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1: 1: 1: 1: Der UnfallDer UnfallDer UnfallDer Unfall    
 
Sie kannte seine Vergangenheit. 
Eigentlich fand Helen Männer mit Geheimnissen 

durchaus spannend, aber ein „seriöser“ Geschäftsmann 
mit einem auffälligen Tattoo – das hatte doch ihre 
Neugier geweckt. 

Randy hatte ihr alles erzählt. Das glaubte sie 
zumindest. Seine Vorliebe für schnelle Motorräder störte 
Helen nicht. Sie genoss es, als seine Sozia schöne 
Ausflüge zu unternehmen und ein Gefühl der Freiheit zu 
genießen, das sich nie einstellt, wenn man eine 
Karosserie um sich und womöglich auch noch ein Dach 
über sich hat. 

Ein Mann Anfang 30 hatte jedes Recht auf ein 
derartiges Hobby, dachte sich Helen. Sie fand es nicht 
ungewöhnlich, dass Randy vor Jahren Mitglied in einem 
Motorradclub gewesen war, deren Mitglieder das Tattoo 
als eine Art „Ausweis“ trugen.  

Nun, Randy wurde älter und mit Ende 20 wollte er sich 
in seinem Beruf verwirklichen und hatte, wie er sagte, 
einfach keine Zeit mehr, in jeder freien Minute den 
„Rocker zu spielen“. 

Wie es möglich war, dass man als Programmierer in 
einer Softwarefirma in relativ jungen Jahren ein derart 
stattliches Vermögen zusammentragen konnte, wie Randy 
es offenbar sein Eigentum nannte, gehörte zu den 
Fragen, deren Beantwortung Helen nicht gar so wichtig 
erschien. 

Auch nach knapp einem Jahr Beziehung zog Helen vor, 
lediglich die Früchte des Vermögens ihres Freundes zu 
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ernten. Das BMW-Cabrio, das er ihr zum Geburtstag 
geschenkt hatte, war eine solche „Frucht“. 

Sie hätte vielleicht besser fragen sollen. 
Randys Eltern waren nette, einfache Leute. Seine Mom 

war von Helen begeistert, zumal sie glaubte, dass es das 
Verdienst der hübschen, jungen Freundin war, dass ihr 
Sohn endlich bereit schien, sein Leben mit angemessener 
Ernsthaftigkeit anzugehen. 

Mit 22 hatte Helen bereits ihre eigenen Eltern verloren. 
Ihre Mutter war schon vor fünf Jahren an Krebs 
gestorben und ihr Vater, ein Trucker, war bei einem 
Unfall ums Leben gekommen; ungefähr drei Monate, 
bevor Helen Randy kennengelernt hatte. Helens 
„Schwiegereltern“ stellten einen ganz netten Ersatz dar 
und sie besuchte sie gern, obwohl sie jedesmal eine 
weite Strecke quer durch die Pampa zurücklegen musste. 
Mit dem neuen Cabrio war das aber das reinste 
Vergnügen. 

„Ich denke, bis zum Abendessen bin ich wieder 
zurück“, meinte sie. 

„Von mir aus können wir uns stattdessen über den 
Kuchen meiner Mutter hermachen. Vergiss ihn bloß nicht!“ 

„Den? Niemals! Ich bin mindestens so verrückt danach 
wie Du. Wie ich Deine Mom kenne, hat sie wahrscheinlich 
wieder zwei volle Bleche gemacht und wir werden uns mit 
dem Zeug vollfressen.“ 

„Na, toll! Du nimmst ja nicht zu und ich werde fett. Ich 
sollte das nicht tun.“ 

„Hahaha, dafür kann ich doch nichts, dass Du Dich zu 
wenig bewegst. Du solltest mal zum Training mitkommen, 
Schatz.“ 
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„Wenn Du Deinen Gymnastikanzug mit dem String 
anziehst und auf die Strumpfhose verzichtest, überlege 
ich es mir vielleicht.“ 

„Ich könnte ja gleich nackt turnen.“ 
„Super! Dann komme ich mit und mache auch ein 

paar Verrenkungen … auf Dir.“ 
„Das würde Dir so passen! Das mit den Verrenkungen 

könnten wir ja auch zu Hause machen, hm?“ 
„Jetzt gleich?“ 
 

 
 
 
„Dann komme ich zu spät. Deine Eltern würden sich 

Sorgen machen. Du weißt doch, wie sie sind.“ 
„Ich kann sie anrufen.“ 

                                                                  „Jetzt gleich?“ 
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„Lass‘ mal! Morgen ist Sonntag. Da haben wir jede 
Menge Zeit, uns zu vergnügen … wenn Du Dich nicht am 
Kuchen überfrisst.“ 

„Dann habe ich wenigstens einen Grund, mich damit 
zurückzuhalten.“ 

„Hahaha, das schaffst Du nicht, wetten?“ 
„Kommt darauf an, wie Du mich davon abhältst. Du 

könntest mal wieder dieses winzige, durchsichtige Teil 
anziehen, das ein Slip sein soll. Du weißt schon …“ 

„Mal sehen. Willst Du wirklich nicht mitkommen?“ 
„Zuviel Arbeit. Wenn ich mich heute nicht an den PC 

setze, habe ich morgen keine Zeit, mich um Dich zu 
kümmern.“ 

„Zu ‚kümmern‘? Aha. Das ist ein Argument. Also gut. 
Ich versuche, den Kaffee schnell zu trinken … falls Deine 
Mom mich überhaupt wieder gehen lässt, heißt das.“ 

„Sag ihr einfach, dass ich nach dem Kuchen auch 
noch Dich vernaschen muss. Das versteht sie schon.“   

„Pffft! Das kannst Du ihr selbst sagen.“  
„Okay. Ich rufe sie nachher an.“ 
„Ha! Im Leben nicht! Ich muss los. Sehe ich brav 

genug aus?“ 
„Schön konservativ. Meine Eltern werden Dich noch 

mehr lieben. Tschüss, Liebes. Bis später. Ziehst Du Dich 
gleich um, wenn Du zurück bist?“ 

„Wenn Du gaaanz lieb bist … vielleicht.“ 
Lachend verließ Helen das Apartment. 
Sie holte den BMW aus der Tiefgarage, öffnete das 

Dach, setzte sich eine Mütze auf und fuhr bester Laune 
los. Den restaurierten und aufgemotzten 71er Pontiac, 
der ihr folgte, bemerkte sie nicht. 
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Helen hatte die Stadt verlassen und befand sich auf 
einer menschenleeren Landstraße. Dieser Teil der Strecke 
war ziemlich langweilig, aber mit guter Musik von CD, 
dem sommerwarmen Fahrtwind im Gesicht und der 
Aussicht auf einen erotischen Sonntag machte es ihr 
nichts aus. 

Auf der graden Straße sah sie schon von weitem das 
Glänzen am Straßenrand. Sie verlangsamte die 
Geschwindigkeit und erkannte im Näherkommen ein 
umgestürztes Bike. Da war noch etwas. 

Es lag zum Teil auf der Straße. 
Eine Gestalt. 
Ein Mensch. 
Mist! 
 

 
Mist! 
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Da war jemand mit dem Motorrad gestürzt. Der Fahrer 
schien bewusstlos zu sein. Helen hielt den Wagen an und 
stieg aus.  

Die Gestalt auf der Straße bewegte sich nicht.  
Mühsam versuchte Helen, sich zu erinnern, was in 

einer solchen Situation zu tun war. Für einen Moment 
stand sie im Begriff, ihr Handy aus der Handtasche zu 
holen, aber die hatte sie auf den Beifahrersitz gelegt.  

Wieder zurück zum Auto? 
Erst mal nachsehen, dachte sie. 
Sie fädelte ihren Pferdeschwanz aus der Öffnung der 

Mütze und warf diese zurück ins Auto. Dann ging sie zu 
der leblosen Gestalt auf der Straße. 

Im Näherkommen erkannte Helen, dass der Körper 
eindeutig weiblich war. 

Dann regte sich etwas. 
Helen eilte auf die Frau zu. 
„Mein Gott! Sind Sie verletzt?“ 
Die Motorradfahrerin schien zu versuchen, sich 

aufzurichten. 
„Warten Sie! Ich helfe Ihnen“, rief Helen, als die Frau 

sich auch schon umdrehte. Sie hielt plötzlich einen 
Gegenstand in der Hand, der wie eine Dose Deospray 
aussah. Als Helen nah genug war, drückte die Frau auf 
einen Knopf an der Dose und sprühte einen Nebel direkt 
in Helens Gesicht. 

Es war, als würden Helens gesamte Muskeln mit einem 
Schlag aufhören, zu funktionieren. 

Im Fallen sah sie noch, wie sich aus der Richtung, aus 
der sie gekommen war, ein lila Muscle-Car näherte. 

Ihre Sicht verschwamm, aber sie konnte noch hören. 
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Türen wurden geöffnet und geschlossen. 
Helen hörte eine Männerstimme: „Lance, schneid‘ ihr 

die Klamotten vom Leib! Dann nimmst Du die Stricke, 
fesselst sie und wirfst sie in den Kofferraum. Patty, Du 
fährst direkt zum Club. Frank, Du übernimmst das Cabrio. 
Wir treffen uns in einer halben Stunde. Los jetzt!“ 

Dann wurde alles schwarz. 
 
 
2: 2: 2: 2: Alte RechnungAlte RechnungAlte RechnungAlte Rechnung    
 
Randy war gerade dabei, online ein Konto in der 

Schweiz aufzulösen, als sein Handy klingelte. Helen. 
 

 
 Helen. 
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Das Schweizer Bankengeheimnis war einfach nicht mehr 
gut genug, dachte Randy, als er die Empfangstaste 
drückte und meinte: „Hi, Schatz. Schon da?“ 

Am anderen Ende antwortete eine tiefe Männerstimme: 
„Hi, ‚Schatz‘. Lange nichts voneinander gehört, hm?“ 

Randy spürte, wie seine Knie weich wurden. Er musste 
sich setzen. „Gerry. Verdammt! Was soll das?“ 

„Tja, ‚Schatz‘, Du hast etwas, das mir gehört und ich 
habe jetzt etwas, das … naja … Dir vielleicht eine halbe 
Million Dollar wert ist. Oder etwa nicht?“ 

„Ich habe das Geld nicht. Das weißt Du.“ 
„Ich nehme Dir nicht übel, dass Du mich bestohlen 

hast, Randy. Ich nehme Dir übel, dass Du versuchst, mich 
seit drei Jahren zu verarschen. Hältst Du mich für so 
blöd, dass ich nicht längst herausgefunden habe, wie Du 
damals den Code geknackt hast?“ 

Konnte das sein? Eigentlich hatte er alle Spuren 
verwischt, aber wenn Gerry sich einen Profi geholt hatte, 
dann war es nicht unmöglich, etwas herauszufinden. 
„Gerry, ich habe nicht soviel Geld.“ 

„Aha. Schön, dass wir endlich vernünftig miteinander 
reden können. Wenn Du mein Geld ausgegeben hast, 
wirst Du eben einen Kredit aufnehmen. Dir fällt schon 
etwas ein.“ 

„Gerry, ich hatte Kosten. Eine halbe Million kann ich 
nicht flüssig machen, ehrlich.“ 

„Oh. Ist das so? Da musst Du eben kreativ sein. 
Allerdings möchte ich nicht, dass ein Missverständnis 
aufkommt. Natürlich schuldest Du mir auch Zinsen. Ganz 
zu schweigen von den Kosten, die ich hatte. Siehst Du, 
Randy … ich hätte Dich einfach umlegen können, aber da 
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wäre ich vermutlich gar nicht mehr an die Kohle 
herangekommen. Also musste ich all die Jahre warten, 
bis Du endlich etwas hast, was Dir vielleicht mehr wert ist 
als … sagen wir … eine Million Dollar. Was glaubst Du, 
was es heutzutage kostet, jemanden so lange zu 
beobachten? Deine Kleine ist übrigens ein hübsches 
Ding.“ 

