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30303030----Ein böser StreichEin böser StreichEin böser StreichEin böser Streich    
 
Die Frau in rot, die sich beim Anblick von Chantal 

nicht hatte beherrschen können, stand auf und kam 
Chantal entgegen. „Ich bin Carmen. Das blaue Häschen 
hier ist Lolita. Du bist also Chantal. Naja. Du sollst den 
Boss ja schon um den kleinen Finger gewickelt haben. 
Hoffentlich bist Du nicht ganz so blöd, wie man erzählt. 
Du tust am besten genau, was wir Dir sagen, dann wird 
der Abend schon gut laufen. Blamier uns bloß nicht!“ 

Lolita ging derweil um Chantal herum. „Wahnsinn! Das 
ist ja vielleicht ein fetter Arsch! Der ist bestimmt 
gespritzt.“ 

 

 
 „Der ist bestimmt gespritzt.“ 
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„Gef…? Nein, der ift fo …“ 
„Hey!“, unterbrach Carmen, „hast Du verstanden, was 

ich gesagt habe?“ 
„Ja. Natürlich. Ich mache, waf Ihr mir fagt. Foll ich 

Euch jetft lecken?“ 
Carmens Kinnlade klappte herunter. „Mein Gott! Du bist 

ja wirklich sowas von bl… ach, vergiss es! Geleckt wird 
später. Vielleicht. Ich glaube, wir stellen Dich besser an 
die Champagnertheke. Die Gäste werden sonst noch 
wahnsinnig, wenn sie dieses Lispeln hören müssen. An 
der Theke kommt es hoffentlich nicht zu vielen 
Unterhaltungen. Da drüben auf dem Stuhl liegen Deine 
Sachen. Die ziehst Du an. Klar?“ 

„Klar.“ 
Während Chantal ihre Garderobe wechselte, gingen 

Carmen und Lolita vor die Tür. Chantal bekam die 
Unterhaltung daher nicht mit. 

„Was will denn Mirco mit der? Die ist doch total blöd“, 
meinte Lolita. 

„Seit wann braucht man zum Blasen ein Diplom, hm? 
Nee, nee, Mirco weiß schon, was er macht. Das ist 
Suzette Nummer 2 – nur in doof.“ 

„Noch so eine Schlampe! Das hat gerade noch gefehlt. 
Da hat das Miststück ja jetzt eine Seelenverwandte 
gefunden.“ Lolita blickte wütend zur Tür der Garderobe, 
in der sich Chantal umzog. 

„Hm. Ich glaube, Mirco sollte einsehen, dass er so eine 
hohle Nuss nicht gebrauchen kann.“ Carmen grinste 
boshaft. „Das werden wir ihm wohl demonstrieren 
müssen. Schauen wir doch mal, ob unsere kleine 
Tittenmaus da drin wirklich alles macht, was wir wollen.“ 



 248

Chantal hatte sich in der Zwischenzeit umgezogen. Ihr 
neuestes Outfit gefiel ihr gut. 

 

 
 
 
Warum Carmen und Lolita kicherten, als sie den Raum 

wieder betraten, blieb zwar für Chantal im Dunkeln, aber 
sie freute sich auf den Abend. 

Nachdem sie Kragen, Manschetten und die, wie sie 
fand, „füfen Öhrchen“ angelegt hatte, wurde sie von den 
Frauen in die Räume geführt, in denen die abendliche 
Party gerade begonnen hatte. Am Fuß einer Treppe stand 
ein kleiner Tresen, der als eine Art Bar fungieren sollte. 

Ihr neuestes Outfit gefiel ihr gut. 
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„So, Tittenmaus“, sagte Carmen, „das ist Dein 
Arbeitsplatz. Schon mal eine Champagnerflasche 
geöffnet?“ 

„Äh … nein … denke ich. Ift daf genaufo wie Fekt? Daf 
kann ich nämlich.“ 

„Fast genau wie ‚Fekt‘, Dummchen. Dann wirst Du das 
hoffentlich schaffen. Du sorgst dafür, dass immer zwei 
Tabletts mit gefüllten Gläsern bereit stehen. Lolita und 
ich holen die dann ab und bedienen die Gäste. 
Verstanden?“ 

„Ja. Natürlich.“ 
„Gut. Dann leg los!“ 
Während immer mehr Gäste eintrafen, spürte Chantal 

rasch, dass ihre Finger nach diversen Flaschen zu 
schmerzen begannen. Ihre größte Sorge war aber, dass 
sich womöglich eine Schwiele bilden könnte, denn das 
würde bestimmt weder Tim noch Mirco gefallen. 

