 
Spannung! 

Entsprechend schläfrig fühlten wir uns am Morgen 
unseres Abtransportes. Immerhin wurden wir durch die 
Höhepunkte beim Melken wenigstens psychisch geweckt 
und gegen die dadurch noch verstärkte körperliche 
Müdigkeit half die Wäsche. Wir hofften, während des 
Transportes noch ein Nickerchen machen zu können, 
aber das sollte sich schwierig gestalten, denn wir wurden 
artgerecht verladen. Es ist gar nicht so einfach, auf 
Hufen grazil und synchron eine schräge Rampe 
heraufzuschreiten. Wir schafften es aber dennoch im 
ersten Anlauf. Martin „half“ uns dabei mit einer Gerte. 

 

 
 Martin „half“ uns dabei mit einer Gerte. 
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Weder gab es in dem Anhänger eine Möglichkeit, uns 
irgendwo festzuhalten, noch hätten wir eine solche mit 
unseren Vorderhufen nutzen können. Auch ohne Fesseln 
wäre es nicht wirklich leichter gewesen. Also mussten wir 
notgedrungen darauf verzichten, während der Reise die 
Landschaft zu bewundern und setzten uns in eine Ecke 
der Box. Als der Motor des Zugwagens aufheulte und 
sich das Gespann in Bewegung setzte, stellten wir fest, 
dass es auch so eine unruhige Fahrt werden würde. 
Tatsächlich wurden wir ganz schön hin und her 
geschaukelt. Weder unsere nackte Haut noch unsere 
glatten Hufe waren geeignet, uns eine gewisse Stabilität 
zu verschaffen.  

Die Fahrt dauerte gar nicht allzu lange, aber das 
Schaukeln und der vorausgegangene Besuch der Tränke 
sorgten dafür, dass wir irgendwann in unseren eigenen 
Pfützen saßen. 

Unsere Pfleger waren darauf vorbereitet, denn als wir 
schließlich am Ziel waren und sich das Gespann nicht 
mehr bewegte, öffnete Martin die vordere Rampe und gab 
uns den Befehl zum Aufstehen. Er hatte einen Schlauch 
in der Hand, mit dem er sogleich uns sowie das Innere 
der Transportbox abspritzte. 

Anschließend übernahm Nigel es, uns mit Tüchern zu 
trocknen, was wir durchaus genossen, denn Nigel machte 
das stets sanft und verweilte dabei gerade so lange an 
unseren Intimregionen, dass wir schnell auf Touren 
kamen. Damit war natürlich klar, dass er uns nie gänzlich 
„trocken“ bekam. 

Naja – das war uns ja längst zum vertrauten 
Dauerzustand geworden. 
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Wir hatten kaum Gelegenheit, ums umzusehen, aber ich 
spürte eindeutig salzige Luft an meinen Nüstern. Wir 
mussten uns am Meer befinden.  

Leider war an einen Strandspaziergang nicht zu 
denken, denn wir wurden sofort in einen Verschlag 
gebracht. Dort standen wir herum und harrten der Dinge, 
die auf uns zukommen würden.  

Nach einer Weile hörten wir Hufklappern, welches sich 
näherte. Es klang wie unsere eigenen Schritte, aber die 
Abstände waren geringer. Dieses Pony legte offenbar 
keinen allzu großen Wert auf einen gut dressierten Gang. 
Dann wurde die Tür des Verschlages geöffnet. Wir 
erhielten Besuch von der „Konkurrenz“. Ich musste 
spontan an eine Walküre denken. 

 

 
Ich musste spontan an eine Walküre denken. 
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Dieses Pony trug weder eine Trense, noch hatte es 
Vorderhufe. Auch die Hinterhufe waren lediglich 
„angezogen“. Das kannte ich ja aus der Anfangszeit 
meiner Ausbildung (mir kam das wie eine lang 
verblichene Erinnerung vor). Dafür hatte es Muskeln wie 
ein Kerl. Mir schwante nichts Gutes. Diese amazonenhafte 
Erscheinung sah so aus, als würde sie uns im Alleingang 
abhängen können. 

Zu allem Überfluss sprach sie auch noch. „Das ist ein 
Scherz, oder? Ihr zwei Süßen sollt gegen uns antreten? 
Mit den Titten? Na, das wird ja ein Spektakel! Mal ehrlich, 
Ihr Schätzchen – Ihr gehört auf eine Bühne, aber nicht in 
ein Rennen.“ 

Snowflake und ich sahen uns an. Ich wusste sofort, 
was meine Gefährtin dachte: Wie sollten wir gegen dieses 
Kampfbiest bestehen können? 

„Svenja, komm mal her! Das musst Du Dir ansehen! 
Die lassen zwei Porno-Häschen gegen uns antreten.“ 

Ein weiteres, schnelles Hufklacken näherte sich. Die 
Herbeigerufene trat in die Tür. Snowflake schnaubte. 
Deutlicher konnte sie ein „Puh!“ nicht ausdrücken. Svenja 
war ein ebensolcher Brocken wie ihre sichtlich amüsierte 
„Kollegin“. 

„Ik geloof het niet!“, verfiel Svenja in ihre 
Muttersprache und meinte nach einem Moment der 
Überraschung: „Das wird ein entspanntes Rennen.“ 

„Hast Du so etwas schon mal gesehen?“, wollte 
Walküre Nummer 1 wissen. 

„Nee. Diese Korsetts halten doch gar nichts. Das wird 
vielleicht ein Gehüpfe!“ 
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„Sir Lucas wird sich mit diesen beiden Silikonwundern 
bis auf Knochen blamieren.“ 

„Na und? Das kann uns doch egal sein. Hübsch sind 
sie ja schon, oder, Tessa?“ 

„Klar. Für den Laufsteg, aber wenn die japsend einen 
Sulky ziehen, wirken sie längst nicht mehr so hübsch. Das 
wird ein gemütlicher Nachmittag für uns.“ 

 

 
 
 
„Warum tragen die denn jetzt schon ihre Trensen?“, 

wollte Svenja wissen. 
„Soweit ich gehört habe, tragen sie die immer. Sir 

Lucas bevorzugt Fulltime-Ponygirls. Sieh Dir mal die Hufe 

„Das wird ein gemütlicher Nachmittag für uns.“ 
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an! Die sind operiert. Vermutlich können die zwei Süßen 
auch gar nicht mehr sprechen.“ 

„Oh. Das ist heftig.“ 
„Mitleid? Spar Dir das! Es ist egal, was die können. 

Hauptsache, sie sind langsam genug und so, wie die 
aussehen, sind sie das. Also, Ihr zarten Pferdchen – wir 
sehen uns nachher. Schade, dass Ihr zu unserer 
Siegerehrung nicht applaudieren könnt.“ 

Die Pseudo-Ponies schlossen die Tür und gingen. Als 
ihre Schritte verklungen waren, wieherte Snowflake und 
scharrte mit dem Huf. Ich verstand genau, was sie sagen 
wollte: „Fakes!“ 

Auch ich war wütend über die Arroganz dieser beiden 
Gäule. Andererseits muss ich zugeben, dass mir das Herz 
ganz schön in die nicht vorhandene Hose gerutscht war. 
Diese Muskelberge abzuhängen würde sich ganz sicher 
nicht leicht bewerkstelligen lassen. Naja … ich wollte ja 
eine Herausforderung haben und da war sie nun. 

 Kurze Zeit später brachte Martin uns Futter und 
Wasser. Es dauerte dann noch ungefähr bis zum Mittag, 
bis er uns holte. Vorher reinigte er uns noch, denn wir 
hatten unser „Frühstück“ zwischenzeitlich verarbeitet. Ich 
war diesmal ganz froh, dass uns das während des 
Rennens erspart blieb. 

Wir wurden vor dem Holzhaus angeschirrt und Martin 
setzte sich auf den Wagen. Langsam führte er uns dann 
zur Startposition, an der einige Zuschauer Aufstellung 
genommen hatten. Ich erkannte Sir Lucas, der uns 
aufmunternd zunickte und dann klopfte mein Herz 
plötzlich ganz schnell in meiner Brust, denn Henry war 
auch da. In diesem Moment vergaß ich die Psycho-
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Spielchen der Fleischberge. Wir mussten einfach 
gewinnen. Wir mussten! 

Nur … wie? 
In einem Bogen wurden unsere Konkurrentinnen zur 

Startlinie geführt, so dass ich genau erkennen konnte, 
dass sie nach wie vor keine Vorderhufe trugen. Sie 
würden die Gabel mit Händen halten und hatten damit 
vermutlich einen weiteren Vorteil. Wenigstens konnten sie 
nicht mehr lästern. Ich wünschte ihnen, dass ihre Trensen 
ganz besonders unbequem waren. Die beiden Walküren 
wirkten allerdings wirklich siegessicher. 

 

 
 
 
Auch ihr Fahrer saß eher lässig in seinem Sulky. 

Die beiden Walküren wirkten allerdings wirklich siegessicher. 
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Das änderte sich, als wir parallel an der Startlinie 
aufgestellt wurden. Martin und der andere Fahrer 
bekamen ihre Peitschen gereicht. 

Mir war das egal. Adrenalin schoss durch meinen 
Körper und als das Startsignal gegeben wurde, rannten 
wir los. 