„Gerry, wenn Du ihr ein Haar krümmst …“ 
„Schon geschehen. Nein, nicht, was Du denkst. Du 

kennst ja unsere Kunden. Ich habe schon ein Angebot. 
Nicht so viel Geld, wie Du mir schuldest, aber immerhin 
ein … Trostpflaster, falls Dir Deine Helen doch nicht so 
wichtig ist. Der Kunde hat sehr spezielle Wünsche. In zwei 
Wochen will er die Lieferung und da mussten wir gleich 
mit der Arbeit anfangen. Wenn Du bis morgen bezahlst, 
bekommst Du Helen mit einer neuen Frisur und einer 
gelaserten Pussy zurück. Wenn es länger dauert, wird sie 
immer … ‚schöner‘. Naja, jedenfalls nach der Vorstellung 
des Kunden. Du kennst ja Patty und ihre speziellen 
Fähigkeiten. Wenn Du das Geld hast, rufst Du mich auf 
diesem Weg an. Zwei Wochen, Randy. Dann verkaufe ich 
das Mädchen und treibe den Rest der Schuld doch noch 
bei Dir ein. Willst Du das?“ 

„Welche Garantie habe ich, dass Du mich nicht 
umbringst, wenn Du das Geld hast?“ 

„Garantie? Mein Ehrenwort als President. Unter 
Zeugen.“ 

„Das reicht nicht.“ 
„Ach! Du bestiehlst, belügst und hintergehst mich. Du 

beleidigst meine Ehre und, was noch schlimmer ist, die 
des Clubs und dann reicht es nicht?“ 
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„Club? Mädchenhandel, Drogen, Prostitution – das 
nennst Du ‚Club‘? Da sprichst Du von ‚Ehre‘?“ 

„Na, da kommen mir ja die Tränen! Der edle, gute 
Randy, der immer ganz vorn war, wenn es ums Einreiten 
ging. Früher hattest Du solche Bedenken nicht, mein 
‚Schatz‘. Ich kann Dir sagen, dass die Jungs sich schon 
mächtig auf Deine Kleine mit der neuen, glatten Pussy 
freuen. Der Kunde wird ein Prachtstück bekommen und 
Dir schicke ich hin und wieder Fotos, damit Du Dich 
daran erfreuen kannst, wie wir Dein Schätzchen den 
Kundenwünschen anpassen. Du solltest Dich beeilen, denn 
dann erkennst Du sie vielleicht noch wieder. Zwei 
Wochen. Maximal.“ 

Gerry hatte aufgelegt. 
 
 
3: 3: 3: 3: JugendsündeJugendsündeJugendsündeJugendsünde    
 
Helens Arme schmerzten. Als sie erwachte, lag sie auf 

einem harten Fußboden. Sie fühlte sich groggy, benebelt 
und brauchte eine Weile, um die Veränderungen zu 
bemerken. 

Der Schmerz in den Armen rührte von einer rigiden 
Fesselung her. Man hatte Helen mit Tape geknebelt. Sie 
war nackt. Mit ihren Haaren war etwas passiert. Helen 
konnte nicht hin fassen, aber sie spürte die Kühle an den 
Seiten ihres Kopfes. Da waren noch Haare in der Mitte, 
aber es schien, als hätte man ihr eine Art Irokesenschnitt 
verpasst. Mühsam richtete sie sich ein wenig auf. Ihre 
Arme waren komplett auf dem Rücken immobilisiert und 
fühlten sich taub an. Helen sah an sich herab. Keine 
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Blessuren zu erkennen – immerhin. Jemand hatte ihr die 
Scham kahlrasiert. Hatte man sie vergewaltigt? Sie hatte 
keine Schmerzen im Unterleib. Was sollte das alles? 

Dann hörte sie schwere Schritte. 
Die Schritte kamen näher. 
Eine Metalltür wurde geöffnet und erst jetzt bemerkte 

Helen, dass sie in einer Art Zelle steckte. 
Ein Mann kam zur Zellentür. 
Helen wich ängstlich zurück. 
 

 
 
  
Der Mann trat in die Zelle. 

Helen wich ängstlich zurück. 
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„Hallo, Helen. Du kannst Dich entspannen. Hier hört 
Dich niemand und wenn Du versprichst, mich nicht mit 
Schreien zu nerven, nehme ich Dir das Tape ab. Okay?“ 

Woher kannte der Kerl ihren Namen? Er machte keinen 
allzu vertrauenerweckenden Eindruck, aber Helen wäre 
froh gewesen, das Ding über ihrem Mund loszuwerden, 
also nickte sie. 

„Gut.“ Der Mann riss das Tape ab. 
„Ahhh! Au!“ 
„Ruhe! Sonst klebe ich Dich wieder zu.“ 
„Was wollen Sie von mir?“ 
 

 
   
 

„Was wollen Sie von mir?“ 
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„Von Dir? Eigentlich gar nichts Ich will etwas von 
Deinem Schätzchen, Randy, der Ratte. Etwas, das mir 
gehört. Hat er Dir nicht von mir erzählt?“ 

„Wer sind Sie?“ 
Der Mann zog sein Shirt aus der Hose und hob es an, 

bis Helen das Tattoo über seiner linken Brustwarze sehen 
konnte. Es war identisch mit dem, das auch Randy trug: 
Das gebräuchliche Zeichen für „Radioaktivität“. 

„Ich bin Gerry, President der Nukes.“ 
„Das ist der Motorradclub, bei dem Randy bis vor ein 

paar Jahren Mitglied war.“ 
„Stimmt nicht ganz. Einmal ein Nuke – immer ein Nuke. 

Was hat er Dir über uns erzählt?“ 
„Nichts weiter. Jedenfalls nicht, dass dieser Club 

Frauen kidnappt. Können Sie mir nicht die Fesseln 
abnehmen? Meine Arme sind ganz taub. Und bitte … 
kann ich etwas zum Anziehen bekommen?“ 

„Über die Stricke können wir noch reden. Kleidung 
kannst Du vergessen. Das Cabrio … hat Randy das 
bezahlt?“ 

„Ja. Das ist ein Geburtstagsgeschenk.“ 
„Ah! Dann solltest Du Dich bei mir bedanken, denn es 

wurde von meinem Geld bezahlt. Geld, das Randy mir 
gestohlen hat. Was glaubst Du, wie er sich solche 
Geschenke oder sein Luxus-Apartment leisten kann? Von 
seinem Programmierer-Gehalt etwa?“ 

Helen hätte fragen sollen. 
Irgendwie war ihr das schon komisch vorgekommen. 

Konnte es sein, dass dieser bullige Typ die Wahrheit 
sagte? Vielleicht konnte sie mit ihm verhandeln? 
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„Hören Sie, ich weiß darüber wirklich nichts. Auf jeden 
Fall bin ich nicht verantwortlich, falls Randy Ihnen wirklich 
Geld gestohlen hat. Wenn Sie mich weiter nackt sehen 
möchten, dann ist das schon okay, aber bitte nehmen 
Sie mir die Fesseln ab. Ich werde mich auch nicht 
wehren, wenn Sie Ihren Spaß mit mir haben wollen … 
oder … wenn es Ihnen gefällt, wehre ich mich ein 
bisschen, aber danach lassen Sie mich bitte gehen, ja?“ 

Gerry lachte, aber es lag keine Fröhlichkeit darin. 
„Kluges Mädchen. Wirklich clever. Du kannst gehen, 

wenn Randy seine Schulden bezahlt hat.“ 
„Wie viel schuldet er Ihnen denn?“ 
„Mit Zinsen und Nebenkosten … eine Million Dollar.“ 
Helen verschlug es die Sprache. 
„Dein feiner Randy war unser Marketing-Manager. Er 

hat die Club-Events organisiert, Kunden betreut und hatte 
Zugang zum Server. Er hat sich in meine Konten gehackt 
und Clubgelder in seine eigene Tasche transferiert. Seit 
ich davon weiß, warte ich auf den Tag, an dem Randy 
irgend etwas so wichtig ist, dass er mir im Austausch 
dafür mein Geld zurückgibt, aber ich fürchte, er hat sich 
nur ein hübsches, naives Girl abgegriffen, für das er nicht 
auf den geklauten Reichtum verzichten wird, oder was 
meinst Du?“ 

„Ich … ich … er liebt mich … sagt er.“ 
„Sagt er? Hm. Wie kann er Dich lieben, wenn er Dir 

nicht einmal vertraut?“ 
Helen fühlte sich, als hätte man ihr einen Schlag in 

die Magengrube versetzt. Irgendetwas tief in ihrem Innern 
sagte ihr, dass Gerry nicht log. Natürlich hatte sie mit 
Randy innigste Liebesschwüre ausgetauscht, aber, wenn 
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sie ehrlich zu sich selbst war, dann musste sie zugeben, 
dass ihre Beziehung mit Randy eher eine Art Geben und 
Nehmen war. Sie musste Gerry die Frage stellen: „Was 
passiert mit mir, wenn Randy nicht zahlt?“ 

 

 
 
 
Statt zu antworten wollte Gerry wissen: „Du hast ein 

Piercing in Deinem Nabel. Hat Randy das von Dir 
verlangt?“ 

„Nein … ich … da war ich fünfzehn. Das ist eine 
Jugendsünde, aber ich finde es immer noch ganz hübsch 
… und Randy auch. Kann ich bitte gehen?“ 

Tapfer hatte Helen ihre Tränen bis jetzt 
zurückgehalten, aber allmählich schwanden ihre Kräfte. 

„Was passiert mit mir, wenn Randy nicht zahlt?“ 
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Das Gefühl, wahrscheinlich nicht von Randy gerettet zu 
werden, ließ ihren Mut sinken. 

„Du wolltest wissen, was mit Dir passiert. Du wirst 
leben. Also beruhige Dich!“ 

Helen zwang sich. „Okay. Okay. Ich … bin … ganz 
ruhig. Schon gut. Was … was geschieht jetzt?“ 

„Nichts, was Du verhindern könntest. Es gibt zwei 
Möglichkeiten: Du wehrst Dich und es wird schmerzhaft 
und unangenehm oder Du fügst Dich. Dann sorge ich 
dafür, dass sich die Unannehmlichkeiten in Grenzen 
halten und wir werden uns in den nächsten zwei Wochen 
gut verstehen. Vielleicht gefällt Dir Deine Zeit bei uns ja 
sogar. Wenn Randy, der Dreckskerl, nichts für Dich tut, 
wirst Du an einen Kunden verkauft, der einen Piercing-
Fetisch hat. Der sucht etwas sehr … Spezielles – Dich! Es 
gibt gewisse Heilungszeiten. Du kennst das ja durch 
Deinen Nabelstecker. Also müssen wir sofort beginnen. 
Was sagst Du? Freiwillig oder mit Zwang?“ 

„Sie wollen mich piercen? Ähm … das ist alles?““ 
„Wenn Du kooperierst – ja.“ 
Helen wusste, dass Piercing-Löcher schnell zuheilen, 

wenn man das Piercing wieder entfernt hätte. Den 
Schmerz würde sie ertragen können. 

„Okay. Ich wehre mich nicht. Was geschieht nach den 
zwei Wochen?“ 

„Keine Ahnung. Vielleicht kannst Du den Kunden 
überzeugen, Dich gehen zu lassen. Das ist dann nicht 
mehr mein Problem.“ 

Helen nickte. Vermutlich war es das Beste, erst einmal 
Zeit zu gewinnen. 

Gerry nahm ihr die Stricke ab. „Komm mit!“ 
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4: 4: 4: 4: DurchlöchertDurchlöchertDurchlöchertDurchlöchert    
 
Gerry führte Helen aus der Zelle und brachte sie einen 

breiten Gang entlang, in dem sich, in größeren 
Abständen, weitere Zellen befanden.  