Die Gäste trugen allesamt recht vornehme Garderobe 
und Chantal fiel auf, dass beileibe nicht nur Männer zur 
Party kamen. Das halbnackte „Bunny“ hinter dem Tresen 
schien die Frauen jedoch nicht zu stören und die Blicke 
der Männer waren, mal offensichtlich, mal verstohlen 
(wenn die Partnerin zusah), eindeutig bewundernder Natur. 
Chantal war stolz und froh, dass der Hauch von Nichts, 
den sie trug, freie Sicht auf ihre üppigen Brüste zuließ. 

Noch stolzer wurde sie, als immer wieder einzelne 
Männer zu der kleinen „Bar“ kamen, den Anblick 
genossen, den Chantal bot und sich anschließend 
zufrieden lächelnd wieder dem Partygeschehen 
zuwandten. 
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Die Musiklautstärke hielt sich in Grenzen. Das musste 
wohl eine Art von Jazz sein, dachte Chantal. Davon 
verstand sie nichts. Tim hörte lieber Rammstein und, 
wenn sie allein war, legte sich Chantal am liebsten eine 
Enya-CD in ihren einfachen, kleinen Player. 

Jedenfalls war das mal so gewesen – früher. 
Durch die dezente Musik hatte der Mann, der sich 

gerade an den Tresen begeben hatte, kein Problem, die 
Schönheit, die sich gerade mit einer Champagnerflasche 
abmühte, anzusprechen. „Es geht leichter, wenn etwas 
Druck in der Flasche ist“, meinte er. 

  

 
 
 
„Aber dann fpritft ef“, entgegnete Chantal. 

„Es geht leichter, wenn etwas Druck in der Flasche ist.“ 
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„Dann …? Ach so! Ja, das kann … äh … spritzen.“ Der 
Mann war sich nicht sicher, ob er den extremen 
Sprachfehler der Schönheit hinter dem Tresen süß oder 
störend finden sollte. Er beschloss, sich davon nicht die 
Freude am Anblick des barbusigen Häschens verderben 
zu lassen. Als Chantal sich etwas zur Seite drehte und er 
auch noch freie Sicht auf zwei nackte, auffallend 
knackige Pobacken bekam, zwischen denen ein weißer 
String vollkommen verschwand, wurde ihm das Lispeln 
gänzlich egal. 

Er war nicht der erste Partygast, der sich an den 
Tresen stellte, um genüsslich Mircos neueste 
„Errungenschaft“ zu betrachten. Carmen registrierte das 
sehr genau, wann immer sie ein Tablett mit gefüllten 
Champagnergläsern holte. 

Sie war genervt. 
Natürlich machten die (männlichen) Gäste keinen Hehl 

daraus, wie gut ihnen die Mädchen in den fast nichts 
verhüllenden Häschenkostümen gefielen. Das kannte sie 
schon. Allerdings sahen sie in Chantal offenbar eine 
besonders aufregende Attraktion. Männer! Es störte sie 
offenbar überhaupt nicht, dass Chantal nicht nur doof, 
sondern mit diesem extremen Lispeln auch kaum in der 
Lage war, sich halbwegs verständlich zu artikulieren. 
Diese dumme Nuss musste nur ein wenig mit ihren 
silikongefüllten Titten und dem aufgepumptem Arsch 
wackeln – schon standen die Kerle Schlange. Carmen war 
zunehmend besorgt. Die Kleine stand im Begriff, sich zu 
einer echten Konkurrenz zu mausern. Wenn jetzt auch 
noch sie und nicht mehr nur Suzette die besten Kunden 
abgriff, dann würde es allmählich eng werden. Carmen 
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beschloss, den bereits vorbereiteten Plan ein wenig zu 
modifizieren. Radikalere Methoden waren vonnöten. Mirco 
würde vermutlich ausrasten, sich aber dann auch wieder 
beruhigen und mit den Tatsachen abfinden. 