Es war frustrierend. 
Schon auf den ersten Metern eilten uns die 

Muskelpakete davon. Das konnte doch nicht wahr sein! 
Ich brauchte keine Peitsche und ich spürte, dass es 
Snowflake nicht anders erging. Wir taten wirklich, was wir 
konnten, aber die Kraft unserer Konkurrentinnen ließ uns 
fast verzweifeln. 

Fast. 
Die Strecke war kein Stadionrund. Es ging über 

asphaltierte Wege am Meer entlang und ich hätte es 
bestimmt dort wunderschön gefunden … wenn ich Muße 
gehabt hätte. Der Schweiß floss nach kurzer Zeit ebenso 
in Strömen wie der Speichel aus unseren durch die 
Trensen offengehaltenen Mäulern. Wir waren so schnell, 
dass ich die Nässe durch den Fahrtwind auf meinen 
Wangen spürte. Dennoch näherten wir uns einer Biegung 
und plötzlich war das andere Gespann dahinter 
verschwunden.  

Wir gaben nicht auf. Irgendwann, so hoffte ich, würde 
der Blickkontakt hinter der Kurve wiederhergestellt. 

So kam es auch.  
Nach einer Weile fingen meine Hinterläufe an zu 

brennen. Es wurde immer schwieriger, ausreichend Luft in 
meine Lungen zu pumpen. Auch Snowflake keuchte. 
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Zu meiner Verwunderung wurde der Abstand zu den 
Führenden jedoch nicht mehr größer – im Gegenteil. 

Ganz allmählich holten wir auf. Das Gefühl, vielleicht 
doch nicht ganz chancenlos zu sein, ließ mich jeden 
Schmerz vergessen. Da ich das Tempo vorgab (Martin 
benutzte die Peitsche nur für Richtungsänderungen – er 
wusste, dass wir alles gaben), beschleunigten wir sogar 
noch weiter. Snowflake hielt mit und der Sulky der 
Konkurrenz kam immer näher. Ich hörte die Peitsche des 
Fahrers und bald auch das Keuchen der Ponies. Wir 
saugten uns regelrecht heran. 

 

   
    

Wir saugten uns regelrecht heran. 
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Als wir ungefähr auf gleicher Höhe waren und 
Snowflake direkt neben Tessa – das war die Dunklere mit 
dem frechen Maul – galoppierte, war deren wütendes 
Schnaufen nicht zu überhören. 

Dann passierte es. 
Tessa, die im Vergleich zu ihrer Partnerin Svenja 

besonders ausgepumpt wirkte, hatte offenbar die Führung 
dieses Gespanns und wollte sich auf keinen Fall 
überholen lassen. Sie riss sich zusammen und forcierte 
nochmals den Galopp. Die beiden Walküren hatten jedoch 
vermutlich längst nicht so hart trainiert wie wir. So 
perfekt, dass ein Pony sofort antizipieren kann, was das 
andere macht, schienen sie nicht aufeinander eingespielt 
zu sein. Sie wurden asynchron und beim Versuch, 
irgendwie wieder ihren Rhythmus zu finden, stolperte erst 
Svenja und dann auch Tessa. Sie kamen dadurch fast 
zum Stehen und wären beinahe gestürzt. 

Wir flogen geradezu vorbei. 
Wir waren das bessere Team und unsere Ausdauer 

siegte über die schiere Kraft der Walküren. 
Wir absolvierten noch eine lange, qualvolle Wegstrecke 

und kamen schließlich schwitzend, sabbernd, mit 
schmerzenden Läufen und wippenden Eutern, aber 
mindestens so glücklich wie erschöpft, über die Ziellinie. 

Unser Vorsprung war riesig. 
Der Applaus der Zuschauer tönte in meinen Ohren, als 

mir schwarz vor Augen wurde. Gehalten von der Gabel, 
an der mein Körper befestigt war, sackte ich in die Knie. 
Sir Lucas (freudestrahlend) und Henry (besorgt) eilten auf 
uns zu. 

Dann sah ich nichts mehr. 
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Ich kam in der Holzhütte zu mir. Martin und Nigel 
wuschen und striegelten uns. Wir erhielten eine Extra-
Portion Zucker und wurden danach zur Siegerehrung 
geführt. Als Sir Lucas den Pokal in Empfang nahm, 
wieherten Snowflake und ich vor Freude. Ein Fotograf 
machte Fotos. Stolz und glücklich blinzelten wir Ponygirls 
uns gegenseitig zu. Dann präsentierten wir uns der 
Kamera für das Siegerfoto. Wir waren nicht nur die 
schönsten Ponygirls – wir waren auch die schnellsten. Ich 
werde diesen Moment nie vergessen. 

 

 
 
        
Es fällt mir schwer, in Worte zu kleiden, was dieser 

Pokal für mich bedeutete. Eigentlich war es ja nur ein 

Ich werde diesen Moment nie vergessen. 



 132

goldlackierter Blechtopf. Eigentlich war es ja nur eine 
Auszeichnung dafür, einen Wagen schnell von A nach B 
gezogen zu haben – als Pony. 

Für mich war es der vorläufige Höhepunkt einer 
Entwicklung, für die mich vermutlich die meisten Leute 
schlichtweg zur Verrückten stempeln würden. Ich bin mir 
dessen durchaus bewusst. 

Vielleicht war ich verrückt. Vielleicht bin ich es, aber … 
bin ich denn so viel verrückter als Leute, die barfuß über 
Kohlen laufen, ohne Sauerstoffgerät höchste Berge 
erklimmen (und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen) oder 
auf schmalen Brettern durch tonnenschwere 
Wassermassen surfen? 

Möglicherweise können mich die hübschen Mädchen 
dieser Welt verstehen, die nie etwas anderes als ihr 
Aussehen hatten, auf das sie stolz sein konnten – nichts 
„Erarbeitetes“, keine „Leistung“. 

Ich habe ein Leben, das mir gefällt. Ich habe 
Menschen, die mich toll finden – natürlich wegen meines 
Äußeren, natürlich wegen meiner Weiblichkeit. Daran ist 
nichts Schlechtes. Ich habe aber noch etwas: Ich habe 
das Gefühl, gut zu sein, in dem, was ich tue. Wer kann 
das sonst von sich behaupten? Kommt es darauf an, 
worin ich gut bin? Ist ein guter Professor „besser“ als ein 
guter Hausmeister? Ist eine gute Managerin „besser“ als 
ein gutes Ponygirl? Wer beurteilt das? Ist mein Streben 
nach Perfektion weniger wert, weil ich ein perfektes 
Ponygirl sein will? Bin ich weniger wert, weil ich mich 
jetzt tatsächlich perfekt fühle?  

Es ist Zeit für die Fütterung. Ich schreibe danach 
weiter, wenn man es mir erlaubt. 



 133

PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 08. August (Fort08. August (Fort08. August (Fort08. August (Fortsetzung)setzung)setzung)setzung) 
 
Nach der Siegerehrung wurden wir in ein Zelt geführt. 

Unsere Gewinner-Schleifchen wurden uns (leider) wieder 
abgenommen. Zu meiner Überraschung nahm man uns 
auch den Kopfschmuck ab und entfernte die Schweife. 
Als die Fesseln meiner Vorderläufe ebenfalls gelöst 
wurden, war mir das egal, aber auch das 
Verbindungsstück zu Snowflake verschwand. Das gefiel mir 
nicht. Meine Gefährtin sah auch nicht glücklich aus. 

Zu allem Überfluss wurden wir auch noch getrennt aus 
dem Zelt geführt. Ich fühlte mich auf einmal total allein.  

 

 
 Ich fühlte mich auf einmal total allein. 
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Es vermittelte mir einen Hauch von Ahnung, wie es 
siamesischen Zwillingen nach der Trennung ergehen 
musste. Ich fand es seltsam, plötzlich nicht mehr darauf 
achten zu müssen, in meinen Bewegungen absolut 
synchron zu einem anderen Pony, das fest mit mir 
verbunden war, zu sein. 

Ich glaube, Nigel, der diesmal mein Aufseher war, sah 
mir meine Verwirrung an. „Manche Leute wollen nur 
ungern ein Pony besteigen, wenn es mit einem anderen 
Pony verbunden ist“, erklärte er mir. Das fand ich nett, 
denn eigentlich sollte er ja nicht mit mir sprechen. Noch 
netter fand ich jedoch die Aussicht, dass es endlich 
passieren würde. Meine Traurigkeit wich einem 
zunehmendem Ziehen zwischen meinen Hinterläufen. 

Ich wollte nicht zu viel erwarten. Das steht einem 
Ponygirl nicht zu. Dennoch – Henry war beim Rennen 
dabei gewesen. Ich hielt verstohlen Ausschau nach ihm, 
während Nigel mich immer weiter von den aufgestellten 
Festzelten wegführte. Wir gingen in Richtung eines kleinen 
Waldstückes. Das Rauschen des Meeres war hier nur 
noch sehr leise zu vernehmen. Am Rand des Wäldchens 
lag eine Betonplatte mit einer Seitenwand. Auf der Platte 
sah ich ein merkwürdiges Gestell aus Rohren, an dem 
eine Art Lehne aus Leder angebracht war. 