Alle waren leer.  
Bis auf eine. 
Mit Entsetzen sah Helen die ebenfalls nackte Frau, die 

mit weit gespreizten Beinen auf dem Boden lag.  
Die Frau wimmerte kaum hörbar. 
 

 
 
 

Die Frau wimmerte kaum hörbar. 
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Darüber stand ein Mann mit dem Nuke-Tattoo auf der 
Brust. Er war nur mit einem Kopftuch bekleidet und hatte 
eine stattliche Erektion. 

„Du glaubst doch nicht etwa, dass das schon alles 
war“, sagte der Mann zu der Frau am Boden, die er ganz 
offensichtlich gerade erst vergewaltigt hatte.  

Helen war froh, als sie die Szene hinter sich lassen 
konnte, denn Gerry trieb sie mit einem Stups zur Eile an. 

„Die Stute muss eingeritten werden, bevor wir sie 
verkaufen können“, kommentierte Gerry das Geschehen. 
Als er spürte, wie Helen erschauerte, fügte er hinzu: „Das 
ist aber nicht Deine Bestimmung. Die Jungs werden es 
bedauern; hübsch, wie Du bist.“ 

Helen war nur wenig erleichtert, denn der Raum, in 
den Gerry sie nun führte, trug nicht gerade zu ihrer 
Beruhigung bei. 

Einen großen Sessel identifizierte Helen sofort als die 
Luxusversion eines Gynäkologenstuhls. Daneben stand ein 
Rollcontainer mit diversen Gegenständen auf der 
Ablagefläche, die Helen ein mehr als mulmiges Gefühl 
verschafften: Verbandszeug, Skalpelle, Nadeln und eine 
Spritze. Für einen Moment bereute Helen ihre 
Entscheidung, ohne Widerstand einfach „mitzumachen“, 
aber dann tröstete sie sich mit der Erkenntnis, dass in 
diesem Raum alles sehr sauber und steril zu sein schien. 
Es roch sogar nach Krankenhaus. 

Die „Schwester“, die in Erwartung neben dem Gyn.-
Stuhl stand, sah jedoch gar nicht nach Klinik aus. Sie 
war schwarz, tätowiert und hatte jede Menge Metall im 
Gesicht. Sogar zwischen den Brüsten, die in einer roten 
Korsage steckten, waren kleine Stahlkugeln zu erkennen. 
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Die Frau hatte eine rasierte Kopfhälfte und war stark 
geschminkt. Nur die Gummihandschuhe ließen ihre 
„Aufgabe“ erkennen. 

Davon abgesehen war sie eine Schönheit mit endlos 
langen Beinen, schmaler Taille und sinnlichen Lippen. 

Sie lächelte Helen zu. 
 

 
 
 
„Helen, das ist Patty“, meinte Gerry, der hinter Helen 

stand, „Patty, Du kennst ja Helen bereits. Sie hat 
versprochen, ganz brav zu sein.“ 

„Fein. Hi, Helen. Das mit dem K.O.-Spray tut mir leid. 
Es ging nicht anders.“ 

Sie lächelte Helen zu. 
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Das war also die Bikerin gewesen, die Helen in die 
Falle gelockt hatte. 

Helen sagte lieber nichts. 
„Ich bin nebenan“, meinte Gerry und drehte sich zur 

Tür, „mach keinen Ärger, Helen! Du weißt, dass es sonst 
sehr weh tun wird.“ 

„Ja. Schon gut. Was passiert jetzt?“ 
Patty antwortete: „Du setzt Dich in den Stuhl. Wie 

beim Frauenarzt. Das kennst Du ja.“ 
„Wie beim Frauenarzt? Klingt nach Intimpiercing.“ 
„Klingt so. Ist so. Ich gebe Dir eine Spritze. Es wird 

pieksen, aber viel mehr spürst Du dann nicht.“ 
Helen setzte sich und legte die Füße in die 

Halterungen. Vor ein paar Jahren hatte sie tatsächlich 
mit dem Gedanken gespielt, sich die Vorhaut der Clit 
piercen zu lassen, aber der Pflegeaufwand für das 
Bauchnabelpiercing hatte sie davon wieder abgebracht. 

Patty arbeitete schnell. Sie hatte ganz offensichtlich 
Erfahrung. 

Allerdings war es ein Schock für Helen, zu spüren, 
wohin Patty die Spritze setzte. Sehr weh tat es außerdem. 

„Ahhh! Auaah! Gott, das war doch …“ 
„Schon vorbei, Kleine. Das war nur die Spritze.“ 
„Aber, aber … das … Du hast sie mir in den …“ 
„… Kitzler gesetzt. Genau. Jetzt lehn Dich zurück! Das 

Pochen lässt gleich nach.“ 
Es stimmte. Unangenehm blieb es, aber der Schmerz 

wurde dumpfer und war auszuhalten. Als Patty die dicke 
Nadel quer durch Helens Klitoris stieß, tat es zwar erneut 
weh, aber Helen wagte nicht, daran zu denken, wie sich 
das ohne Betäubung angefühlt hätte. 
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So fühlte sich alles irgendwie diffus an. 
Bis Patty die Spritze zweimal in Helens Schamlippen 

drückte. 
„Hmpf! Verdammt! Au!“ 
Sei still und lass mich arbeiten. Dann hast Du es 

schneller überstanden. 
Diesmal hob Helen den Kopf. Es tat nicht so weh wie 

beim Piercen ihrer Clit, aber es reichte, um eine leichte 
Übelkeit zu erzeugen. Vielleicht war es besser, dass sie 
nicht genau erkennen konnte, was Patty machte. 

Die durchstach wieder und wieder Helens Labien und 
fädelte Metallringe durch die Öffnungen. Irgendwann 
meinte sie endlich: „So. Fertig.“ 

 

   „So. Fertig.“ 
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„Puh. Mir ist schlecht.“ 
„Das ist der Kreislauf. Den können wir wieder in Gang 

bringen. Du musst ein paar Schritte gehen. Komm, ich 
helfe Dir beim Aufstehen.“ 

Vorsichtig ließ Helen sich vom Stuhl rutschen. Patty 
stützte sie dabei. 

„Was hast Du mit mir gemacht?“ 
„Ich habe Deine Clit gepierct und anschließend einen 

Metallring darum gelegt, den ich mit dem horizontalen 
Stab verbunden habe. Damit bleibt Deine Perle jetzt 
immer schön groß und sichtbar, weil sie nicht mehr 
hinter die Vorhaut zurück rutschen kann. Dann habe ich 
Dir je zwei Ringe in die inneren Schamlippen eingesetzt. 
Der Stab in Deinem Nabel ist aus Chirurgenstahl. Dein 
neuer Schmuck im Prinzip auch, aber das ist ein 
spezielles Material. Damit geht die Heilung viel schneller.“ 

„Kann ich es sehen?“ 
„Warte, ich hole einen Spiegel und halte ihn Dir hin.“ 
Helen hatte die ganze Prozedur weniger schmerzhaft 

gefunden, als sie es befürchtet hatte. Dafür war es 
extrem anstrengend gewesen. Im Moment war noch alles 
etwas taub. Wenn es später nicht allzu schlimm werden 
würde, dachte Helen, dann könnte es sogar sein, dass 
sie die Piercings behalten würde. Womöglich sah es ja 
gar nicht so übel aus? Allerdings bezweifelte sie, dass sie 
die von Patty beschriebene Dauererektion lange würde 
ertragen können. 

Patty kam mit dem Spiegel und Helen sah sich ihre 
geschmückte Scham an. 

Sie wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. 
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Die vier Ringe waren sogar ganz hübsch, aber mit 
diesem Kitzler könnte sie sicher nicht lange herumlaufen. 

„Oje! Das soll ich sein?“ 
 

 
 
 
„Klar. Sieht doch geil aus!“ 
„Kannst Du mir verraten, wie ich damit in eine Jeans 

passen soll? Wie soll ich überhaupt eine Hose oder auch 
nur einen Slip tragen, ohne mir ständig die Clit zu 
reiben?“ 

„Hm. Vermutlich … gar nicht.“ 
„Na, toll! Danke auch.“ 
„Du musst Dich nicht bedanken.“ 
„Das war Ironie, Patty!“ 

„Oje! Das soll ich sein?“ 
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„Schon klar. Willst Du noch Deine neue Frisur sehen, 
oder interessierst Du Dich nur noch für Deine …?“ 

„Zeig her!“ 
„Bitte.“ 
„Rot? Das ist ja noch schlimmer als ich dachte. Den 

Spiegel kannst Du weglegen. Findest Du das etwa 
schön?“ 

„Das habe ich nicht zu beurteilen.“ 
 

  
 
„Euer Kunde hat doch wohl nicht mehr alle Tassen im 

Schrank!“ 
„Mit solchen Äußerungen wäre ich an Deiner Stelle 

lieber vorsichtig. Er zahlt eine Menge dafür, dass wir Dich 

„Das habe ich nicht zu beurteilen.“ 
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nach seinen Wünschen umgestalten. Traust Du Dir noch 
eine Runde zu? Wenn wir viel auf einmal schaffen, hast 
Du es schneller überstanden.“ 

„Meinetwegen. Schlimmer kann es ja wohl nicht mehr 
werden.“ 

„Schön. Da vorn steht eine Liege. Mach es Dir bequem. 
Auf den Bauch!“ 

„Willst Du mir den Hintern piercen?“ 
„Haha! Dann kannst Du ja nicht mehr sitzen.“ 
„Mich überrascht nichts mehr.“ 
„Sicher?“ 
„Nein. Wah! Das ist kalt! Was ist das?“ 
„Örtliche Betäubung. Willst Du lieber die Spritze?“ 
„Brauche ich die nicht?“ 
„Ich denke, das geht auch so. Wenn es zu weh tut, 

sag Bescheid!“ 
Es tat weh. Allerdings konnte Helen es aushalten, als 

Patty ihr mehrfach links und rechts der Wirbelsäule in 
den Rücken stach. 

„Au! Was wird das?“ 
„Ein Korsett.“ 
„Korsett? Gepierct?“ 
„Genau. Das wird wirklich hübsch. Halt still!“ 
„Du hast leicht reden. Ziehst Du mir jetzt Schnüre 

durch die Haut? Das ist doch krank!“ 
„Nein. Die Schnürung ist nur äußerlich. Jetzt halt mal 

die Klappe. Du bewegst Dich zu viel, wenn Du die ganze 
Zeit laberst.“ 

„Pfft!“ 
Eine Ewigkeit schien zu vergehen. Loch um Loch wurde 

gestochen und Ringe wurden durch die Haut gefädelt. 
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Helen dachte mit Schrecken daran, wie lange es wohl 
dauern würde, bis diese Vielzahl an Löchern in ihrem 
Körper wieder verheilt wäre. Eine Alternative fiel ihr 
jedoch nicht ein. Sie hielt sich das Bild von der 
geschändeten Frau im Käfig vor Augen. Nein, da erging 
es ihr deutlich besser, auch wenn sie eine Weile mit 
diesen bizarren „Schmuckstücken“ herumlaufen müsste. 