Carmen beäugte vorsichtig den Gast, der sich an 
Chantals Anblick weidete und sie selbst mit keinem Blick 
würdigte. Sie hatte Mühe, sich ihren Ärger nicht anmerken 
zu lassen. 

 

 
 
 
Während sie das Tablett mit den gefüllten 

Champagnergläsern nahm, dachte sie: Mal sehen, ob die 
Kerle immer noch so glotzen, wenn wir mit der Kleinen 
fertig sind. 

Sie hatte Mühe, sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. 
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Chantal genoss den Abend. 
Ihre Finger schmerzten zwar, aber schließlich hatte sie 

den richtigen Dreh gefunden und schaffte es, die 
Flaschen ohne größere Anstrengungen zu öffnen. Das 
freute sie. Noch erfreulicher fand sie die vielen Männer, 
denen sie sich präsentieren konnte und die sie mit 
bewundernden Blicken bedachten und mit Komplimenten 
überhäuften. 

Nach einer Weile kam Carmen wieder zu ihr – diesmal 
nicht, um ein Tablett zu holen. „So. Die Show kann 
beginnen. Lolita ist schon vorbereitet. Komm mit!“ 

Chantal folgte Carmen in einen Nebenraum. 
„Zieh Deine Schuhe aus!“ 
Sie beeilte sich, der Anweisung zu folgen. Schließlich 

waren Carmen und Lolita ja quasi Stellvertreterinnen von 
Mirco. Da musste sie natürlich gehorchen. 

„Auf mein Zeichen begibst Du Dich auf alle Viere. Ich 
öffne dann die Tür da vorn. Dahinter ist eine kleine 
Bühne. Lolita wartet schon. Du kriechst zu ihr hin und 
leckst sie, bis sie kommt. Danach kriechst Du wieder 
hierher zurück. Das ist alles.“ 

„Okay.“ 
Während Chantal auf das Zeichen wartete, hörte sie 

ein Raunen hinter der Tür. Auf der anderen Seite hatten 
sich in einem kinoähnlichen Saal die Partygäste 
versammelt und in Richtung einer kleinen Bühne 
geschaut. Dort hatte sich ein Vorhang erhoben und die 
Sicht auf Lolita freigegeben. 

Sie stand, nackt bis auf ein paar Accessoires ihres 
Bunny-Kostüms, mit leicht gespreizten Beinen auf der 
Bühne. Obwohl Hände und Füße frei waren, konnte sie 
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sich nicht von der Stelle bewegen, denn ihr Kopf steckte 
in einer Art Helm, der an einem Galgen aufgehängt war. 

Die Szene war in rötliches Licht getaucht. 
 

 
 
 
Carmen gab das Zeichen und Chantal ließ sich zu 

Boden sinken. Dann kroch sie durch die Tür. 
Ihre Augen hatten zunächst Probleme, sich an das 

gedämpfte Licht zu gewöhnen. Als sie auf der Bühne 
ankam, hörte sie erneut ein Raunen. Es klang 
anerkennend. Das gefiel ihr. 

Lolita stand nahezu regungslos da. Aus ihrer Position 
konnte Chantal den Helm, durch den Lolita fixiert war, 
nicht sehen. Es spielte auch keine Rolle, denn sie hatte 

Die Szene war in rötliches Licht getaucht. 



 255

ja ihre Anweisungen. Sie kroch näher zu ihrer nackten 
Mitstreiterin heran. 

 

 
 
 
Chantal wusste nicht genau, ob sie alles richtig 

machte, denn sie hatte noch nie getan, was jetzt von ihr 
verlangt wurde. Sie bemühte sich redlich und ließ sich 
von dem leiten, was ihr selbst (zunehmend) gefiel. Sie 
zog behutsam an Lolitas Schamlippen, ließ ihre Zunge 
immer wieder in die nasse Möse gleiten und fing 
schließlich an, Lolitas Kitzler mit sanften Zungenschlägen 
zu stimulieren. 

Die erzeugten Reaktionen waren eindeutig. 
Chantal befand sich auf dem richtigen Weg. 

Sie kroch näher zu ihrer nackten Mitstreiterin heran. 
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Es dauerte nicht lange, bis sich Lolitas Orgasmus 
ankündigte. Da es im Saal auffallend still war, konnten 
alle Gäste die Lustschreie hören, die Lolita ausstieß, als 
es soweit war. 