Nigel holte zwei Fesselbänder aus seiner Hosentasche 
und band sie mir um die Vorderläufe; diesmal direkt 
oberhalb meiner Hufe. Dann musste ich mich auf alle 
Viere niederlassen. Nigel richtete meine Vorderhufe aus, 
bis sie links und rechts von einem der Rohre aufstanden. 
So konnte ich mich ganz gut abstützen, während Nigel 
die Ringe an meinen Fesseln in Ringe am Ende des 
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kurzen Rohres einhängte. Dann verschwand er aus 
meinem Blickfeld und ich spürte, wie er an meinem 
rechten Hinterlauf zog und die in meinen Knochen 
zementierte Öse mit dem Endstück des bedeutend 
längeren Rohres verband. Als er dann meinen linken 
Hinterlauf packte, verstand ich den Sinn der Vorrichtung: 
Ich wurde aufgespreizt und gezwungen, meinen Unterleib 
emporgereckt zu präsentieren, während meine Euter 
schwer von meinem Oberkörper hingen und mein 
Brustbein auf dem Lederkissen ruhte. Als sich Nigels 
Schritte entfernten, schloss ich die Augen. Mein Maul war 
nicht die einzige Öffnung, aus der ich tropfte. 

 

 
 
 

Mein Maul war nicht die einzige Öffnung, aus der ich tropfte. 
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Ich wartete. 
Die kühle Brise vom Meer strich über meinen erhitzten 

Unterleib. Meine Säfte flossen schneller als der Wind sie 
trocknen konnte. Den spürte ich sogar in meinen 
intimsten Bereichen, denn die hielt ich offen und bereit, 
zu empfangen, was und wer immer auch für mich 
vorgesehen sein mochte, in den Wind. 

Ich konnte ja nicht anders – ich war an dieses Gestell 
gefesselt und nicht in der Lage, meine Position zu 
verändern. Ohne die lederne Lehne wäre ich vermutlich 
vornübergekippt. 

 

 
 
 

Ohne die lederne Lehne wäre ich vermutlich vornübergekippt. 



 137

Auch davon einmal abgesehen, hatte ich schon 
bequemere Lagen erlebt. Ich hoffte, dass ich nicht mehr 
allzu lange warten musste, bis ich nun endlich bestiegen 
wurde. Meine Ungeduld resultierte jedoch weniger aus der 
unbequemen Haltung, sondern vielmehr aus einem 
quälenden, fast schon schmerzhaften Verlangen. 

Entsprechend froh war ich, als sich Schritte näherten 
und ich wieherte vor Glück, als ich Henrys Stimme hörte. 
„Das hatte ich mir, ehrlich gesagt, äh … romantischer 
vorgestellt“, meinte er. 

Am liebsten hätte ich geantwortet, „Quatsch nicht! Fick 
mich endlich!“, doch weder stand mir das zu, noch war 
ich dazu in der Lage. Außerdem hatte ich Vorsätze. Die 
hielt ich ein, schüttelte meinen Kopf und schnaubte. Ich 
hatte keine Ahnung, ob Henry das verstehen würde, aber 
das war nicht mein Problem. Ich befand mich nicht in 
einer Situation, die romantische Stimmungen erzeugen 
würde und daran ließ sich auch nichts ändern. Ich hoffte, 
dass Henry das möglichst schnell begriff. 

„Ich hoffe, Du bist mir nicht böse, aber nur so konnte 
ich verhindern, dass irgendein x-beliebiger Kerl sich 
bedient.“ 

Ich schnaubte wieder. Diesmal lag ein Anflug von Ärger 
darin. Hatte Henry denn immer noch nicht begriffen, was 
ich war? Ich wieherte und versuchte, es fordernd klingen 
zu lassen. Das erschien mir zwar nicht in Ordnung, aber 
Entschuldigungen waren wirklich nicht das, was ich in 
diesem Moment brauchte. 

Immerhin pellte Henry sich aus seinen Sachen. Ich 
konnte es aus dem Augenwinkel erkennen, denn mein 
Kopf war ja relativ frei. Dann trat er hinter mich. Wenn er 



 138

jetzt nicht erkannte, in welchem Zustand ich war und was 
er zu tun hatte, dann wäre ich vermutlich durchgedreht. 

Er erkannte es. Das Ausmaß meiner Nässe war so 
groß, dass ein halbwegs erfahrener Mann einfach sehen 
musste, dass jedes Geplänkel obsolet war.  

Ein hoher, schriller Pony-Schrei entfuhr meiner Kehle, 
als Henry mit einem harten Stoß seine ganze Länge in 
mir versenkte. Vor Glück und Erleichterung kamen mir die 
Tränen. Dann zog sich Henry kurz zurück, um daraufhin 
hart zuzustoßen. Meine Fesseln hielten mich. 

 

 
 
 
Das mussten sie auch, denn Henry ließ sich endlich 

(endlich!) gehen. Seine Stöße wurden kraftvoller und 

Meine Fesseln hielten mich. 
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immer schneller. Ich muss wohl nicht erwähnen, was ich 
machte: Nichts. Ich hing in meinen Fesseln und ließ mich 
decken. So war es richtig. So musste es sein.  

So wenig, wie ich den künstlichen „Hilfsmitteln“ 
widerstand, so wenig, wie ich beim Melken meine 
Kontrolle behielt, so wenig, wie ich mich allen Dingen 
verweigerte, die mit mir gemacht wurden – so wenig 
bemühte ich mich in dieser Situation um Contenance: 
Überhaupt nicht. 

Ich ließ es geschehen, konzentrierte mich auf die 
Stöße, mit denen mich Henry durchschüttelte und ließ 
mich vollkommen fallen. 

So erlebte ich meinen bis dahin heftigsten Orgasmus. 
Ich habe keine Ahnung, ob ich wieherte oder schrie. 

Ich weiß nicht, was ich machte. Ich weiß auch nicht, was 
mit Henry passiert war. Ich weiß nur, dass er mich fickte 
und dass er lange durchhielt. 

Ich muss zwischendurch weggetreten sein, denn ich 
erinnere mich nicht mehr, wie Henry sich aus mir 
zurückzog. Im Gedächtnis ist mir nur eine Leere 
geblieben, die ich irgendwann in mir spürte. Ich hing in 
diesem Begattungsgestell und sah Sternchen. Ich fand sie 
wunderschön. 

„Ich muss gehen“, hörte ich Henrys Stimme ganz dicht 
an meinem Ohr. Seine Hand streichelte meinen kahlen 
Kopf. „Ich liebe Dich.“ 

Ich wimmerte leise. In diesem Moment empfand ich 
ebenso für ihn. 

Dann nahm er seine Sachen und ging. 
In mir hallten seine kräftigen Stöße noch nach und ich 

müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich 
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danach schnell wieder zur Besinnung kam. Ich hätte am 
liebsten noch ein Dutzend Hengste empfangen … naja, 
ein halbes Dutzend; sonst hätte ich vermutlich einen 
Zusammenbruch erlebt. Ich fühlte mich wunderschön, 
stark und glücklich. Ich war froh, dass es Henry gewesen 
war, der mich bestiegen hatte. 

 

 
 
 
Ganz allmählich empfand ich meine Lage als 

zunehmend unbequem. Ein paar weiteren Hengsten hätte 
ich gerne noch auf diese Weise zur Verfügung gestanden. 
Das hätte mir nichts ausgemacht, aber so …? So wartete 
ich, bis mich jemand aus dem Gestell befreien würde.  

Ich war froh, dass es Henry gewesen war, der mich bestiegen hatte. 
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Stattdessen tauchte irgendwann Nigel mit einer 
Melkmaschine auf. Wie praktisch, dachte ich – meine 
schweren Euter hingen ja sowieso gerade in der richtigen 
Stellung. Nachdem Nigel die Zylinder auf meine Zitzen 
geschraubt hatte, dauerte es erwartungsgemäß nicht 
lange, bis ich erneut kam. Das war schön – ohne Frage, 
aber doch nicht vergleichbar mit dem, was Henry mit mir 
gemacht hatte. Immerhin hielt ich dadurch noch eine 
Weile in meinen Fesseln durch, bis ich genügend Milch 
abgegeben hatte. Nigel reinigte mich auch noch, während 
ich an das Gestell gefesselt war, denn so konnte er alles 
sehr gut erreichen. Als er mich dann schließlich doch 
losmachte, konnte ich ihm ansehen, wie gern er sich 
selbst meines Körpers bedient hätte. Zur „Entschädigung“ 
rieb ich meine Euter sanft an seinem Arm. Der Ärmste 
empfand das aber vermutlich nicht gerade als 
Erleichterung. Naja, es war nicht mein Problem, dass er 
seine Vorschriften hatte. Ich musste nur verfügbar sein 
und das war ich. 

Mit einem Seufzer führte mich Nigel zurück zum Ort 
des Rennens, wo der Transporter bereitstand, um 
Snowflake und mich nach Hause zu bringen. Sie schien 
ein ähnlich schönes Erlebnis gehabt zu haben, denn sie 
lächelte, soweit es die Trense zuließ, entrückt. 

Wir wurden nicht wieder aneinander gekettet und 
bestiegen die Box in vorschriftsgemäßem Pony-Schritt, 
aber einzeln. In der Box ließen wir uns nieder und 
umarmten uns. Engumschlungen verbrachten wir so die 
ganze Rückreise. 