„Okay. Du kannst aufstehen. Geh zum Hocker!“ 
„Iiih! Das spannt!“ 
„Soll es. Das ist ein Korsett.“ 
 

 
 
 
„Das ist eklig.“ 
„Jetzt stell Dich nicht so an, Helen! Setz Dich!“  

„Soll es. Das ist ein Korsett.“ 
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5: 5: 5: 5: TütenTütenTütenTüten    
 
„Es fühlt sich an, als hätte ich ein Dutzend Ringe im 

Rücken.“ 
„Falsch. Es sind mehr.“ 
„Und jetzt?“ 
„Kannst Du noch?“ 
„Ja. Ich will es hinter mich bringen. Mach schon!“ 
„Du weißt, dass es Leute gibt, die eine Sucht danach 

entwickeln?“ 
„Quatsch nicht! Mach weiter!“ 
„Du bist unglaublich, Baby. Okay. Hier.“ 
Patty setzte mehrere Spritzen in Helens Brüste. Dann 

holte sie aus einer Schublade des Rollcontainers 
kegelförmige Glasgegenstände mit Schläuchen daran und 
drückte die merkwürdigen Teile auf Helens Brüste. Mit 
einer Handpumpe holte sie die Luft aus den Kegeln, bis 
Helens Brustwarzen komplett hinein gesogen wurden. 
Dann stach sie die Nadel unterhalb der Basis komplett 
durch die Warzenvorhöfe. Diesmal war Helen sicher, dass 
sie es ohne Betäubung nicht ertragen hätte. 

Jeweils zwei Ringhälften legte Patty in Höhe der 
jüngsten Piercings um Helens Brüste, ließ die Hälften 
einschnappen, so dass nicht einmal eine Naht in den 
Ringen zu sehen war, kniff die Stäbe ab, verschmierte die 
Stellen, an denen Ring und Stab sich berührten, mit 
Metallkleber und schliff die Nahtstellen ab. Dann entfernte 
sie die Saugglocken und wiederholte die gesamte Aktion 
am Ansatz der Brustwarzen. Schließlich verband sie die 
Ringe in gleicher Weise mit Stahlstäben und piercte 
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Helens Nippel an den Spitzen, um weitere Ringe dort 
einzusetzen. 

Helen hatte während der ganzen Zeit nicht hingesehen. 
Sie hatte sich auf ihre Atmung konzentriert und sich 

bemüht, nicht umzukippen. 
„Das Schwierige haben wir“, meinte Patty und nun 

traute sich Helen doch, ihre veränderten Brüste zu 
betrachten. 

Zunächst verschlug es ihr glatt die Sprache. 
 

 
 
 
Dann fiel ihr ein, dass sie irgendwo einmal etwas über 

„Nipple-Stretcher“ gelesen hatte. Durch die anhaltende 
Dehnung entstanden kleine Hautrisse, die sich mit 

Zunächst verschlug es ihr glatt die Sprache. 
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nachwachsendem Gewebe füllten. In diesem Moment 
wurde Helen klar, dass sie nicht endlos Zeit hatte, um 
ihre Befreiung zu bewirken, denn irgendwann würden ihre 
Brüste diese bizarre Form einfach beibehalten. 

„Patty, das ist doch verrückt“, meinte Helen, als sie 
die Sprache wiedergefunden hatte. „Keine Frau hat so 
spitze Brüste. Das sieht total unnatürlich aus. Wem gefällt 
denn sowas? Soll ich wirklich mit solchen … Tüten 
herumlaufen?“ 

 

  
 
„Ja. Sollst Du. Wirst Du. So hat es der Kunde bestellt.“ 
„Der ist vollkommen wahnsinnig. Kennst Du einen 

einzigen BH, in den ich damit passe?“ 

„Soll ich wirklich mit solchen … Tüten herumlaufen?“ 
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„Hm. Nein, wenn ich ehrlich bin, aber möglicherweise 
kann man Deine neuen Kegelnippel später nach unten 
drücken. Dann geht es vielleicht. Allerdings vermute ich, 
dass der Kunde nicht vorhat, Dich diese Teile irgendwie 
verstecken zu lassen.“ 

„Damit gehe ich nicht unter Menschen. Nicht mit 
diesen … Dingern.“ 

„Das wirst Du wohl kaum zu entscheiden haben, 
Schätzchen. Ich schlage vor, wir nutzen die Zeit, in der 
die Betäubung noch wirkt und machen weiter.“ 

„Weiter? Was denn noch? Sind meine Brüste nicht 
schon genug verunstaltet?“ 

„Also, ich finde es gar nicht so schlimm. Irgendwie 
sexy, Deine Raketentitten. Du bekommst noch ein paar 
Schmuckstücke. Lass uns das gleich machen, dann 
sparen wir Spritzen.“ 

„Was soll‘s?! Ist mir jetzt auch egal. Noch mehr 
Ringe?“ 

„Nein. Ganz edle Teile. Lass Dich überraschen!“ 
Helen wurde wieder flau, als Patty nach einem Skalpell 

griff, aber die Betäubung wirkte noch. 
„Keine Angst“, meinte Patty, „ich mache nur kleine 

Schnitte für die Befestigung. Davon sieht man später 
überhaupt nichts. Ich muss unter die Haut, sonst 
funktioniert es nicht.“ 

Selbst, wenn Helen versucht hätte, hinzusehen – Patty 
machte sich an der Unterseite der Brüste zu schaffen 
und durch die gedehnten Brustwarzen und die dadurch 
geschaffene, neue Form konnte Helen ohnehin nichts 
Genaues erkennen. Allerdings sah sie die Gegenstände, 
die Patty aus einer Schale mit antiseptischer Lösung 
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holte, die in dem Schränkchen lag: Metallplättchen und 
eingefasste Schmucksteine. 

Seltsam, dachte Helen, wo soll denn dieser Schmuck 
hin? Wie würde er halten? 

Sie ließ Patty machen. Es dauerte eine ganze Weile. 
„Sehr hübsch. Es wird Dir gefallen, Helen. Ich gebe Dir 

noch eine Spritze und dann mache ich Dein Dekolleté. 
Danach sind wir fertig.“ 

Helen ertrug auch noch die weiteren Piercings. 
Schließlich war es überstanden und Patty hielt ihr einen 
Spiegel hin. 

„Wow!“ 
 

  
 

„Wow!“ 



 33

6: 6: 6: 6: FluchtFluchtFluchtFlucht    
 
Natürlich war sie untröstlich. 
„Ich finde es nicht gut, dass wir das am Telefon 

erfahren müssen.“ 
„Ich weiß, Mom, aber es kam alles so plötzlich. Ich 

muss schon in einer Stunde am Flughafen sein.“ 
„Ach, mein Junge, ich freue mich ja für Dich und Dad 

natürlich auch, dass Du so einen tollen Job bekommen 
hast, aber in Europa?! Das ist so weit weg.“ 

„Das stimmt, aber nirgendwo sonst könnte ich so viel 
verdienen.“ 

„Ich sehe das ja ein, aber ich verstehe Helens 
Verhalten nicht. Bestimmt hättet Ihr eine Lösung finden 
können. Wenn man sich liebt, gibt es immer einen Weg.“ 

„Tja, Mom, bei Helen war es wohl mit der Liebe nicht 
so weit her, wie ich dachte.“ 

„Wir haben uns alle in ihr getäuscht, Randy. Das hätte 
ich nicht gedacht, dass sie Dich einfach so verlässt und 
sich nicht einmal von uns verabschiedet. Dabei haben wir 
sie doch wie eine eigene Tochter gesehen und auch so 
behandelt.“ 

„Das habt Ihr, Mom. Es tut mir wirklich leid.“ 
„Jetzt mach Dir mal um uns keine Sorgen! Sieh lieber 

zu, dass Du selbst darüber hinwegkommst. Vielleicht 
findest Du ja in Europa eine Frau, die nicht nur hinter 
Deinem Einkommen her ist. Eine, die dankbar ist für das, 
was Du ihr bietest.“ 

„Im Moment steht mir nicht der Sinn nach Frauen. 
Nicht nach dieser Enttäuschung. Ich werde eine Weile 
brauchen, um das zu verarbeiten.“ 
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„Auch, wenn Du das nach dieser Enttäuschung 
vielleicht noch nicht erkennen kannst, aber Du wirst es 
verkraften … mit der Zeit, mein Sohn, mit der Zeit.“ 

„Natürlich. Sollte Helen es sich doch noch überlegen 
und womöglich bei Euch anrufen, dann fände ich es 
besser, wenn Ihr Euch auf nichts einlasst.“ 

„Ich werde sofort auflegen. Mit Helen spreche ich nie 
wieder ein einziges Wort, nachdem sie Dich so verletzt 
hat. Darauf kannst Du Dich verlassen.“ 

Nachdem das Gespräch beendet war, lächelte Randy 
zufrieden. Das war perfekt gelaufen. Schnell nahm er 
seine gepackten Koffer und ging damit zur Treppe. Er 
hatte alles geregelt. 

 

 
 Er hatte alles geregelt. 
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7: 7: 7: 7: Ein FotoEin FotoEin FotoEin Foto    
 
Dem „Nuke“, der Helen am Vortag wieder in die Zelle 

geführt hatte, waren zwar fast die Augen aus dem Kopf 
gefallen, aber er hatte kein Wort mit Helen gesprochen. 

An diesem zweiten Tag brachte er ihr Frühstück (das 
nicht einmal schlecht war) und wartete glotzend, bis sie 
aufgegessen hatte. Dann begleitete er sie zur Fortsetzung 
der Piercing-„Orgie“. Diesmal waren alle Zellen leer und, 
als sie am Ort der gestrigen Vergewaltigung 
vorbeigekommen waren, sprach Helen ihn notgedrungen 
an. 

„Ich muss mal.“ 
Helens Bewacher deutete auf eine Tür. Dahinter befand 

sich eine kleine Kammer mit WC und Waschbecken. 
Der Mann blieb im Türrahmen stehen. 
„Ähm … wäre das möglich … ich meine, ich hätte gern 

ein klein wenig Privatsphäre.“ 
Stumm war der Kerl nicht, denn er antwortete: „Das 

kannst Du vergessen. Entweder Du machst, worum Du 
gebeten hast oder wir gehen weiter.“ 

„Hier gibt es doch nur die eine Tür und kein Fenster. 
Ich kann doch gar nicht weg. Bitte!“ 

„Ich habe Anweisung vom Boss, Dich keine Sekunde 
aus den Augen zu lassen. Daran halte ich mich. Und jetzt 
piss endlich oder mach, was Du musst, oder komm mit!“ 

„Bitte! Wenigstens umdrehen, ja?“ 
Der Mann schüttelte nur den Kopf. 
Helen sah ihn voller Wut an, aber das berührte ihn 

offenbar auch nicht. Es ging nicht anders. Der Druck war 
zu stark. Nicht einmal den kurzen Weg zu Patty hätte sie 
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durchgehalten, denn vor einer Frau wäre es weniger 
erniedrigend gewesen. 

Helen hatte keine Wahl. 
 

 
 
 
Nach einer Weile ließ sie es einfach laufen. Der Kerl 

sah ihr ohne jeden Anstand zu. 
Nachdem Helen sich wegen der diversen Intimpiercings 

sehr vorsichtig gesäubert hatte, folgte sie dem Widerling 
zum „Behandlungszimmer“, in dem Patty schon wartete. 
Ein merkwürdiges Gestell war neu in dem Raum. 

„Hi, Helen“, meinte Patty, „Stell Dich in den Rahmen 
und halte Dich an dem Ring fest! Wir müssen etwas im 

Helen hatte keine Wahl. 
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Stehen arbeiten. Wenn Du weiche Knie bekommst, melde 
Dich!“ 

„Ich wüsste gern, warum ich nicht in einem WC ohne 
Fenster allein bleiben kann.“ 

„Oh. Tja. Daran wirst Du Dich gewöhnen. Du bist ein 
Ausstellungsstück.“ 

„Ach so! Toll! Ein ‚Stück‘!“ 
„Halt still! Es geht los.“ 
Hatte Helen wirklich von Patty Verständnis erwartet? 
Diesmal bekam sie vor lauter Wut kaum mit, wie Patty 

immer neue, kleine Schmuckstücke verankerte. 
Der Schmerz war auszuhalten, aber als Patty sich 

erneut in der Nähe von Helens Intimregion zu schaffen 
machte, wurde es zu merkwürdig. 