Offenbar lief alles nach Plan. 
 

 
   
 
Wie befohlen kroch Chantal zurück zur Tür und wurde 

dort von Carmen empfangen, die sich umgezogen hatte. 
„Zieh Deine Schuhe an und geh wieder zurück an die 
Theke! Lolita und ich haben noch auf der Bühne zu tun.“ 

Chantal wunderte sich ein wenig über Carmens 
seltsame Kleidung und den Gegenstand in ihrer Hand. 

Offenbar lief alles nach Plan. 
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Seltsam, dachte sie, ob Carmen wohl vorhat, Lolita weh 
zu tun? Das wird doch hoffentlich nur eine Showeinlage! 

Carmen hatte jedoch einen irgendwie komischen 
Gesichtsausdruck. 

 

 
 
 
Chantal fand, dass es besser war, schnell die 

Anweisungen zu befolgen, schlüpfte in ihre High-Heels 
und eilte zurück zum Tresen. 

Von Carmen oder Lolita sah sie eine Weile nichts. 
Das wäre bei den vielen Gästen, die Chantals 

„Arbeitsplatz“ belagerten, allerdings auch schwierig 
gewesen. 

So sammelte sie eben weiter Komplimente. 

Carmen hatte jedoch einen irgendwie komischen Gesichtsausdruck. 
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Als die Party zu Ende ging, war Chantal rundum 
zufrieden und konnte kaum erwarten, Suzette von dem 
schönen Abend zu erzählen. 

Die Mädchen zogen sich um und Chantal wunderte 
sich, dass Carmen und Lolita offenbar gar nicht 
versuchten, auch nach der Arbeit noch hübsch 
auszusehen oder sich gar angemessen zu kleiden. Sie 
selbst hingegen hätte am liebsten ihr Bunny-Outfit 
anbehalten, aber die Hot-Pants mit dem Netzeinsatz 
waren ja auch nicht übel. 

„Kommt Fuf… Heike, um mich abfuholen?“, wollte sie 
von den Kolleginnen wissen. 

„Wir bringen Dich zurück“, antwortete Lolita, „aber 
vorher müssen wir noch etwas erledigen.“ 

„Oh. Noch ein Job? Gibt ef da wieder fo föne Fachen 
fum Anfiehen?“ 

Lolita schüttelte nur den Kopf, während Carmen 
seufzte: „Du solltest besser die Klappe halten, Chantal. 
Das ist ja nicht auszuhalten! Nein, das ist kein Job. Mirco 
möchte Dich noch etwas verschönern lassen. Dabei 
kannst Du dann alle ‚Fachen‘ ausziehen. Das gefällt Dir 
doch, oder?“ 

„Oh, fein!“ Chantal klatschte vor Freude in die Hände. 
Carmen fand diese Geste reichlich infantil, aber sie 
wunderte sich bei diesem Hohlköpfchen über gar nichts 
mehr. „Na, los! Schieb Deinen fetten Arsch zur Tür! Wir 
wollen ja nicht ewig hier bei diesen dekadenten Affen 
bleiben.“ 

Chantal wunderte sich. Sie hatte gar keine Affen 
gesehen.  
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Der Bestimmungsort war nur wenige Blocks entfernt 
und so machten sich die Frauen zu Fuß auf den Weg. An 
einer Kreuzung verabschiedete sich Lolita mit den 
Worten: „Ich bin müde. Ich nehme mir ein Taxi. Ihr könnt 
den Wagen haben.“ 

Carmen stimmte zu und führte Chantal in eine kleine 
Seitenstraße. Vor einem unauffälligen Gebäudeeingang 
blieb sie stehen. „Hier ist es.“ 

 

 
 
 
Über einen Flur, der nur als schäbig bezeichnet werden 

konnte, dirigierte Carmen Chantal in ein kleines Zimmer, 
das bis auf einen alten Stuhl vollkommen leer war. „Zieh 
Dich aus und leg Deine Sachen hier über den Stuhl!“ 

                                                         „Hier ist es.“ 
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Splitternackt musste Chantal dann durch eine Tür in 
einen weiteren Raum gehen. Offenbar wurde sie dort 
schon erwartet. 