Nachdem wir ausgestiegen waren, trieb Martin uns auf 
die Weide, damit wir uns vor der Nacht noch ein wenig 
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auslaufen konnten. Das Rennen und unsere Begattungen 
ließen allerdings nur einen sehr gemäßigten Trab zu. 
Martin trieb uns nicht an. Stattdessen ließ er uns sogar 
eine Weile allein und so unternahmen Snowflake und ich 
noch einen gemütlichen Abendspaziergang. Ich hatte das 
Gefühl, den bis dahin schönsten Tag meines Lebens 
hinter mir zu haben. Snowflake schien das ähnlich zu 
empfinden und lehnte sich beim Schreiten an mich. So 
hätte unser Leben bleiben können. 

 

 
 
 
Heute wurden wir nicht zur Nacht angekettet. Sogar 

die Gatter sind offen. Allerdings dürfen wir in der 
gleichen Box bleiben. Das finde ich schön. Ich hätte 

So hätte unser Leben bleiben können. 
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Snowflakes Atem vermisst. Sie liegt auf dem Heu (ohne 
Schweif und Fesseln können wir zum ersten Mal seit 
langer Zeit wieder liegend schlafen) und ist mindestens 
so erschöpft wie ich. 

Für mich wurde in einer anderen Box mein Notebook 
mit der „Huf“-Tastatur aufgestellt und so schreibe ich 
jetzt die Ereignisse der letzten Zeit und vor allem die 
unseres triumphalen Tages nieder. Ich bin zwar ebenso 
müde wie Snowflake, aber auch noch irgendwie total 
aufgedreht. 

Ha! Ich schreibe es gleich nochmal hin: Gewonnen! Ich 
bin sooo stolz, hihi. 

Ich glaube, ich drehe noch eine Runde auf der Weide. 
Vielleicht kann ich danach besser schlafen. Die komischen 
Zaunbauer sind tatsächlich immer noch da. Dabei ist es 
fast dunkel. Naja, für einen Blick auf das Siegerpony wird 
es gerade noch reichen. Die wissen ja gar nicht, welches 
Privileg ich ihnen zu teil werden lasse, haha. Schluss 
jetzt, Princess! Sei nicht albern! 

Ich werde mich bemühen, Snowflake nicht zu wecken. 
Leider schleicht es sich auf Hufeisen schlecht. Ich denke 
aber, dass sie schon so tief schläft, dass sie es gar 
nicht mitbekommen wird. Nachher kuschele ich mich noch 
ein wenig an meine liebe Gefährtin und dann werde ich 
sicher auch schlafen können.  

So. Ein letzter kleiner Ausritt noch, ein wenig 
Präsentation für ein paar Handwerker, die mindestens so 
schnell sind wie große, muskulöse Verlierer-Ponygirls, hihi, 
und dann war’s das für heute, Tagebuch.  

Gute Nacht. 
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RobertRobertRobertRobert, 13. August, 13. August, 13. August, 13. August    
 
So unmöglich es nach Franks Worten lange Zeit 

gewesen war, an Bianca heranzukommen, so schnell und 
leicht ging es dann auf einmal doch. Der Anruf kam am 
Morgen des 09. August. Sofort meldete ich mich in der 
Bank wegen einer Magen-Darm-Grippe ab und fuhr zum 
Haus des Gangmitgliedes Karsten. Der Van, in dem Frank 
Bianca transportiert hatte, traf nur wenig später ein. 
Frank hatte meine bewusstlose Ehefrau über seine 
Schulter geworfen. „Was riecht denn hier so?“, wollte ich 
von ihm wissen. 

„Deine Kleine hat mich angepisst. Du schuldest mir 
was.“ 

 

 
„Du schuldest mir was.“ 
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„Ich bin Dir und Deinen Freunden sehr dankbar, Frank. 
Du wirst nicht bereuen, mir diesen Gefallen getan zu 
haben.“ 

„Na gut. Dann bringe ich Dein undichtes Pony mal in 
den Keller.“ 

Karstens seltsames Hobby umfasste eine richtige Zelle, 
in die wir eine Matratze gelegt hatten. Die Betäubung 
würde noch eine Weile anhalten, hatte Frank gesagt. 
Nachdem er Bianca auf die Matratze gebracht und die 
Zellentür verschlossen hatte, erzählte er mir von der 
Aktion. Es war dann doch ganz einfach gewesen: Bianca 
war ganz allein auf die Weide gelaufen. Weit und breit 
war kein Aufseher zu erblicken und die Dämmerung 
sorgte für die nötige Absicherung vor unerwünschten 
Blicken. Bianca war in ihrem typischen Pony-Schritt vor 
Frank und seinen Jungs vorbeiparadiert (wenn ich es mir 
recht überlege, hatte sie immer schon gewisse 
Anwandlungen von Exhibitionismus gehabt) und Frank 
musste nur warten, bis sie ihm ihr Hinterteil zuwandte. 
Schnell holte er das vorbereitete Betäubungsgewehr aus 
dem Van, brachte sich seelenruhig in eine geeignete 
Position, legte an, zielte auf Biancas Oberschenkel (es 
war ihm nicht geheuer, womöglich die Implantate zu 
treffen, mit denen man Biancas kleinen, runden Hintern in 
einen Porno-Knackarsch verwandelt hatte) und drückte 
ab. 

Der Rest war simpel. Bianca sank zu Boden und 
musste nur noch aufgesammelt und in den Van verbracht 
werden. Dann ging es mit Vollgas nach Deutschland (naja 
– zunächst mit 120 km/h, um nicht aufzufallen und 
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hinter der Grenze dann per Bleifuß). Das hatte Frank gut 
gemacht. Er war wohl doch kein Totalversager. 

Kurz nach Franks Bericht traf der Arzt ein und 
untersuchte die immer noch bewusstlose Bianca 
gründlich. Dann bat er mich um ein 4-Augen-Gespräch. 
Wir setzten uns in Karstens Küche. 

„Ich habe Ihre Frau jetzt untersucht, soweit das ohne 
entsprechendes Gerät möglich ist. Ich fürchte, ich habe 
ein paar schlechte Nachrichten für Sie.“ 

 

  
 
Ich war mir nicht sicher, ob alles, was der Arzt als 

‚schlechte Nachricht‘ vermelden wollte, wirklich so 
schlecht wäre, aber ich ließ ihn reden. „Ich höre.“ 

„Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Nachrichten für Sie.“ 
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„Nun, ich fange mit dem Kopf an, denke ich. Also … 
die Haarwurzeln wurden zerstört. Da überhaupt nichts 
mehr da ist, womit man etwas aufbauen könnte, wird Ihre 
Frau wohl künftig Perücken tragen müssen.“ 

Das überraschte mich nicht (und es kümmerte mich 
nicht), aber ich schaute betroffen drein. „Weiter!“ 

„Das Make-up wurde tätowiert. Ein guter Dermatologe 
kann da vielleicht noch etwas machen, aber das ist 
großflächig und scheint tief eingestochen zu sein. Es wird 
schwer bis unmöglich, das zu entfernen.“ 

Wenn ich an Biancas endlose Badaufenthalte dachte, 
konnte ich auch diese Nachricht nicht wirklich schlimm 
finden. „Ich verstehe.“ 

„Die Tätowierungen an Hals, Brust und Po sind nicht 
so problematisch, aber auch das wird einige Zeit dauern, 
wird sehr schmerzhaft werden und eine Garantie, dass 
keine Narben zurückbleiben, vermag ich nicht zu geben. 
Das ist nicht mein Fachgebiet.“ 

Diese Tätowierungen hatte ich ja schon gesehen. Wie 
Frank mir erzählt hatte, waren sie zwischenzeitlich ergänzt 
worden. Okay, dachte ich, das hat sie sich selbst 
eingebrockt. Wenn man lediglich „Sir Lucas“ durch 
meinen Namen ersetzen würde, konnte der Rest von mir 
aus so bleiben. Das würde Kosten sparen. Soll Bianca 
doch sehen, wie sie damit zurechtkommt!   

„Die Kappen an den Brustwarzen sind Piercings. Da 
muss ein Chirurg ran. Ich denke, die lassen sich 
entfernen. Was nun die Implantate angeht … haben Sie 
eine Ahnung, wann Ihre Frau die bekommen hat?“ 

„Nicht genau. Es müsste ungefähr ein halbes Jahr her 
sein.“ 
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„Die müssen so schnell wie möglich entfernt werden. 
Die Haut dehnt sich und es wird immer schwieriger, die 
ursprüngliche Form zu erreichen, umso länger die 
Implantate im Körper verbleiben.“ 

Auf keinen Fall würde ich diese prächtigen Brüste 
durch kleine Hängetitten ersetzen lassen! Wenn etwas 
Positives bei der ganzen Sache herausgekommen war, 
dann das! „Die Optik ist nicht so wichtig wie die 
Gesundheit meiner Frau“, sagte ich. 