„Hey! Ich dachte, es reicht, wenn ich mit aufgepumpter 
Clit und lauter Ringen da unten herumlaufen muss.“ 

„Keine Angst, ich bleibe schön weit weg von Deinen 
geschmückten Lustspendern.“ 

„Patty, ich weiß doch jetzt schon nicht, wie ich 
irgendwelche Klamotten über diese ganzen Teile ziehen 
soll. Wenn Du da unten noch mehr machst, habe ich 
Angst, dass da kein Slip mehr drüber geht.“ 

„Mach Dir mal um Dinge wie Slips keine Sorgen! Ich 
weiß nicht, wie der Kunde das regeln wird, aber solange 
Du bei uns bist, wirst Du bestimmt keine Kleider tragen.“ 

„Was? Zwei Wochen lang nur nackt?“ 
„Genau. Sonst kann man ja die tolle Arbeit gar nicht 

sehen.“ 
„Patty, kann ich dann nicht wenigstens aufs Klo gehen, 

wenn Du dabei bist? Ich meine, ich muss bald groß und 
das ist echt zu viel für mich, das vor einem fremden 
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Mann zu machen. Der Typ, der mich hergebracht hat, 
sieht auch noch richtig hin.“ 

„Tut mir leid, Honey. Dafür habe ich keine Zeit. Daran 
wirst Du Dich gewöhnen müssen. Halt still!“ 

„Bitte! Nicht noch mehr da unten!“ 
 

 
 
 
Patty ließ sich nicht beirren und setzte ihre Arbeit fort. 

Nachdem auch Helens Hüften verziert waren, ging es 
weiter – die Oberschenkel hinab. 

Schließlich richtete sich Patty wieder auf und 
verschwand aus Helens Gesichtsfeld. 

Plötzlich spürte Helen einen Einstich in ihrer Pobacke. 
„Patty! Bitte! Wie soll ich denn sitzen?“ 

„Bitte! Nicht noch mehr da unten!“ 
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„Kein Problem. Da, wo Du drauf sitzt, passiert nichts. 
Jetzt lass mich arbeiten!“ 

Wohl über übel musste Helen zulassen, wie sich Patty 
an beiden Pobacken zu schaffen machte. Währenddessen 
sah sich Helen die bisherige „Bescherung“ näher an. So 
etwas hatte sie noch nie gesehen. Es würde dauern, bis 
alle Löcher später wieder zugeheilt wären. 

 

 
 
 
Als Patty schließlich auch mit Helens Po fertig 

geworden war, meinte sie: „Gerry wartet im Nebenzimmer 
auf Dich. Er will ein Foto machen. Für Randy.“ 

„Ich will nicht, dass er mich so sieht.“ 
„Vielleicht gefällt es ihm ja?“ 

Es würde dauern, bis alle Löcher später wieder zugeheilt wären. 
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„Das? Ich sehe aus wie ein Freak.“ 
„Quatsch. Du bist ein Kunstwerk! Ehrlich, Helen, Du 

siehst wunderschön aus.“ 
„Ich glaube, Du bist genauso verrückt wie Euer Kunde.“ 
„Geh jetzt!“ 
Helen wollte gerade die Tür zum nächsten Zimmer 

öffnen, als diese auch schon aufging. Gerry hatte Helen 
bereits erwartet. 

„Wow! Patty hat sich selbst übertroffen.“ 
 

   
 
„Hier stehen wohl alle Leute auf Freaks?“ 
„Haha! Komm rein! Stell Dich da neben den Hocker! 

Du siehst toll aus.“ 

„Wow! Patty hat sich selbst übertroffen.“ 
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„Ich sehe aus wie ein Schrottplatz.“ 
„Das meinst Du nicht so. Gib es zu: Dein 

Körperschmuck ist gar nicht übel, oder?“ 
Gerry war hier zweifellos der Oberschurke und dennoch 

… irgendwie hatte Helen zu ihm fast so etwas wie einen 
„Draht“. Sie konnte nicht anders: „Die Steine sind wirklich 
ganz hübsch, aber das ständige Ziehen an meiner Clit 
und meinen Nippeln macht mich noch wahnsinnig.“ 

„Wahnsinnig? Du meinst ‚wahnsinnig geil‘.“ 
„Das ist nicht wahr!“ 
„Natürlich ist das wahr. Du weißt es und ich weiß es 

auch. Das ist ja der Sinn der Sache. Soll ich nachsehen? 
Jede Wette, dass Du bald auf den Fußboden tropfst!“ 

„Das ist nicht wahr! Verdammt!“ 
 

 
„Das ist nicht wahr! Verdammt!“ 
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Gerry schwieg, während Helen gegen die Tränen 
kämpfte. Nach einer Weile sagte er mit ruhiger, fast 
freundlicher Stimme: „Es ist in Ordnung, Helen. Du musst 
Dich nicht schämen. Nicht für eine natürliche Reaktion 
Deines Körpers. Wie gesagt - das war beabsichtigt. Du 
kannst absolut nichts dafür. Okay?“ 

„Okay. Hff. Geht schon wieder. Ich weiß auch nicht, 
warum mir das peinlich ist.“ 

„Aber ich weiß es. Du wurdest gekidnappt. Du denkst, 
Du müsstest Dich wie eine Gefangene fühlen. Einer 
Gefangenen hat es natürlich schlecht zu gehen und auf 
gar keinen Fall darf sie von den ‚schrecklichen‘ Sachen, 
die man ihr antut, eine nasse Möse bekommen. So 
einfach sind die Dinge aber nicht, Helen.“ 

„Hm. Scheint so.“ 
„Du musst das hier nicht toll finden, aber Du solltest 

Dir das Leben auch nicht unnötig schwer machen. Wenn 
Dir Dein Schmuck gefällt, dann ist das nicht schlimm. Es 
spielt keine Rolle, ob es freiwillig passiert oder nicht.“ 

„Mir gefällt das aber nicht. Weder gefällt mir, dass 
mein Kitzler ständig steif ist, noch gefallen mir diese 
spitzen … Dinger. Aber das Ziehen … das wirkt eben. 
Scheiße!“ 

„Okay. Jetzt ist es gesagt. Fühlst Du Dich besser?“ 
Mit einem Schmollmund antwortete Helen: „Ja.“ 
„Gut. Dann machen wir jetzt ein Foto. Ich stelle noch 

das Licht ein. Ich glaube, es ist besser, wenn Du 
stehenbleibst. Dann sieht man die ganze Pracht. Spreize 
etwas die Schenkel, sonst bekomme ich Deine neue Möse 
nicht aufs Bild. Randy wird sich wundern.“ 

„Patty meinte, es könnte ihm gefallen.“ 
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„Könnte es das? Ich weiß es nicht. Du hast Dich doch 
von ihm ficken lassen, da müsstest Du es doch eigentlich 
besser wissen.“ 

„Ich weiß langsam gar nichts mehr.“ Helen blickte 
betreten zu Boden. 

„Wir sind alle schlauer, wenn Dein Schätzchen auf das 
Foto reagiert. Oder auch nicht. Cheese!“ 

 

 
 
 
Helen sah nicht auf. 
„So wird das nichts. Hey, Du stehst da, als wärst Du 

ein Model, aber Dein Gesicht … meinetwegen mach weiter 
so eine Miene, aber schau wenigstens zur Kamera!“ 

„Ich will das nicht. Dann erkennt er mich.“ 

„Cheese!“ 
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„Er weiß doch sowieso, dass Du es bist. Also komm 
schon! Sieh her! Du bist bildhübsch, Kleines.“ 

Helen war davon überzeugt, dass er das tatsächlich so 
meinte. Hier waren wirklich alle total durchgeknallt, aber 
dieser Verbrecher Gerry … war irgendwie nicht … wirklich 
… gemein zu ihr. Eigentlich benahm er sich fast … nett? 

Helen sah ihn an. Die Kamera war ihr egal. 
In diesem Moment bekam Gerry das Bild, das er sich 

gewünscht hatte.  
 

 
 
  
„Sehr schön, Helen. Du kannst jetzt wieder zu Patty 

gehen. Sie hat noch Arbeit mit Dir.“ 

In diesem Moment bekam Gerry das Bild, das er sich gewünscht hatte. 
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„Noch mehr? Bin ich immer noch nicht entstellt genug? 
Wo ist denn an mir noch Platz?“ 

„Du wirst es gleich sehen. Ich finde, Du hältst Dich gut. 
Als Belohnung nehmen wir Dich am Abend zu einer 
kleinen Grillparty mit. Du brauchst mal frische Luft.“ 

„Frische Luft? Patty hat gesagt, dass ich keine 
Kleidung bekomme, solange ich hier bin.“ 

„Stimmt. Brauchst Du auch nicht. Wir sind unter uns 
und der Weg zur Party und der Ort, wo sie stattfindet, 
sind menschenleer.“ 

„Na, toll!“ 
„Schon mal nackt auf einem Bike gesessen? Ich 

glaube, das wird Dir gefallen. Warm genug ist es ja.“ 
Obwohl Helen es sich auf keinen Fall anmerken lassen 

wollte, hatte die Vorstellung seltsamerweise etwas 
Prickelndes. Sie begann, sich ein wenig auf den Abend zu 
freuen. Oder … ein wenig mehr. 

Zurück im „Behandlungszimmer“ musste sie sich auf 
den Hocker setzen. 

„Okay, Helen“, meinte Patty, „wir liegen weit vor dem 
Zeitplan. Das klappt richtig gut mit Dir. Sehen wir mal, 
was wir noch alles so schaffen.“ 

„Gerry sprach von einer Grillparty.“ 
„Oh. Dann will er Dich wohl mitnehmen. Ich glaube, er 

mag Dich. Sollte ich eifersüchtig sein?“ 
„Was? Du und … Gerry? Hm.“ 
„Was heißt ‚hm‘? Gerry ist kein Rassist.“ 
„Das habe ich nicht gesagt.“ 
„Dann bist Du vielleicht selbst eine?“ 
„Ich dachte nur … wegen der Vergewaltigungen …“ 
„Daran beteiligt er sich nicht. Sei jetzt still!“  
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8: 8: 8: 8: PartyvorbereitungPartyvorbereitungPartyvorbereitungPartyvorbereitung    
 
Helen beobachtete, wie Patty sich zu dem Container 

begab, auf dem die Instrumente lagen. 
„Helen, Du magst ja die Spritzen nicht. Die gute 

Nachricht ist, dass wir für Dein Gesicht überwiegend mit 
Eisspray auskommen werden.“ 

„Mein Gesicht? O je!“ 
„Halb so wild. Entspann Dich! Ich fange mit den Lippen 

an. Wenn es zu weh tut, meldest Du Dich. Dann gebe ich 
Dir doch eine Spritze.“ 

 

 
 
 

                                          „Dann gebe ich Dir doch eine Spritze.“ 



 47

Es stimmte: Helen hasste Spritzen. Allerdings überlegte 
sie bei der nun folgenden Prozedur immer wieder, ob sie 
vielleicht doch darum bitten sollte. Patty durchbohrte 
Helens Oberlippe. 

 

 
 
 
Trotz Betäubung war es extrem schmerzhaft. Helen 

versuchte, sich irgendwie abzulenken und schließlich hatte 
sie es überstanden.  

Patty gönnte ihr nur eine kurze Pause. 
Dann wandte sie sich Helens Nase zu. 
Die Zeit verstrich quälend langsam. Immer wieder trat 

die Nadel in Aktion. 
Irgendwann verlor Helen die Orientierung. 

Patty durchbohrte Helens Oberlippe. 
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Betäubung – Schmerz. Schmerz – Betäubung. 
An welcher Stelle sich Patty gerade zu schaffen 

machte, nahm Helen gar nicht mehr richtig wahr. 
Erst, als sie sich mit Helens Ohrläppchen beschäftigte 

und meinte, „So. Diese Kleinigkeit noch und dann kannst 
Du verschnaufen“, konnte Helen ihre Eindrücke wieder 
halbwegs verarbeiten. 