Eine spärlich bekleidete, asiatisch aussehende Frau mit 
einem riesigen Tattoo und einer Menge Piercings 
begrüßte Chantal und Carmen mit den Worten: „Wow! Da 
war ja wohl ein Profi-Chirurg am Werk.“ 

 

 
 
 
Chantal verstand den Sinn nicht. Ohnehin hatte ein 

seltsamer Sessel ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
genommen. Auf diesen deutete die Asiatin und meinte: 
„Setz Dich da hin! Ich kann besser arbeiten, wenn meine 
Kunden fixiert sind.“ 

„Wow! Da war ja wohl ein Profi-Chirurg am Werk.“ 
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Fixiert? Arbeiten? Natürlich gehorchte Chantal, aber 
ganz geheuer war ihr die Sache nicht. Immerhin saß sie 
bequem und die Gummiringe, mit denen ihre Extremitäten 
gefesselt wurden, taten überhaupt nicht weh. Allerdings 
wurden die Ringe danach verschlossen und Chantal 
konnte sich fast nicht mehr rühren. Was sollte das? 

 

 
 
 
Sie schaute ängstlich zu Carmen, die mit der Asiatin 

tuschelte. Chantal sollte es nicht mitbekommen. Sie 
verstand lediglich den Schluss des Gesprächs. 

„Wenn Ihr sicher seid … na gut. Dann mache ich das“, 
meinte die Asiatin. 

Was sollte das? 
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Sie zog sich Gummihandschuhe über und griff nach 
einem seltsamen Gerät, das wie eine Miniatur-
Nähmaschine aussah. Als sie es an Chantals Haut hielt 
und in Betrieb setzte, fühlte es sich auch wie eine Art 
Nähmaschine an. 

„Waf ift daf?“ Chantal war erschrocken. Es tat weh. 
„Du bekommst ein hübsches Tattoo“, antwortete die 

Asiatin. 
„Dann werden künftig alle sehen, was Du für eine geile 

Schlampe bist“, meinte Carmen, die sich auf einen Stuhl 
auf der anderen Seite des Zimmers gesetzt hatte. Das 
hörte sich nicht sehr freundlich an, dachte Chantal. 

Während die Asiatin unaufhörlich die Nadeln in 
Chantals Haut jagte, wollte Carmen wissen: „Sag mal, 
Yoshiko … gibt es eigentlich ein Piercing, das man nicht 
mehr herausnehmen kann?“ 

„Es gibt spezielle Materialien aus der Chirurgie. Die 
haben teilweise eine Netzstruktur, so dass das 
umgebende Gewebe hineinwächst1. Die können zwar auch 
entfernt werden, aber das braucht dann schon eine 
richtige OP und hinterlässt oft Narben.“ 

„Hast Du sowas?“ 
„Das Zeug ist extrem teuer. Ich habe einen Ring, den 

mal ein Kunde bestellt hatte und dann doch nicht mehr 
wollte. Die sichtbaren Bereiche sind vergoldet. Kostet 
1000 Euro. Willst Du den?“ 

Carmen dachte nach. Mirco hatte Piercings streng 
verboten, weil nicht alle Kunden das mögen. Wenn sie 
auf diese Art die unliebsame Konkurrentin loswürde, 

                                                 
1
 Siehe hierzu auch: „Stahlwerk“, illustrierter Roman von Chris Dell 
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wären die 1000 Euro sehr gut investiert. Der Schaden, 
den Tittenmaus sonst anrichten könnte, würde viel größer 
sein. „Okay. Gekauft. Kannst Du den gleich noch 
einsetzen?“ 

„Wenn ich hiermit fertig bin. Das dauert noch.“ 
„Ich habe Zeit. Das Dummchen auch.“ 
Obwohl Yoshiko schnell und effektiv arbeitete, brauchte 

es einige Zeit, bis das Tattoo fertiggestellt war. 
Carmen war mit dem Ergebnis zufrieden. 
 

 
   
 
„Sehr schön“, meinte sie, „jetzt kann jeder sehen, was 

er da vor sich hat und Gäste, die etwas anderes wollen 

Carmen war mit dem Ergebnis zufrieden. 
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als ein Sexspielzeug, werden die hohle Nuss ganz 
bestimmt nicht buchen.“ 

„Hm“, meinte Yoshiko, „das setzt aber voraus, dass Ihr 
auch solche Gäste habt. Ich dachte immer, Mircos 
Kunden hätten nichts gegen ein hübsches Fucktoy.“ 

„Blödsinn! Es gibt auch anspruchsvolle Gäste, die Wert 
auf gepflegte Unterhaltung legen.“ Carmen schien ein 
wenig verunsichert. 