„Gut, dass Sie es so sehen. Nun … bei der 
Untersuchung ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Ihre 
Frau ist definitiv nicht schwanger.“ 

 

 
  
 

„Ihre Frau ist definitiv nicht schwanger.“ 
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„Na, immerhin! Was ist daran seltsam?“ 
„Die Brüste sind voller Milch. Ich habe eine größere 

Menge entnommen, um sie ins Labor zu schicken. 
Seltsam ist einerseits, dass dadurch die Größe der Brüste 
nicht verändert wurde. Offenbar sind die Implantate selbst 
in ihrer Größe veränderlich. So etwas habe ich überhaupt 
noch nie gesehen. Seltsam ist andererseits, dass Ihre 
Frau überhaupt Milch produziert. Das ist ohne 
Schwangerschaft nur durch entsprechende Gabe von 
Hormonen möglich. Oft funktioniert auch das nicht. Ich 
habe daher auch eine Blutprobe entnommen. Die 
Laboruntersuchung wird ein paar Tage dauern. Dann 
wissen wir Genaueres. In diesem Zusammenhang ist mir – 
wenn ich mal vorgreifen darf – noch etwas aufgefallen: 
Ihre Frau ist bewusstlos. Dennoch sind die Schamlippen 
geschwollen und geöffnet, die Klitoris ist erigiert und die 
Scheide produziert Sekrete, als befände sich Ihre Frau in 
einem Zustand höchster sexueller Erregung. Selbst wenn 
sie erst vor kurzer Zeit Geschlechtsverkehr gehabt haben 
sollte, wofür es – das kann ich Ihnen leider nicht 
ersparen – gewisse Anzeichen gibt, ist dieser … Zustand 
außergewöhnlich. Ich fürchte, Ihre Frau wurde unter 
Drogen gesetzt.“ 

Ach! Das musste er mir wirklich nicht erzählen. 
Allerdings … fremdgegangen war sie wohl auch. Ich 
musste mich ausnahmsweise nicht verstellen, um 
betroffen auszusehen. „Sie werden sicher herausfinden, 
was man mit Bianca gemacht hat.“ 

„Das Labor arbeitet sorgfältig. Wir werden Erklärungen 
bekommen. Das kann ich Ihnen zusagen. Tja … was nun 
dieses Korsett angeht … es lässt sich nicht ausziehen. 
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Wir müssen befürchten, dass dies auch gar nicht 
vorgesehen ist. Auch das muss sich unbedingt ein 
Dermatologe ansehen. Zurück zu den Labien: Die 
Piercings dort sind unproblematisch, aber für die 
Tätowierung gilt, was ich schon zum Gesicht gesagt habe. 
Das wird schwierig.“ 

Naja, dachte ich. Das soll Bianca ruhig immer an den 
Unsinn erinnern, den sie angestellt hatte. „Hauptsache, 
sie wird gesund. Die Farbe ist nicht so wichtig.“ 

 

 
 
 
„Das ist eine gute Einstellung. Ihre Liebe zu Ihrer Frau 

wird ihr helfen, diese Erfahrung zu verarbeiten, wobei 
Gesundheit nur eine Seite der Medaille ist.“ 

„Die Farbe ist nicht so wichtig.“ 
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„Wie meinen Sie das?“ 
„Nun … äh … also … es gibt eine Sache … also … der 

Schließmuskel wurde zerstört. Ein guter Chirurg kann 
möglicherweise die Situation verbessern, aber das wird 
vermutlich nicht ohne Narbenbildung gehen und 
Narbengewebe ist für die Funktion nicht förderlich. Sie 
sollten sich besser an den Gedanken gewöhnen, dass 
dieser Schaden irreparabel ist.“ 

„Das heißt?“ 
„Das heißt, dass ihre Frau den Darminhalt nicht mehr 

zurückhalten kann. Entweder muss sie sehr, sehr 
vorsichtig sein, genau auf die Signale ihres Körpers hören 
und frühzeitig eine Toilette aufsuchen oder … und ich 
würde das empfehlen … sich damit abfinden, Windeln zu 
tragen. Zeitlebens.“ 

Das schockierte mich nun aber wirklich. So ein Mist! 
Dann würde sie es lernen müssen. Auf keinen Fall würde 
ich ihren geilen Hintern unter eine Windel stecken. „Wir 
werden einen Chirurgen konsultieren.“ 

„Das sollten Sie. Auch im Po befinden sich Implantate. 
Die sollten Sie ebenfalls schnellstmöglich entfernen 
lassen, damit Ihre Frau nicht auch noch die Prozedur 
einer Hautstraffung über sich ergehen lassen muss.“ 

Never! „Natürlich.“ 
„Gut. Dann kommen wir zum schwierigsten Thema – 

den äußeren Extremitäten.“ 
Abgesehen von dem verdammten Mist mit ihrem 

Arschloch war das jetzt die für mich wirklich wichtige 
Frage. Ich spürte meine Anspannung. „Sind die überhaupt 
noch da? Ich meine …“ 
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„Ja. Jedenfalls, soweit ich sie ertasten kann. Vordere 
Fingerglieder und Zehen sind im Moment ja nicht 
erreichbar. Wollen Sie sich vielleicht lieber hinsetzen?“ 

 

 
 
 
„Nein. Ich stehe das schon durch. Meine Angst war 

größer, als Bianca sich noch in den Händen dieser Irren 
befand. Sagen Sie mir einfach, was Sie feststellen 
konnten!“ 

„Nun … diese ‚Irren‘, wie Sie diese Leute nennen, 
verfügen offenbar über ausgezeichnete medizinische 
Kenntnisse und Möglichkeiten. Die Haut über den … äh … 
‚Hufen‘ ist nicht nur perfekt verheilt – es sind auch 
keinerlei Abstoßungsreaktionen erkennbar. Es kann sich 

„Wollen Sie sich vielleicht lieber hinsetzen?“ 
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daher nur um gezüchtetes Eigengewebe Ihrer Frau 
handeln.“ 

„Das ist möglich?“ 
„Ja, durchaus. Allerdings bedarf es dafür eines 

erheblichen Aufwandes. So etwas wird normalerweise in 
spezialisierten Kliniken gemacht, wenn es beispielsweise 
um die Behandlung von Brandopfern geht. Auch das 
sollte Sache eines Dermatologen sein. Darüber hinaus 
habe ich eine Versteifung der Gelenke festgestellt, wie sie 
nur durch einen chirurgischen Eingriff mittels 
entsprechender Implantate aus Chirurgenstahl in den 
Knochen erreicht werden können. Ich nehme an, dass 
man die entfernen kann, aber die Wiedererlangung 
vollständiger Mobilität wird … zumindest … sehr 
langwierig. Ich nehme an, dass außerdem auch noch 
Sehnen verkürzt wurden, denn sonst wäre es sehr 
schmerzhaft für Ihre Frau, ausschließlich auf dem 
Vorderfuß zu laufen, was im Moment ja gar nicht anders 
möglich ist. Genaueres kann man nur durch 
röntgenologische Untersuchungen feststellen.“ 

„Das heißt?“ 
„Das heißt, dass Sie davon ausgehen müssen, dass 

Ihre Frau für einen längeren Zeitraum ein Pflegefall sein 
wird. Ich will Sie nicht unnötig beunruhigen, aber Sie 
sollten sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass 
eine vollständige Beweglichkeit von Händen und Füßen 
vielleicht nie mehr hergestellt werden kann.“ 

Hätte ich mich doch setzen sollen? Von mir aus 
konnte Bianca den Rest ihres Lebens auf Hufen durch 
die Welt trippeln, aber auf keinen Fall würde ich sie 
dauerhaft füttern und ihr den inkontinenten Hintern 
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abwischen. Zum ersten Mal dachte ich in diesem Moment 
daran, ihrem Scheidungswunsch nachzukommen. „Was 
kann ich tun, Dr. Kaltenmaier?“ 

„Meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ambulant kann ich 
gar nichts weiter machen. Frank hat mir ja gesagt, dass 
Sie Bianca nicht in ein Krankenhaus bringen wollen. 
Angesichts des Zustandes Ihrer Frau verstehe ich 
natürlich, dass Sie ihr das wahrscheinliche Aufsehen 
ersparen wollen. Sie muss aber unbedingt genauer 
untersucht werden.“ 

 

 
 
 
„Geht das in Ihrer Praxis?“ 

„Sie muss aber unbedingt genauer untersucht werden.“ 
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„Ich bin Allgemeinmediziner. Ich habe kein 
Röntgengerät, aber ich gebe Ihnen die Adresse eines 
Kollegen, auf dessen Diskretion Sie vertrauen können. 
Das ist ein ambulanter Chirurg und der kann Ihnen 
bestimmt sagen, wie Ihre Frau diese … ‚Hufe‘ wieder 
loswerden kann und was getan werden muss, um den 
Schaden zu begrenzen.“ 

„Das wäre gut, glaube ich. So machen wir das. Eine 
Frage habe ich noch. Sie sprachen über diese Sache mit 
den Windeln. Frank hat mir erzählt, dass meine Frau ihn 
… also … er hat sie getragen und da ist wohl ihre Blase 
… also, äh … die hat sich entleert.“ 

„Ich konnte keine Schädigung in diesem Bereich 
feststellen. Andererseits frage ich mich, was der Grund 
sein sollte, eine Darminkontinenz herbeizuführen. 
Womöglich umfassen ähnlich wirre Motive auch eine 
Schädigung des Urinaltraktes? Wie gesagt – ich kann da 
nichts diagnostizieren. Sie sollten bis zur Klärung durch 
einen Gynäkologen wohl besser mit dem Schlimmsten 
rechnen. Ich gebe Ihnen dafür noch eine weitere Adresse. 
Dr. Siklawi kann Ihnen sicher helfen.“ 

Ich bedankte mich artig und verabschiedete den Arzt. 
Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Bianca nicht Karstens 
Keller vollscheißt. Verdammt! Besser, sie bekommt mich 
noch nicht zu Gesicht, wenn sie aufwacht. Sybille kann 
sich darum kümmern. Frauen sind in solchen Dingen 
besser. Die müssen ja auch mit scheißenden Babys 
umgehen. Ich muss jetzt nachdenken. Ich brauche einen 
Plan für den Fall, dass Bianca nicht mehr fit wird. Ich bin 
doch kein Krankenpfleger! So hatte ich mir das nicht 
vorgestellt. Hätte ich sie lieber lassen sollen, wo sie war?  
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 14141414. . . . SeptemberSeptemberSeptemberSeptember     
 
Als ich aufwachte, war ich vollkommen desorientiert. 