Überall in ihrem Gesicht schien die Haut gespannt zu 
sein. Überall fühlte es sich an, als würden lauter kleine 
Nadeln in ihr stecken. Nur die großen Creolen und ein 
Ring in ihrer Nase gaben Helen allerdings das Gefühl, 
Fremdkörper zu tragen. 

„Spiegel?“ 
„Eheh.“ Helen traute sich nicht, eine Miene zu 

verziehen. Selbst, als sie den bizarren Anblick im Spiegel 
sah, blieb sie äußerlich regungslos. 

Innerlich jedoch war sie aufgewühlt. 
Wie sollte sie so unter Menschen gehen? 
Es war nicht so, wie sie es hin und wieder mal in 

Zeitschriften gesehen hatte.  
Nicht einfach nur ein Ring hier, ein Stecker da. 
Nicht das unverbindliche, lockere Stechen von Metall 

unter die Haut. 
Es wirkte nicht wie Spaß. 
Nicht wie eine „Jugendsünde“. 
Nicht wie Schmuck, auf den man irgendwann auch 

wieder verzichtet. 
Niemand, der Helen so sehen würde, könnte glauben, 

dass sie es nicht gewollt hatte. 
Es wirkte … verbindlich. 
Es sah symmetrisch aus. 
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Durchdacht. 
Geplant. 
Um zu bleiben. 
Für … immer. 
 

 
 
 
Zum ersten Mal kamen Helen Zweifel, ob sie es 

überhaupt je schaffen würde, all diese Modifikation wieder 
rückgängig zu machen, ohne dass deutliche Spuren 
zurückblieben. 

Sie war froh, als Patty den Gyn.-Stuhl herunterklappte 
und ihr anbot, sich ein wenig auszuruhen. „Ich kümmere 
mich in der Zeit um Deine Nägel. Du brauchst eine Farbe, 
die zu Deinem Schmuck passt.“ 

Für … immer. 
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„Eheh.“ Helen traute sich noch nicht, mit dem Ring in 
der Oberlippe zu sprechen. 

Geschafft von den Veränderungen legte sie sich hin 
und schloss die Augen, während Patty sich an Mani- und 
Pediküre machte. 

Helen spürte etwas an ihren Zehen und hörte ein 
Klicken; ähnlich dem Geräusch, das bei dem Verschließen 
ihrer Brustwarzenringe entstanden war. 

„Es piekst jetzt noch ein paar Mal. Das wird aber nicht 
so schlimm. Vielleicht schläfst Du ja ein wenig. Der Abend 
wird lang.“ 

Die Party. 
So, wie sie jetzt aussah, sollte Helen zu einer Grillparty 

gehen? Nackt, über und über gepierct, mit der 
bescheuerten Frisur, einem Kitzler im Zustand der 
Dauererektion und mit den Torpedobrüsten? 

Unter lauter kriminellen Vergewaltigern? 
Das war zu viel. 
Trotz der Stiche an Füßen und Waden ließ Helen sich 

ins Niemandsland gleiten. Sie schlief tatsächlich ein. 
Waren es Minuten? 
Stunden gar? 
Ein sanftes Rütteln an den nackten Schultern ließ 

Helen aus einem traumlosen Schlaf erwachen. 
Patty. 
„Das hast Du gebraucht, hm? Ich bin stolz auf Dich. 

Wir haben in zwei Tagen geschafft, wofür eigentlich mehr 
als eine Woche vorgesehen war. Du hast vielleicht tief 
gepennt! Ich habe Dich gleich noch für den Abend 
zurechtgemacht. Kleiner Hinweis: Weil Du nicht mehr in 
einem Schwung Deine Oberlippe schminken kannst, 
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machst Du schön eine Hälfte, winkelst den Ring etwas, 
denn soviel Spiel hat er gerade und machst dann die 
andere Hälfte.“ 

Schlaftrunken wusste Helen zuerst nicht recht, was sie 
mit dem Redeschwall anfangen sollte. 

Dann spürte sie es. 
Die Betäubung hatte nachgelassen und jetzt wurde ihr 

bewusst, wie viele Fremdkörper aus Metall inzwischen in 
ihr steckten – Lippe und Nase eingeschlossen. 

Vorsichtig und mit Hilfe von Patty ließ sie sich von der 
Liege rutschen und sah die jüngsten Veränderungen an 
ihren Füßen. Patty hatte sich wieder einmal nicht 
zurückgehalten. 

 

 
 Patty hatte sich wieder einmal nicht zurückgehalten. 
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„Wie soll ich denn so jemals in ein Paar Pumps 
kommen?“ 

„Gar nicht, Helen. Ich glaube nicht, dass Du überhaupt 
noch Schuhe brauchst, aber für die Party gibt es eine 
Ausnahme. Hier sind ein paar hübsche Sandalen. Zieh sie 
an!“ 

„Höhere Absätze gibt es nicht?“ 
„Klar. Ich gehe dann mal welche suchen.“ 
„Nein! Das war doch nur ein Scherz.“ 
„Ach so. Na dann …“ 
Vorsichtig zog Helen die Zehenbänder über ihre frisch 

gepiercten Füße. Die Ringe, die ihr Patty außerdem an 
jeweils einem Zeh angebracht hatte, saßen eng und direkt 
am Gelenk. Abstreifen würde Helen sie nicht können und 
jetzt wurde ihr auch klar, woher das klickende Geräusch 
gekommen war. 

Hin und wieder trug Helen ganz gern High-Heels, aber 
an Absätze mit dieser Höhe hatte sie sich bisher nicht 
herangetraut. Erschwerend kam noch hinzu, dass das 
Knöchelband bedenklich nah an einem der Piercings saß 
und so stand Helen zunächst reichlich wacklig da und 
bemühte sich, das Gleichgewicht zu halten. 

„Was denn“, meinte Patty, „kannst Du etwa nicht mit 
Stilettos laufen?“ 

„Doch … schon. Die sind nur sehr hoch. Daran muss 
ich mich erst gewöhnen.“ 

„Du darfst keine Angst haben. Mach mal ein paar 
Schritte! Ich bleibe in Deiner Nähe und passe auf, dass 
Du nicht umknickst.“ 
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„Ich kann das schon. Es ist nur wegen der Piercings. 
Die tun noch ganz schön weh und ich will nicht unnötig 
mit den Schuhen daran ziehen.“ 

„Da passiert nichts. Na los!“ 
Für einen Moment nahm Helen ihren Mut zusammen. 
 

 
 
 
Dann setzte sie sich in Bewegung. Sie wusste ja, wie 

es geht. Tatsächlich zwang sie diese Absatzhöhe, ihre 
Hüften noch mehr kreisen zu lassen, als das bei High-
Heels ohnehin der Fall war. Warum nicht, dachte sie. 
Wenn man sie schon splitternackt herumlaufen ließ, dann 
konnte sie das auch sexy tun. 

Für einen Moment nahm Helen ihren Mut zusammen. 
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„Hey! Süße, Du kannst das ja! Perfekt, Helen. Noch ein 
ganz klein wenig unsicher, aber das gibt sich nach ein 
paar weiteren Schritten. Diese Schuhe passen 
hervorragend zu Deinem Outfit.“ 

„Outfit? Ich hätte gern eins. Na … trotzdem … danke.“ 
„Gern geschehen. Ich meine das ehrlich. Du siehst 

bezaubernd aus; auch, wenn Du das noch nicht 
wahrhaben willst.“ 

„Ist nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe.“ 
„Gerry wartet schon draußen. Die Tür am Ende des 

Gangs ist offen. Ich komme später nach. Wir sehen uns 
dann … spätestens am Grill. Die Jungs verstehen was 
davon. Bis dann, Baby.“ 

Unglaublich! Patty drückte Helen einen Kuss auf die 
Wange. 

Die machte sich mit vorsichtigen Trippelschritten auf 
den Weg … zum Barbecue mit Kidnappern, Verbrechern 
und Vergewaltigern - und das auch noch nackt, mit 
Ringen in den Schamlippen, gedehnter Klitoris und 
Brustwarzen und Unmengen von Metall in der Haut. 

Konnte es eine absurdere Situation geben? 
Ja. 
Noch absurder war, dass sich Helen, als sie Gerry auf 

dem Bike warten sah, richtig auf die Fahrt zur Party 
freute.  

Sie freute sich darauf, den Fahrtwind auf dem ganzen 
Körper zu spüren.  

Sie fand den Gedanken aufregend, nackt auf einem 
Bike zu sitzen. 

Vor Patty hätte sie es nie zugegeben, aber sie fühlte 
sich extrem sexy. Trotz all der Piercings – oder … wegen?  
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9: 9: 9: 9: Das BarbecueDas BarbecueDas BarbecueDas Barbecue    
 
Vor der Tür wurde Helen von Gerry in Empfang 

genommen.  
Immer noch vorsichtig stöckelte sie zu ihm hin und 

war froh, als sie bei dem wirklich schönen Chopper, mit 
dem sie zur Party fahren würden, angekommen war und 
sich am Sitz festhalten konnte. 

Gerry hielt ihr einen Helm hin. „Hier. Schade, dass 
damit ein Teil dieses Anblicks verlorengeht, aber es ist ja 
nur für die Fahrt. Du siehst phantastisch aus, Kleines.“ 

 

  
  
Kein Zweifel: Er meinte es ernst. 

„Du siehst phantastisch aus, Kleines.“ 
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Ohne wirklich nachzudenken, meinte Helen: „Danke. 
Mein Make-up habe ich noch gar nicht gesehen.“ 

„Es ist perfekt, aber ich meinte eher den Rest.“ 
„Ach so. Naja. Soll ich mich jetzt wirklich nackt auf 

das Bike setzen?“ 
„Wieso nackt? Du hast doch den Helm.“ 
Helen schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, 

warum, aber unwillkürlich musste sie lächeln. 
Natürlich registrierte Gerry das. „Halt Dich gut an mir 

fest, aber versuche, mich nicht mit Deinen Titten zu 
erstechen!“ 

„Ich habe diese Dinger nicht bestellt. Das ist nicht 
mein Problem.“ Natürlich war es ein Problem für Helen. 
Mit den Schmuckstücken konnte sie sich anfreunden, 
aber all die Ringe und, vor allem, die Form, die ihre 
Brüste dadurch erhalten hatten, wäre sie lieber auf der 
Stelle wieder los geworden. 

Vorläufig musste sie weiter mitspielen und der Gedanke 
an die Fahrt ließ die trüben Gedanken verblassen. 

Sie setzte sich auf den Rücksitz. Die Ringe in ihren 
Schamlippen spürte sie dadurch deutlicher als je zuvor 
und wenn sie sich zu weit nach vorn beugen würde, 
käme ihr vorgereckter Kitzler in Kontakt mit dem Leder. 
Durch das vom Piercing verursachte Ziehen hatte Helen 
ohnehin leichte Konzentrationsschwierigkeiten. Sie schwor 
sich, der Versuchung zu widerstehen, auf dem Bike zu 
masturbieren. Das wollte sie Gerry nicht auch noch 
präsentieren. Es genügte vollkommen, dass ihre intimsten 
Regionen permanent fremden Blicken preisgegeben waren. 

Gerry warf die Maschine an. Er fuhr gerade langsam 
genug, um Helen nicht zu heftigen Fahrtwind zuzumuten, 
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aber die konnte schon nach wenigen Minuten nur noch 
an den Genuss denken, den ihr diese Fahrt verschaffte. 
Wenn es hier wirklich keine Menschen gab, so fand sie, 
dann hätte sie nichts dagegen, jeden Tag nackt auf dem 
Bike zu sitzen. 