„Ach so. Du meinst, die würden sich freuen, wenn sie 
ein silikongefülltes Dummchen mit extremem Sprachfehler 
buchen können?“ 

„Jetzt bestimmt nicht mehr. Naja … vielleicht hast Du 
ja recht …“ 

„Ich verstehe Dich ja, Carmen“, versuchte Yoshiko 
beschwichtigend einzulenken, „unser Fucktoy hier ist 
schon verdammt hübsch und, wenn ich die Nässe da 
unten sowie die steifen Nippel richtig beurteile, auch 
regelrecht dauergeil. Wenn Du etwas gegen die 
Konkurrenz tun willst … warum steckst Du sie dann nicht 
in eine Nische?“ 

„Eine Nische?“ Carmen verstand nicht. 
„Sie trägt den O-Ring. Rechts. Warum unterstützen wir 

ihre offensichtlich submissiven Bedürfnisse nicht noch ein 
wenig? Wenn sie nur noch von SM-Kunden gebucht wird, 
die ihren Knackarsch mit der Bullenpeitsche behandeln 
wollen, bleiben die anderen Gäste, die nicht solche 
Neigungen haben, für Dich und Deine Kolleginnen.“ 

„Du bist ein verdammt schlaues Mädchen, Yoshiko“, 
stellte Carmen anerkennend fest, „und wie machen wir 
das?“ 
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„Wir ersetzen das alberne Halsband gegen ein feines 
Stück, das ich gerade ´reinbekommen habe. Hat ein 
Kunde bestellt. Der kann auch noch warten, bis ich die 
nächste Lieferung bekomme.“ 

 

 
 
 
„Ein Halsband? Wo ist der Vorteil?“ 
„Es ist ein eindeutiges Sklavinnen-Halsband. Der 

Verschluss lässt sich nicht mehr öffnen, wenn es einmal 
angelegt wurde. Man könnte es zwar mit einer Maschine 
aufschneiden, aber die Innenseite ist mit einem 
Spezialkleber beschichtet. Es abzunehmen würde 
bedeuten, die Haut gleich mit abzuziehen.“ 

„Oh. Genial! Aber teuer, hm?“ 

„Der kann auch noch warten, bis ich die nächste Lieferung bekomme.“ 
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„Ich mache Dir einen Sonderpreis. 3000 Euro. Das 
holst Du locker wieder rein, wenn Deine Konkurrenz hier 
nur noch zum Auspeitschen gebucht wird.“ 

„Mirco wird durchdrehen. Egal. Das ist es wert. Gut. 
Dann können wir das Piercing aber lassen.“ 

„Warum? Ich dachte, Du wolltest Fucktoy hier noch ein 
wenig quälen.“ Yoshiko kannte Carmens Charakter. 
Eigentlich mochte sie deren gehässige Art überhaupt 
nicht, aber das Geschäft ging vor. 

„Quälen? Mit einem Piercing?“ 
„Eine Kundin hatte sich vor einer Weile einen Clitring 

einsetzen lassen. An der Basis, so dass sie eine 
Dauererektion hatte und die Clit nicht mehr hinter die 
Vorhaut zurück konnte. Sie meinte, sie wäre fast 
wahnsinnig geworden und hätte, als alles verheilt war, 
den ganzen Tag nur noch an sich herumgespielt. Ich 
musste den Ring wieder herausnehmen. Das war ja auch 
normaler Stahl. Da hat sie Glück gehabt. Stell Dir vor, 
Deine Perle wäre immer hart, sichtbar und noch 
empfindlicher! Jeder Schritt mit einem Slip sorgt für 
Reibung. Jeder Windzug ohne Slip bringt Dich auf Touren. 
Das kann ganz schön unangenehm werden.“ 

„Hm. Die Kleine ist doch sowieso dauergeil. Was soll 
das bringen?“ 

„Auch sie braucht mal eine Pause. Das wäre dann 
vorbei. Vielleicht dreht sie durch und kann dann gar nicht 
mehr arbeiten?“ 

„Das wäre allerdings zu schön, um wahr zu sein. Na 
gut. Verpass ihr den Ring! Ich werde in dieser Nacht 
sowieso ein Vermögen los. Hoffentlich lohnt sich das.“ 

„Ganz bestimmt.“ 
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Yoshiko zog sich ein Paar neue Gummihandschuhe an, 
bereitete eine Spritze vor und setzte sie direkt in 
Chantals Kitzler. 