Was war passiert? Irgendwie musste ich weggetreten sein.  
Ich war am späten Abend allein in der Koppel 

gewesen. Naja, fast allein - die trödelnden Handwerker 
hatten dort noch herumgehangen. Wo kam mein Filmriss 
her? Hatten meine Halter eine neue Aufgabe für mich? 
Ich erschrak, als ich das Fehlen meiner Trense bemerkte 
und sah mich um. Hier stimmte etwas nicht! 

 

 
 
 
Ich befand mich, umgeben von Stahlgittern, in einem 

fensterlosen, gefliesten Raum, der von einem Strahler 

Hier stimmte etwas nicht! 
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beleuchtet wurde. Eine schlichte Matratze auf einem 
Holzgestell war die einzige Einrichtung dieser Zelle. 
Warum hatte man mich hier eingesperrt? Ich kämpfte 
gegen eine aufkeimende Panik, als mir klar wurde, dass 
dies hier unmöglich Teil meiner Ausbildung sein konnte. 
Niemals hätte Sir Lucas erlaubt, meine Trense zu 
entfernen. Nicht einmal Henry hätte das gewagt. Man 
hatte mich entführt. 

Aber … wer? Und … warum? 
War womöglich der Halter der beiden Muskeltiere ein 

so schlechter Verlierer? Wo war dann Snowflake? Wer 
sonst konnte ein Interesse an einem Ponygirl wie mir 
haben? Irgendein „Fan“ womöglich, der mich beim 
Rennen gesehen hatte und jetzt von mir besessen war 
und mich unbedingt besitzen wollte? Wie hatte der es 
geschafft, mich in meinem Zuhause aufzuspüren und 
unbeobachtet zu kidnappen? Außerdem war ein Käfig 
nicht gerade die richtige Form artgerechter Haltung eines 
Ponygirls. 

Ich war nicht gefesselt. 
Wozu auch? 
Mit meinen Vorderhufen hätte ich ja schon 

Schwierigkeiten gehabt, eine unverschlossene Tür zu 
öffnen. Mit einem einfachen Schäkel an den Ösen meiner 
Hinterhufe hätte man mich komplett hilflos machen 
können. Warum dann dieser Käfig? 

Das sah alles nicht nach erfahrenen Ponygirl-Haltern 
aus. War ich in die Hände eines Wahnsinnigen geraten? 
Zum ersten Mal empfand ich meine durch das Fehlen von 
Greiforganen erzeugte Wehrlosigkeit nicht nur positiv. 
Immerhin konnte ich mit den Eisen meiner Hufe ganz 
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beträchtlichen Schaden anrichten … allerdings nicht an 
einem Stahlkäfig. Ich würde wohl warten müssen, bis sich 
mein Entführer zeigte. 

Also wartete ich. 
 

 
 
    
Nach einer Weile begann mein Magen zu knurren. Ob 

meine Entführer wussten, dass ein Pony fressen muss? 
Viel schlimmer jedoch war der Durst. Ich sehnte mich 
nach einem großen Trog voller klarem Wasser. 

Ich musste nicht mehr allzu lange warten, bis ich 
Schritte hörte. Um Hufe handelte es sich (natürlich) nicht. 
Die Schritte waren kurz und klangen daher weiblich. Erst 
schienen sie direkt über mir zu sein und dann gesellte 

Also wartete ich. 
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sich ein hölzernes Knarren hinzu. Vermutlich befand ich 
mich in einem Keller und jetzt kam jemand die Treppe 
herab. Eine Frau? Bei Männern konnte ich mir ja ganz 
selbstgerecht ein paar Gründe vorstellen, mich zu 
entführen … aber was konnte eine Frau damit zu tun 
haben? Die Tür zu dem Raum, in dem mein Käfig stand, 
wurde geöffnet und herein kam … 

… das konnte nicht sein! 
Die Haarfarbe passte nicht, aber ansonsten bestand 

kein Zweifel: Das war meine alte Freundin Sybille. 
„Gottseidank, Bianca! Du bist wach. Warte einen 

Moment! Ich hole Dir etwas zu essen und zu trinken.“ 
Was jetzt? Natürlich wollte ich wissen, was hier vor 

sich ging und als Sybille kehrtmachte, war ich versucht, 
sie einfach zu fragen. Andererseits verspürte ich nicht die 
geringste Lust, aus einer Rolle zu fallen, die ja längst 
keine Rolle mehr war, sondern mein wahres Ich. 

Ich beschloss, erst einmal abzuwarten. Vielleicht würde 
Sybille mir ja von selbst erklären, was hier vor sich ging 
und was sie damit zu tun hatte. Beim besten Willen 
konnte ich mir nicht vorstellen, dass Sybille irgendwelche 
bösen Absichten mir gegenüber verfolgte. 

Sie kam sehr schnell mit einem Tablett wieder, auf 
dem sich ihr berühmtes Omelett (sie machte es stets mit 
frischen Champignons, hmmm!) sowie ein Glas Wasser 
befanden. „Ich nehme an, dass ich Dich füttern muss, 
oder?“ 

Ich antwortete nicht. Sie würde es schon herausfinden. 
Sie zerteilte das Omelett mit einem Löffel und gab mir 

davon, bis ich das ganze große Ding verputzt hatte. 
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Früher hatte ich gegen Ende stets schlappgemacht. Dann 
bekam ich endlich das Wasser. Das tat gut. 

Sybille schaffte das Tablett aus der Zelle und kam 
noch mal zurück. Die Zellentür ließ sie offen, aber der 
Gedanke an Flucht erschien mir verfrüht. Ich konnte ja 
nicht einmal ein Telefon bedienen und hatte zunächst 
auch keine Lust, nackt einer Polizeistreife zu begegnen. 

„Hat es geschmeckt?“ 
Ich sah sie dankbar an. 
„Du musst furchtbar traumatisiert sein.“ 
 

  
 
Bis jetzt noch nicht, dachte ich, aber das kann ja noch 

werden – je nachdem, was dieser Mist hier soll. 

„Du musst furchtbar traumatisiert sein.“ 
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„Ein Arzt war schon da und hat Dich untersucht. Das 
kommt alles wieder in Ordnung. Hör zu, ich … also … äh 
… der Arzt … also … Robert hat mir gesagt, dass Du 
wohl das Essen und vielleicht auch das Getränk nicht bei 
Dir behalten kannst. Das ist schon okay. Du musst Dich 
nicht schämen.“ 

Schämen? Warum sollte ich? Robert steckte also 
dahinter. Das war seine Antwort auf meinen 
Scheidungsantrag. Auf das Naheliegende war ich gar 
nicht gekommen. Allerdings – was erhoffte er sich? 
Glaubte er wirklich, mich so zurückgewinnen zu können? 
Niemals! Wozu diente der Arzt? Wollte Robert mich in 
einen Zustand bringen, der ihm gefiel? Diesmal hatte er 
eine Grenze überschritten. Kidnapping wird sich vor 
Gericht nicht gut machen. Irgendwie musste ich von hier 
wegkommen und dann würde ich Sir Lucas bitten, die 
Anwälte dazu zu bringen, Robert bei der Scheidung das 
allerletzte Hemd auszuziehen. Der war nicht nur ein Idiot. 
Jetzt war er auch ein Krimineller. 

„Ich habe“, fuhr Sybille fort, „in der Apotheke etwas 
für Dich gekauft und war auch noch in einer Boutique. 
Ich hoffe, dass Dir das passt. Es ist ja nur für kurze Zeit. 
Du musst nicht mehr lange mit diesen … Dingern 
herumlaufen.“ 

Meinte sie nun meine Euter oder die Melkringe an 
meinen Zitzen? Wie auch immer – niemals würde ich die 
wieder hergeben! Außerdem konnte ich mir gar nicht 
vorstellen, dass Robert an mir eine Brustverkleinerung 
durchführen wollte. Der war doch ein Mann! Irgendwie 
musste er die arme Sybille eingewickelt haben. Aus 
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eigener Erfahrung wusste ich ja nur allzu gut, wie 
einnehmend und charmant dieser Irre sein kann. 

„Ich finde es total blöd, dass die Männer Dich hier in 
den Keller gesperrt haben. Frank, Karsten und die Jungs 
sind in der Stadt und Robert holt die Psychologin, die Dir 
bei dem Trauma helfen soll. Warum kommst Du nicht 
einfach mit hoch. Ich gebe Dir dann die Sachen und 
wenn Du magst, koche ich uns einen Kaffee.“ 

Sybille war also auf meiner Seite – glaubte sie 
jedenfalls. Ich stand auf, um ihr zu folgen. 

 

 
  
 
Ich musste mehr darüber erfahren, was Robert 

vorhatte. Sybille dachte sicher, sie würde mir Gutes tun. 