Das Lächeln wich nicht mehr aus ihrem Gesicht. 
 

 
 
 
Sie fuhren nur ein kurzes Stück auf einer leeren 

Straße, bis Gerry das Bike auf einen Feldweg steuerte. 
Die Unebenheiten des Weges machten es Helen 
zunehmend schwerer, sich den Stößen des Sitzes an ihre 
intimsten Regionen zu entziehen.  

Das Lächeln wich nicht mehr aus ihrem Gesicht. 
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Als sie nach einer guten halben Stunde am Treffpunkt 
angekommen waren, wusste Helen, dass sie einen nassen 
Fleck auf dem Leder hinterlassen hatte. 

Ob Gerry es wirklich nicht bemerkte, oder es sich 
lediglich nicht anmerken ließ, konnte Helen zunächst 
nicht herausfinden. Als sie ihm jedoch den Helm 
zurückgab, streifte sein Blick den Sitz und er grinste. Zu 
Helens Erleichterung sagte er nichts. 

Dafür kommentierten die beiden Nukes, die schon 
vorausgefahren waren, Helens Eintreffen mit 
anerkennenden Pfiffen. 

„Wow, Boss“, meinte einer der Männer, „da hat Patty 
wohl ihr Meisterwerk gemacht. Diese Titten sind 
unglaublich.“ 

„Halts Maul, Lance! Hier.“ Gerry gab Lance Helens 
Handy. „Du fährst jetzt los und entsorgst das Ding. Akku, 
Gehäuse und SIM-Card getrennt, klar? Danach begibst Du 
Dich zu unserem alten Freund und siehst mal nach. Die 
Ratte ist nicht erreichbar.“ 

„Das Schwein hat sich abgesetzt und das Baby hier im 
Stich gelassen. Ist doch so, Boss, oder?“ 

„Hm. Scheint so. Du überprüfst das jetzt!“ 
„Ey, Gerry, das ist doch Scheiße. Gerade jetzt. Nachher 

kommt Frank mit den Neuen. Die wollten wir bei der 
Party mal so richtig rannehmen.“ 

„Die laufen Dir nicht weg, Lance. Wir heben Dir auch 
ein paar Steaks auf. Los jetzt!“ 

Murrend schwang sich Lance auf sein Bike und fuhr 
los. 

Helen stand nur da und konnte sich nicht rühren. Die 
Freude über den erotischen Ausflug war verpufft. Sie 
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wollte nur noch losheulen. Wäre sie mit Gerry allein 
gewesen, hätte sie es vermutlich auch getan. Der sah 
natürlich, wie sehr sie vom Inhalt seines Gesprächs mit 
Lance schockiert war. „Du hast es nicht geglaubt, hm? 
Wolltest es nicht glauben. Dabei wusstest Du es, oder?“ 

 

 
 
 
Helen konnte nicht antworten. 
„Kleines, das passiert uns allen. Wir machen uns etwas 

vor. Wir wollen nicht die Wahrheit sehen, weil es sonst 
weh tut. Das Problem ist nur, dass es uns irgendwann 
einholt. Dann können wir die Augen nicht mehr 
verschließen. Genau das ist jetzt Deine Situation. Weißt 
Du, was ‚Enttäuschung‘ bedeutet? Wegfall einer 
Täuschung. Komm!“ 

„Dabei wusstest Du es, oder?“ 
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Gerry führte Helen zu einer Feuerstelle. 
„Wenn die Sonne untergeht, wird es schnell kühler. 

Dafür bist Du nicht richtig angezogen. Am Feuer bleibt es 
warm. Stör Dich nicht an dem Topf. Der köchelt so vor 
sich hin. Ich muss jetzt nach den Jungs sehen, damit die 
mit den neuen Stuten nicht über die Stränge schlagen. 
Ich nehme an, Du willst nicht dabei sein.“ 

„Stimmt.“ 
„Versuch, nicht ganz so traurig zu sein! Er war‘s nicht 

wert.“ 
„Ich bemühe mich.“ 
„Bis später, Helen.“ 
„Bis später … Gerry.“ 
Endlich war Helen allein. 
Sie wusste nicht, wo sie war und die Gegend war 

tatsächlich menschenleer. Sich einfach so, allein und 
nackt, auf den Weg zu machen, könnte böse ausgehen. 
Nein, das war nicht der richtige Ort und nicht die richtige 
Zeit für einen Fluchtversuch. 

Flucht. 
Wohin? Zu Randy? 
Tief in ihrem Innern wusste Helen, dass Randy fort 

war. 
Wohin also? 
Zu Carol, ihrer alten Freundin? 
Die war mir ihrem Neugeborenen beschäftigt und 

außerdem – was sollte sie da? 
Helen dachte an den Kuchen. Was „Mom“ wohl gerade 

machte? Nein, das war nicht ihr Zuhause. Dort war Randy 
aufgewachsen. Das wäre unmöglich. Eine Mutter hält zu 
ihrem Sohn und unterstützt nicht die Beinahe-
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Schwiegertochter. Davon abgesehen, dass sie Helen 
vermutlich gar nicht mehr erkennen würde. 

Wer würde das denn überhaupt? 
Ich bin allein, dachte Helen. Allein und ein Freak. Ein 

Ausstellungsstück für Perverse. 
Kurz bevor die erste Träne den Augenwinkel verlassen 

konnte, stand Gerry plötzlich wieder vor ihr. „Hier. Trink 
erstmal einen Schluck!“ 

„Bier?“ 
„Ja.“ 
„Bäh!“ 
Gerry lachte. „Soll ich Dir ́ne Coke holen, Prinzessin?“ 
„Schon gut. Ich trinke das Zeug.“ 
 

  „Schon gut. Ich trinke das Zeug.“ 
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„Sei vorsichtig!“ 
„Wies… au! Fuck! Ich kann das nicht mit dem Ring.“ 
„Versuch es ein bisschen seitlich. Ist nicht schlimm, 

wenn Du was verschüttest. Wir haben genug. Geht’s?“ 
 „Mhm. Ich hoffe, das wird besser, wenn es verheilt 

ist.“ 
„Du wirst lernen, damit umzugehen. Bestimmt.“ 
„Warum machst Du das, Gerry? Ich meine, warum tust 

Du mir das an? Und diese armen Frauen! Wieso?“ 
 

 
 
 
„Du weißt, wieso. Aus dem gleichen Grund, aus dem 

Du Dir Randy angetan hast. Für Geld.“ 

„Wieso?“ 
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„Das kannst Du nicht vergleichen. Ich habe nur mir 
selbst geschadet. Du quälst Frauen.“ 

„Falls es Dich interessiert: Ich habe mich noch nie am 
Einreiten beteiligt. Dein Randy dagegen war immer ganz 
vorn dabei.“ 

„Du bist der Boss. Du trägst die Hauptschuld. Du 
kannst Dich nicht mit dem Hinweis auf Randy rausreden.“ 

„Stimmt.“ 
Helen sah Gerry fassungslos an. 
„Was?! Ist das alles? ‚Stimmt‘?“ 
„Ja. Was willst Du hören?“ 
„Du bedauerst es nicht einmal. Du bist ein Schwein.“ 
„Du bist ein mutiges Mädchen, Helen. So darf sonst 

nur Patty mit mir reden.“ 
„Was kann mir schon noch passieren? Sieh mich doch 

an! Sieh doch, was Du aus mir gemacht hast!“ 
„Ich sehe nur Schönheit, Helen. Du solltest mal 

versuchen, es zu akzeptieren. Dann wird es leichter.“ 
„Und was hätte ich davon?“ 
„Finde es selbst heraus! Ich glaube, ich weiß, wonach 

Du Dich am meisten sehnst.“ 
„Hobby-Psychologe, hm?“ 
„Nein. Ich kenne nur das Gefühl, allein zu sein. Willst 

Du ein Steak?“ 
„Ja. Nicht zu zäh. Der Ring in meiner Lippe, weißt Du?“ 
„Schon klar.“ 
Als Gerry gegangen war, überlegte Helen, wie das 

zusammenpasste – Gerry war kein Dummkopf, kein 
billiger, zurückgebliebener Gangster. Ging es ihm wirklich 
nur ums Geld? Und wie sollte Helens manipulierter Körper 
ihr dabei helfen, sich nicht mehr so allein zu fühlen? 
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Das Steak und zwei weitere Flaschen Bier sorgten im 
Laufe des Abends dafür, dass Helen sich entspannte. 

Irgendwann war auch Patty aufgetaucht und Helen 
beobachtete sie und Gerry. Da war etwas.  

 

 
 
 
Etwas, das Helen beeindruckte und gleichzeitig traurig 

machte. Sie konnte es nicht beschreiben, aber es gab 
eine Art Band zwischen Patty und Gerry. Schon leicht 
benebelt vom Bier kam Helen auf den Gedanken, dass 
das, was sie da bei diesem Gangsterpärchen 
beobachtete, etwas sein könnte, das sie am eigenen Leib 
noch nie erfahren hatte. Sie hatte sich höchstens 
eingeredet, dass sie es kannte. Einen Hauch davon hatte 

Da war etwas. 
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sie vielleicht von den „Schwiegereltern“ bekommen. Und – 
so verrückt es auch schien – von Gerry, dem Verbrecher. 

Die Sonne war untergegangen und allmählich wurde es 
kühler. Patty brachte Helen „nach Hause“. Diesmal wurde 
ein Auto benutzt. Es war der Wagen, in dem Helen, ohne 
es zu wissen, im Kofferraum transportiert worden war. 

Beim Aussteigen konnte Helen nicht länger an sich 
halten: „Patty?“ 

 

 
 
 
„Ja, Süße. Was ist?“ 
„Du liebst ihn, nicht wahr?“ 
„Gerry? Ja.“ 

„Patty?“ 
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„Wie … ich meine … Du weißt doch, was er macht. Wie 
kannst Du …“ 

„Keine Ahnung, Helen. Es passiert einfach. Vielleicht 
hätte ich etwas dagegen tun können, aber … Du kennst 
das nicht, hm? Das mit Randy … das war nicht das, was 
Du wolltest, aber weil Du es nicht besser wissen 
konntest, hast Du gedacht, es wäre so etwas wie … Liebe 
gewesen. Den Fehler machen alle. Ich auch. Früher. Helen, 
das ist nichts, was Du mit Deinem Verstand irgendwie 
beeinflussen kannst. Entweder, Du lässt es zu, oder Du 
bleibst immer allein. Komm! Es wird kalt hier draußen.“ 

„Mit Kleidung wäre das kein Problem.“ 
„Hör auf damit! Der Kunde will das nicht. Ein Paar 

Sandalen sind schon hart an der Grenze. Du bleibst 
nackt. Immer. Finde Dich damit ab!“ 

„Würdest Du das tun? Für Gerry?“ 
Patty zögerte. Es dauerte nur einen Moment. Dann 

meinte sie: „Ja. Würde ich. Das und noch viel mehr. Denk 
mal drüber nach!“ 

Das hätte Helen getan, aber sie hatte noch nie viel 
Alkohol vertragen und so schlief sie schnell ein, nachdem 
Patty sie in ihre Zelle gebracht hatte. 

Am nächsten Morgen brummte ihr Schädel. Es war der 
erste Kater seit Jahren. Ihre Füße taten weh von den 
Stunden mit den hohen Hacken und überall spürte sie 
die Piercings. Viel unangenehmer war jedoch das Gefühl, 
einen schweren Fehler begangen zu haben. Entsprechend 
missgelaunt fand sie sich bei Patty ein. 