„Auaaaaahhh!“ Auch der feste Vorsatz, alles zu 
ertragen, weil Tim es ja so wollte, verhinderte nicht, dass 
Chantal dieser Schmerzensschrei entfuhr. Als Yoshiko 
dann eine reichlich dicke Nadel quer durch die Klitoris 
stieß, wimmerte Chantal trotz der Wirkung des 
Betäubungsmittels: „Ahhh! Daf tut fo weh!“ 

„Gleich vorbei, Kleines“, meinte Yoshiko. Sie fädelte 
das Piercing ein. Ein Klicken war zu hören. Ein großer, 
goldener Ring befand sich nun für immer an Chantals 
empfindlichster Stelle. 

 

 
 Ein großer, goldener Ring befand sich nun für immer an Chantals empfindlichster Stelle. 
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Die Frauen befreiten ihr Opfer aus dem Fesselungs-
Sessel. Chantal hatte Mühe, mit ihren weichen Knien das 
Gleichgewicht zu halten und war froh, als Yoshiko sie auf 
einen Hocker dirigierte. Vorsichtig nahm sie Platz. 

„Dein Ring wird viel schneller verheilen als jedes 
normale Piercing“, meinte Yoshiko, „aber Du solltest dem 
Drang, daran herumzuspielen, erst einmal eine Weile 
widerstehen. Es sei denn, Du stehst auf Schmerzen.“ 

Chantal nickte. Ihr war schlecht. 
Yoshiko machte sich an dem Halsband zu schaffen. 
„Daf geht nicht ab“, murmelte Chantal. 
„Oh, das schon. Das Neue nicht.“ 
Erstaunt spürte Chantal die plötzliche Kühle an ihrem 

Hals. Das Band war fort. Das musste wohl daran liegen, 
dass Tim einverstanden war, dachte sie. Natürlich! Wenn 
sie ein neues Halsband bekam, dann war das sicher 
richtig so. 

Yoshiko holte eine Schatulle und entnahm daraus 
vorsichtig das neue Halsband. Chantal sah den Ring an 
der Vorderseite und hoffte, dass er gut zu ihrem 
Piercing-Ring passen würde. 

Als ihr das Halsband umgelegt wurde, fühlte es sich 
seltsam an … irgendwie feucht. Das Material war hart und 
kühl, aber es schien auch elastisch genug zu sein, um 
Chantals Atmung nicht zu behindern. Das feuchte Gefühl 
ließ schnell nach und schon nach kurzer Zeit glaubte 
Chantal, das Halsband könnte ein Teil ihres Körpers sein. 
Da sie der Unterhaltung aufgrund der Unannehmlichkeiten 
des Piercings nur unvollständig gefolgt war und ohnehin 
manchmal Probleme hatte, den Sinn des Gesagten zu 
verstehen, ahnte sie nicht, das das Halsband nun 
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tatsächlich physisch mit ihr verbunden war. Es konnte 
nicht mehr entfernt werden, ohne dass dies zu 
erheblichen Verletzungen führen würde und diesmal war 
der Zauber vollkommen schuldlos. 

Carmen grinste diabolisch. „Mit dieser Ausstattung wirst 
Du nur noch sehr ‚spezielle‘ Kunden haben, 
Schwachkopf.“ Dann wandte sie sich zu Yoshiko: „Gut 
gemacht. Ich glaube, diese Tittenmaus wird mir keine 
Probleme mehr bereiten, so, wie sie jetzt aussieht.“ 

Während Carmen den Preis bezahlte, versuchte 
Chantal, nachzudenken. Sie wollte doch nicht, dass 
Carmen ihretwegen Probleme hatte. Was hatte sie falsch 
gemacht? Das war alles viel zu kompliziert für sie. 

 

    Das war alles viel zu kompliziert für sie. 