Ich stand auf, um ihr zu folgen. 
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Während wir die Kellertreppe nach oben gingen, schien 
Sybille sehr besorgt, ob ich das auf meinen Hufen 
überhaupt schaffen konnte. Natürlich war das für mich 
ganz leicht, denn die Auftrittsfläche war ja bei mir viel 
kleiner als bei einem Nicht-Pony und Stufen stellten 
überhaupt keine Herausforderung dar. Dennoch war ich 
gerührt. Nein, Sybille wollte wirklich nur mein Bestes … 
das heißt … das, was sie dafür hielt. 

Ich beschloss, auf meine ganz persönliche „reine 
Lehre“ zu verzichten und die Dinge etwas pragmatischer 
anzugehen. Schließlich ging es um mein Leben … als 
Ponygirl. Andererseits musste ich natürlich vorsichtig sein, 
denn Sybille war durch Roberts Einflüsterungen 
konditioniert worden und die Rolle, die Frank dabei 
spielte, war sicher die von Roberts willfährigem Helfer. Ich 
hatte diesen Frank überhaupt nur zwei– oder dreimal zu 
Gesicht bekommen und wusste lediglich, dass er ein 
etwas tumber, grobschlächtiger, stiernackiger Kerl war. 
Naja … viele Frauen stehen auf solche Typen. Östrogen 
meets Testosteron. So ist das eben. Ich warf es Sybille 
nicht vor. Ich glaubte nicht, dass sie die ganze Wahrheit 
über Robert und mich verkraften (und verstehen) würde, 
also musste ich Sybille kleine Dosen verabreichen, um 
behutsam Zweifel an Roberts Version zu säen. 

Sie führte mich in die Küche des mir unbekannten 
Hauses. Die Jalousien waren geschlossen. So konnte ich 
zunächst nicht herausfinden, in welcher Gegend ich mich 
befand. Es hätte auch nicht viel gebracht, es zu wissen, 
denn als Pony würde ich nicht weit kommen. Diesmal 
konnte ich mich nicht einfach in ein Auto setzen und 
nach Amsterdam fliehen. Ich musste warten, bis mir ein 
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realisierbarer Fluchtplan einfiel. Ich überlegte, ob Sybille 
womöglich Teil eines solchen Planes sein könnte, als sie 
eine Tüte, die auf dem Küchentisch gelegen hatte, 
öffnete und ein seltsames Gebilde aus Plastik hervorholte. 

Sie bückte sich und meinte: „Bitte heb mal Deinen … 
äh … Fuß an!“ 

Ich tat ihr den Gefallen und wiederholte es mit meinem 
anderen Hinterlauf. Das seltsame Ding war eine Art Hose. 
Erst als Sybille es über meinen Unterleib zog, verstand 
ich den Sinn der Aktion. Sie hatte mich in eine Windel 
gesteckt. 

 

   
  
„Das ist gar kein Problem. Ich kümmere mich darum“ 

Sie hatte mich in eine Windel gesteckt. 
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Damit meinte sie wohl, dass sie die Windel wechseln 
würde, wenn die voll war. Nun, das würde wohl nötig 
werden. Mir gefiel der Gedanke nicht, weil ich es nicht 
selbst tun konnte. Auf der Weide war das alles ganz 
einfach gewesen, aber in einer Wohnung? Ich gehörte 
nicht hierher. Ich gehörte in den Stall oder auf eine 
grüne Wiese.  

„Der Arzt hat gesagt, dass es nötig ist. Es wird 
bestimmt eine Lösung geben und bis dahin bin ich für 
Dich da. Du musst Dich nicht schämen. Nicht vor mir. Wir 
sind Freundinnen, Bianca. Wenigstens hoffe ich, dass wir 
das noch sind.“ 

Ich sah, wie sich Sybilles Augen mit Tränen füllten. Der 
Zeitpunkt war gekommen, Kompromisse zu machen. „Das 
… ähem … sind wir, Sybille.“ 

„Mein Gott! Du kannst sprechen! Ich hatte schon 
befürchtet, die hätten Dir auch da etwas angetan oder 
Du hättest wegen des Traumas …“ 

„Ich glaube, Du hast da eine etwas … ungenaue 
Vorstellung, was das ‚Trauma‘ angeht.“ 

„Natürlich. Ich kann gar nicht ermessen, was Dir 
angetan wurde. Ich war ja nur kurze Zeit dort.“ 

„Dort? Wo?“ 
„Bei diesen Wahnsinnigen. Wir mussten doch 

herausfinden, wo genau Du warst und was die mit Dir 
gemacht hatten. Nur so konnten wir Dich da 
herausholen.“ 

„Das grüne Pony …“ 
„Du hast mich nicht erkannt. Ich weiß. Ja, das war ich. 

Ich habe versucht, mich Dir irgendwie zu offenbaren, aber 
es war ja immer diese grässliche Aufseherin dabei und 
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die hat mich übel gepeitscht. Zum Glück ist nichts 
zurückgeblieben. Mein einziges ‚Andenken‘ ist das hier.“ 
Sybille griff in ihre Haare und ... zog sie vom Kopf. 

„Das hast Du gemacht, um mich zu ‚retten‘?“ 
 

 
 
 
„Mach Dir keine Vorwürfe! Ich gewöhne mich langsam 

daran. Das ist gar nichts im Vergleich zu … naja, das 
wird alles wieder, Bianca. Ganz bestimmt. Ich hole Dir 
jetzt das Kleid. Hoffentlich passt es.“ 

Sybille hatte ihre Haare geopfert, weil sie glaubte, es 
wäre nötig gewesen, um mir zu helfen. Wir hatten uns 
immer gut verstanden, aber ich wusste ja gar nicht, welch 
gute Freundin sie mir wirklich war. Diese Erkenntnis war 

„Das hast Du gemacht, um mich zu ‚retten‘?“ 
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gleichzeitig toll und belastend. Ich würde aufpassen 
müssen, dass Sybille meinetwegen nicht noch zu echtem 
Schaden kam. Ich musste versuchen, ganz behutsam 
einen Keil zwischen sie und Robert zu treiben, damit sie 
seinen Indoktrinationen halbwegs widerstehen konnte. 

Sie kam mit einem flauschigen, kurzen, blau-rosa Kleid 
zurück und half mir hinein. Ich hasste es, aber ließ mir 
das nicht anmerken. Ich fühlte mich total kostümiert. Das 
kam mir einfach albern vor und die Beulen über meinen 
Eutern und – vor allem – den Zitzen fand ich einfach nur 
doof. Außerdem spannte sich dieses Kleid über der 
Windel. Ich sah aus wie eine Tonne. 

„Wow! Das passt ja tatsächlich. Dabei habe ich das 
nur nach Augenmaß gekauft. Willst Du einen Spiegel, 
Bianca?“ 

„Nö, lass mal. Ich sehe, was ich sehen muss.“ 
„So uneitel kenne ich Dich gar nicht.“ 
Hast Du eine Ahnung! Das dachte ich. Naja, sie hatte 

mich ja nicht bei der Siegerehrung strahlen sehen. Ich 
glaube, so eitel war ich als Mensch nie gewesen. „Sag 
mal, Sybille … wessen Idee war das eigentlich, Dich zu 
HPA zu schicken?“ 

„Dein Mann hatte es sich ausgedacht und Frank 
meinte auch, dass es der einzig richtige Weg sei. Die 
konnten ja nicht ahnen, dass es zu dieser blöden 
Verwechslung kommen würde.“ 

„Eine Verwechslung?“ 
„Ja. Da gibt es doch diese Kategorien. Die dachten 

dort, ich hätte mich für ‚A‘ angemeldet und da haben die 
sich gleich mit einem Laser über meine Haarwurzeln 
hergemacht. Naja, wenigstens freut Frank sich über den 
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Bereich weiter unten … Du weißt schon. Zum Glück hat er 
mich da wieder herausgeholt, bevor die noch mehr mit 
mir anstellen konnten. Willst Du jetzt einen Kaffee?“ 

 

 
 
 
„Danke, aber … besser nicht. Ich fürchte, Kaffee 

behalte ich nicht lange bei mir.“ 
„Oh. Ich dachte, Du … also … Du hättest nur ein 

Problem mit … also … Du weißt schon.“ 
„Nein. Das ist allgemein. Ich kann nicht mehr spüren, 

wenn die Blase voll ist und dann läuft es, ohne dass ich 
es merke.“ 

„Willst Du jetzt einen Kaffee?“ 
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„Das musst Du dem Gynäkologen sagen, damit er Dir 
helfen kann. Übermorgen ist der Termin. Morgen wirst Du 
zum Röntgen gebracht.“ 

Ich zog es vor, Sybille nicht zu sagen, dass ich diese 
‚Hilfe‘ nicht wollte. Mich zu entleeren, wann und wo es 
eben gerade passierte, gehörte für mich zu meiner 
Identität als Ponygirl einfach dazu. Allerdings wurde mir 
angesichts dieser Arzttermine klar, dass Robert 
tatsächlich vorhatte, mich ‚zurückzuverwandeln‘. Das 
durfte ich nicht zulassen! Es wurde Zeit für eine kleine 
Aufklärung. „Sag mal, Sybille … ich glaube, ich habe da 
etwas missverstanden. Du hast gesagt, Du wolltest als B-
Pony bei HPA sein. Kategorie B beinhaltet aber immer 
gewisse … Veränderungen. Als A-Pony wärst Du ganz 
bestimmt gar nicht in meine Nähe gekommen. Kann sein, 
dass Du das nicht wusstest, aber Robert wusste es auf 
jeden Fall.“ 

„Aber er hat mir doch den Unter …“ Sybilles Augen 
weiteten sich. „Bist Du sicher?“ 

„Natürlich. Kategorie A ist für Frauen, die mal ein 
Wochenende Pony spielen wollen. Das ist so eine Art 
Tiefenentspannung – sich um nichts kümmern müssen, 
keine Verantwortung tragen … ein netter Kontrast zum 
hektischen Arbeitsalltag. Danach gehen die aber wieder in 
ihr ganz normales Leben zurück. Manche lassen sich wohl 
die Köpfe … und alles andere sowieso ... rasieren, aber 
das ist ganz freiwillig, wie das ‚Programm‘ für die Zeit als 
Pony auch ganz einvernehmlich festgelegt wird. Das findet 
zudem in ganz anderen Bereichen des Instituts statt. Als 
A-Pony hättest Du mich nicht gefunden.“ 
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„Das ist … das ist ein starkes Stück. Das hätte ich von 
Robert nicht erwartet. Das hätte er mir sagen müssen.“ 

„Hätte er. Hat er Dir und Frank eigentlich erzählt, dass 
es seine Idee war, mich zum Pony ausbilden zu lassen?“ 

„Wie meinst Du das?“ 
 

 
 
 
„So, wie ich es sage. Er steht auf Ponygirls und ich 

bin ihm zuliebe zu HPA gegangen. Allerdings hat es mir 
dann dort gefallen. Das wiederum gefiel Robert nicht, weil 
er mich zu seinem Privatvergnügen als Pony wollte … und 
nicht zu meinem Vergnügen.“ 

„Das … das haben sie Dir dort erzählt. Ich habe auch 
diese Drogen bekommen. Erst fühlt man sich toll und 

„Wie meinst Du das?“ 
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dann wird man … äh … total geil. Die haben mir aber 
nichts gegeben, um mich zum Mitmachen zu zwingen.“ 

„Mir auch nicht, Sybille. Du meinst den Zucker. Den 
habe ich auch bekommen, aber da war nichts anderes 
drin als Zeug, das allgemein zufrieden macht und sehr, 
sehr wirksame Aphrodisiaka. Ich bin ganz klar im Kopf 
und war es zu jeder Zeit.“ Naja, gewisse Momente 
erwähnte ich lieber nicht – vor allem nicht den, als Henry 
mich fast um den Verstand gefickt hatte. „Robert weiß 
das und deshalb frage ich mich, wozu die Psychologin 
gut sein soll, die Du erwähnt hast. Weißt Du da 
Genaueres?“ 

„Ich dachte, es geht um die Bewältigung Deines 
Traumas und darum, Dich von diesem … Trip 
herunterzubringen, ein Pony sein zu wollen.“ 

„Mache ich auf Dich einen traumatisierten Eindruck?“ 
„Nicht wirklich … äh … also … ich bin verwirrt.“ 
„Nächste Frage: Wenn es Frauen gibt, die dem Alltag 

entfliehen und mal eine Weile Ponygirl sein wollen – 
warum sollte es dann so unwahrscheinlich sein, dass es 
auch welche gibt, die das als Dauerzustand wollen? Ist es 
unverständlich, weil Du das Deiner besten Freundin nicht 
zugetraut hast?“ 

„Das .. das … ich weiß nicht. Vielleicht.“ 
„Hat Robert Dir erzählt, dass ich die Scheidung 

eingereicht habe?“ 
„Nein.“ 
„Da war ich bei ebenso klarem Verstand wie jetzt. 

Robert hat einen Fetisch und ich sollte ihn verkörpern – 
aber nur zu seinen Bedingungen. Jetzt ist es mein 
Fetisch und ich lebe ihn so, wie es mir gefällt. Das kann 
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Robert nicht akzeptieren. Er kann mich nicht akzeptieren. 
Dann kann er mich auch nicht lieben. Er will mich 
besitzen, aber er respektiert mich nicht. Keine Frau 
braucht einen solchen Typen an ihrer Seite … und ein 
Ponygirl braucht das erst recht nicht. So. Jetzt kennst Du 
meine Version der Geschichte.“ 

 

 
 
 
„Es fällt mir schwer, zu glauben, dass Robert … dass 

er mich so getäuscht hat und ich kann mir auch nur 
schwer vorstellen, dass Du wirklich gut findet, was mit Dir 
gemacht wurde.“ 

„Das tue ich aber. Ich schwöre es.“ 
„Was … was soll ich denn jetzt tun?“ 

„Jetzt kennst Du meine Version der Geschichte.“ 
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„Gar nichts. Du hast schon so viel für mich getan. Ich 
will Dich nicht in zusätzliche Probleme stürzen. Ich habe 
einen Plan. Es wäre sehr schön, wenn dieses Gespräch 
vorläufig nicht stattgefunden hätte und wenn Du mir die 
Adressen dieses Hauses hier und der Ärzte geben 
würdest, die ich in den nächsten Tagen aufsuchen soll.“ 

Sybille zögerte einen Moment. Dann machte sie die 
gewünschten Angaben. 

„Danke, Sybille. Das werde ich Dir nie vergessen. Sag 
mal … muss ich das Kleid anbehalten?“ 

„Soll ich es Dir wieder ausziehen? Das ist für die 
Arztbesuche. Damit Du kein allzu großes Aufsehen 
erregst.“ 

„Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich es nass 
mache.“ 

„Nass? Wie denn? Du hast doch die Windel an.“ 
„Mit Milch. Meine Brüste sind voll davon. Die Implantate 

sind sehr … speziell. Man kann es nicht sehen, aber ich 
weiß, dass bald etwas austritt. Ich muss eigentlich 
zweimal täglich gemolken werden.“ 

„Gemolken? Aber Du bist doch nicht schwanger!“ 
„Nein. Das sind Hormone, die mir in die Brüste 

gespritzt wurden. Das klappt wohl nicht immer, aber bei 
mir hat es funktioniert. Das ist ein Gefallen, um den ich 
Dich tatsächlich noch bitten möchte: Deine Cousine Babs 
müsste doch inzwischen abgestillt haben. Vielleicht hat 
sie ja eine Pumpe, die Du mir besorgen könntest und … 
naja … ich kann das nicht selbst machen.“ 

„Schon klar. Ich rufe sie gleich an. Ich kümmere mich 
schon darum. Mach Dir keine Sorgen!“ 

„Du bist ein Schatz, Sybille.“ 
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„Ich weiß.“ 
Sie half mir aus dem Kleid. Ich war erleichtert, als ich 

dieses „artfremde“ Ding wieder los war. Die Windel störte 
mich zwar auch, aber mir war es lieber, die von Sybille 
wechseln zu lassen, als ihr zuzumuten, den Fußboden zu 
wischen. Dann bat ich sie, mich wieder in die Zelle zu 
bringen. Ich wollte nicht riskieren, dass wir von Robert 
oder Frank erwischt wurden. Während Sybille dann den 
Anruf machen wollte, dachte ich über meinen Plan nach. 
Er war kompliziert. Hoffentlich konnte ich gut genug 
schauspielern. 

 

 
 
 
Ich sollte es schon bald herausfinden. 

Hoffentlich konnte ich gut genug schauspielern. 
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Die Schwierigkeit bei meinem Plan bestand darin, dass 
so viele Voraussetzungen erforderlich waren. 

Ich musste allein mit der Psychologin sprechen können. 
Da war ich guter Dinge, denn ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass Robert den Mumm hatte, seine Lügen in 
meiner Anwesenheit zu verbreiten. Er war immer schon 
ein Feigling gewesen. Schwächlinge kämpfen nie mit 
offenem Visier. Leider hatte ich das erst viel zu spät 
erkannt. 

Dann musste ich eine perfekte Show abliefern. 
Außerdem brauchte ich Beweise. Die gab es. Allerdings 

mussten sie in die „richtigen“ Hände gelangen. Die 
richtige Person zur falschen Zeit auf Reisen – schon wäre 
mein schöner Plan in der Tonne gelandet. 

Schließlich mussten Telefonate geführt werden – zur 
richtigen Zeit und mit den richtigen Leuten. Hatte ich den 
Stein erst einmal ins Rollen gebracht, wäre mein Einfluss 
auf das Gelingen nur noch marginal gewesen. 

Schon irgendwie seltsam! Da saß ich nun in meiner 
Zelle und kämpfte um mein Leben – ein Leben als 
Ponygirl; abgängig, kontrolliert, gehorsam, dressiert, 
modifiziert, zur Schau gestellt, verfügbar, unterworfen und 
fremdbestimmt. So wollte ich es. Nur so. So lautete 
meine Entscheidung. Es ging ausschließlich um mich. 
Niemand sonst war betroffen. Es war mein freier Wille. 
Gibt es in dieser Hinsicht einen „richtigen“ und einen 
„falschen“, einen „guten“ und einen „schlechten“ Willen? 
Nur Faschisten, religiöse Fanatiker und andere Verbrecher 
können das behaupten. Deren Borniertheit und Egoismus 
machen mich wütend. Deshalb lege ich jetzt eine Pause 
ein und schreibe später weiter. 
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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 
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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. 
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HenryHenryHenryHenry, , , , 23232323. . . . JuliJuliJuliJuli        
 
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. 