Die empfing sie mit dem üblichen, offenen Lächeln und 
Helens Laune hellte sich tatsächlich ein wenig auf. 
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10: 10: 10: 10: FFFFingerübungingerübungingerübungingerübung    
 
„Was machen wir heute?“ 
„Wow! Du scheinst Dich ja regelrecht darauf zu 

freuen.“ 
„Wer hat denn noch gleich gesagt, dass ich mich 

abfinden soll, hm?“ 
„Oh. Das weißt Du noch? Also warst Du gar nicht so 

betrunken.“ 
„Puh. Meinem Schädel nach zu urteilen war ich das 

schon.“ 
„Haha! Na, dann wirst Du froh sein, dass Du es Dir 

gleich bequem machen kannst. Setz Dich in den Sessel! 
Arme auf die Lehnen und entspannen! Das Schlimmste 
hast Du schon hinter Dir.“ 

„Okay.“ 
Das Fußteil des Stuhles war bereits hochgeklappt und 

Helen machte es sich bequem. Allmählich hatte sie 
begonnen, sich an die unzähligen Ringe, zwischen denen 
die Korsettschnürung gespannt war, soweit zu gewöhnen, 
dass sie wusste, wie sie sich ohne Schmerzen anlehnen 
konnte. 

„Wenn Du versprichst, stillzuhalten“, meinte Patty, 
„mache ich Deine Arme nicht fest. Ansonsten wirst Du 
gefesselt. Also?“ 

„Versprochen. Es sei denn, Du tust mir zu sehr weh.“ 
„Ich bemühe mich, Helen. Normalerweise kann man das 

ganz gut aushalten, was ich gleich mache. Ich dachte 
nur, dass Du an diesem Morgen ja nicht gerade in 
Topform bist.“ 
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„Ich habe einen Kater, spüre jedes einzelne Piercing in 
meiner Haut und den ständigen Zug an Clit und Nippeln, 
laufe nur noch splitternackt herum, mein Freund hat mich 
im Stich gelassen und Du verwandelst mich in ein 
Fetischobjekt für einen unbekannten Perversen, an den 
ich verkauft werde. Warum sollte ich nicht in Topform 
sein?“ 

„Dein freches Lästermaul ist allerdings in bester 
Verfassung. Dann können wir ja loslegen. Spreiz Deine 
Finger!“ 

Helen schloss die Augen und ergab sich in ihr 
Schicksal. 

 

 
 Helen schloss die Augen und ergab sich in ihr Schicksal. 
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Unweit der Knöchel piercte Patty Helens Finger – je 
zweimal; einmal oben und unten. Dann schob sie Ringe 
darüber, die sie, wie Helen es schon kannte, mit den 
Stäben verklebte und verschliff. 

Nachdem Patty fertig war, beugte sie sich zu Helen. 
„Aufwachen, Kleines!“ 

„Was? Ich habe nicht geschlafen. Fertig?“ 
Helen hob ihre Arme vors Gesicht. Ihre Augen weiteten 

sich. 
 

 
   
  
Dann sah sie fassungslos zu Patty. „Du hast die Ringe 

an meinen Fingern festgemacht?“ 
„Ja.“ 

Ihre Augen weiteten sich. 
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„Etwas Auffälligeres ist Dir nicht eingefallen?“ 
„Nein.“ 
„Ich brauch‘ ne Coke!“ 
„Hole ich Dir.“ 
Als Patty mit einer Flasche Coke zurückkam, fand sie 

Helen zusammengekauert auf dem Sessel. 
„Hey, Süße, was ist denn?“ 
 

 
 
 
„Das fragst Du noch? Ich stelle mir immer vor, was 

wohl wieder Schlimmes passiert und dann kommt es 
jedesmal nur noch extremer. Manchmal gibt es Momente, 
in denen ich sogar überlege, ob mir nicht das ein oder 
andere Teil vielleicht gefällt. Dann verpasst Du mir wieder 

„Hey, Süße, was ist denn?“ 
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was Neues und ich denke, dass ich damit überhaupt 
nicht leben kann. So geht das, seit ich hier bin. Sieh 
mich doch an! Das ist doch vollkommen irre!“ 

„Okay. Ich sehe Dich an. Du bist wunderschön. Wir 
haben möglicherweise zu viel Tempo gemacht, das räume 
ich ja ein. Ich war überrascht, wie stark Du bist, aber es 
kann sein, dass ich Dir etwas viel zugemutet habe.“ 

„Patty, bitte! Du kannst doch nicht ernsthaft 
behaupten, dass es Dir … dass es irgendwem gefällt.“ 

„Doch, Helen. Es gefällt mir. Die Jungs hätten sich 
Deinetwegen fast mit Gerry angelegt, so scharf sind die 
inzwischen auf Dich. Ich hatte letzte Nacht eine kleine … 
Szene … naja … ich habe sie Gerry gemacht, weil auch 
er seine Augen nicht von Dir lassen konnte und dabei 
weiß ich doch … ach, Helen! Du kannst so dumm sein! 
Hast Du überhaupt eine Vorstellung, was der Kunde 
zahlt?“ 

„Ist mir scheißegal. Ich muss meinen ‚Kaufpreis‘ nicht 
kennen. Ich will, dass es aufhört.“ 

„Es ist fast vorbei. Nur noch ein paar Kleinigkeiten, die 
der Kunde ergänzt haben möchte.“ 

„Kleinigkeiten. Wie das hier?“ Helen hielt ihre Hände 
hoch. 

„Das ist nicht klein. Hier, trink erstmal einen Schluck.“ 
Wieder hatte Helen Schwierigkeiten, mit ihrem 

Lippenpiercing aus der Flasche zu trinken. Immerhin tat 
es nicht weh. 

„Patty, können wir morgen weitermachen? Das ist echt 
nicht mein Tag.“ 

„Zu viel Bier, hm?“ 
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„Männer! Wie können die sich nur dieses Zeug 
kistenweise reinkippen?!“ 

Patty lachte. „Wir können Schluss machen. Wir liegen 
so weit vor der Zeit, dass wir einfach ‚schwänzen‘. Gerry 
hat gesagt, Du hättest die Fahrt gestern Abend 
genossen.“ 

Oje, dachte Helen, wie peinlich! „Hat er noch mehr 
gesagt?“ 

 

 
 
 
„Nichts Besonderes. Willst Du es wiederholen?“ 
Was wohl, dachte Helen, die Fahrt oder meine Säfte 

auf dem Sitz? „Klar.“ 
„Gleich? Trotz Kater?“ 

„Hat er noch mehr gesagt?“ 
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„Ja. Das hilft bestimmt.“ 
„Fein. Dann mache ich Dich noch ein bisschen zurecht 

und dann brechen wir auf.“ 
„Du musst mich nicht schminken.“ 
„Doch. Das ist Vorschrift. Ab morgen machst Du es 

selbst direkt nach dem Duschen.“ 
„Oh. Ich würde gern duschen.“ 
„Nach dem Ausflug. Dann täglich nach dem Frühstück.“ 
„Allein?“ 
„Nein.“ 
„Scheiße. War klar.“ 
Nachdem Patty Helens Make-up aufgetragen hatte, 

sagte sie: „Warte hier! Wenn ich rufe, kommst Du raus.“ 
Es dauerte nicht lange. 
Vor der Tür stand eine Maschine, die so ganz anders 

aussah als die Chopper der Nukes. 
Helen war beeindruckt, denn das war ein echtes 

Highspeed-Gerät. Hoffentlich konnte man den Sitz 
hinterher abwaschen, dachte sie. 

Dann kam Patty um die Ecke und Helen klappte die 
Kinnlade herunter. 

Der Sitz musste abwaschbar sein, denn Patty trug – 
nichts. Splitternackt kam sie auf Helen zu. Die wusste gar 
nicht, wo sie hinsehen sollte, denn auch Patty hatte 
weitaus mehr „Verschönerungen“ an sich als nur die 
unübersehbaren Tätowierungen. 

Im Gegensatz zu Helen war Patty nicht total kahlrasiert 
(rasiert war auch Helen nicht, denn nach drei Tagen war 
noch kein Stoppel zu spüren und sie vermutete, dass 
man ihr Enthaarungscreme verpasst hatte, denn damit 
dauert das Nachwachsen deutlich länger, wie sie von 
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ihrer eigenen, routinemäßigen Bein- und Achselenthaarung 
wusste). Was Helen jedoch verblüffte, war das schwer 
aussehende Vorhängeschloss in Pattys Schamlippen, die 
dadurch ein gutes Stück gedehnt und nach unten 
gezogen wurden. Der Bügel des Schlosses hatte einen 
derartigen Durchmesser, dass die Löcher in Pattys Labien 
riesig sein mussten. Patty grinste. 

 

 
 
 
„Nackt auf einem Bike – hey, Helen, das ist so eine 

geile Vorstellung! Das müssen wir einfach zusammen 
machen!“ 

„Vermutlich sind wir genauso pervers wie die Typen.“ 
„Hahaha! Mindestens! Was soll’s? Frau lebt nur einmal.“ 

Patty grinste. 
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„Ähm … Patty?“ 
„Ja?“ 
„Das muss doch höllisch weh tun, ich meine …“ 
„Das Schloss? Ach so. Am Anfang habe ich gedacht, 

ich werde wahnsinnig. Inzwischen komme ich gut damit 
klar. Bei manchen Klamotten ist es schwierig zu 
verstauen, aber das geht schon.“ 

„Jetzt wirst Du gleich behaupten, dass es Dir gefällt, 
hm?“ 

„Mehr als das. Zu wissen, dass Gerry den Schlüssel 
hat und er allein entscheidet, wann es geöffnet wird, 
macht mich tierisch an.“ 

Helen konnte nur fassungslos dastehen. 
„Weißt Du was, Helen? Wenn ich Zeit habe, mache ich 

Gerry ein besonderes Geschenk: Ich werde mich genauso 
schmücken wie Dich.“ 

„Das meinst Du ernst, oder?“ 
„Klar.“ 
Helen schüttelte den Kopf. „Du bist wirklich total 

verrückt, Patty.“ 
„Finde ich nicht. Du hast nur das Problem, dass Du 

Dich nicht mit Männeraugen sehen kannst.“ 
„Ach. Und Du kannst das?“ 
„Nein, aber ich habe gelernt, wie die Typen 

funktionieren. Komm, wir fahren los!“ 
„Barfuß?“ 
„Wenn schon, denn schon. Helmpflicht ist auch 

ausgesetzt. Willst Du jetzt labern oder Dir den warmen 
Wind um die Möse wehen lassen?“ 

„Schon gut.“ 
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Die Frauen bestiegen Pattys Bike. Ganz wohl war Helen 
nicht mehr dabei, denn offenbar musste sie bei Patty 
immer mit Überraschungen rechnen.  

Es war komisch, sich an einer ebenfalls nackten Frau 
festzuhalten. 

 

 
 
 
„Wheeeha! Auf geht’s“, rief Patty. 
Den ersten Teil der Strecke kannte Helen schon, aber 

diesmal ging es nicht in den kleinen Feldweg. Mit 
wachsender Sorge verzeichnete Helen, dass Patty noch 
eine ganze Weile auf der Hauptstraße blieb. Zum Glück 
waren keine Fahrzeuge zu sehen. 

Zum Glück? 

Es war komisch, sich an einer ebenfalls nackten Frau festzuhalten. 
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11: 11: 11: 11: Das DinerDas DinerDas DinerDas Diner    
 
Allmählich wurde es für Helen zur Gewissheit: Patty 

legte es darauf an. Möglicherweise eine Form von 
Exhibitionismus, dachte Helen. Vielleicht war es auch nur 
der Kick, etwas „Verbotenes“ zu tun. 

Na, wenn schon, dachte sie und beschloss, das Gefühl 
zu genießen, nackt auf einem scharfen Bike zu sitzen, 
den Geruch der Landschaft einzuatmen und den warmen 
Wind auf der Haut zu spüren. 

Nach einer Weile bog Patty dann doch in eine 
Seitenstraße ab. 

Helen sah es schon von weitem. 
Das konnte nicht Pattys Ernst sein! 
Sie steuerte das Motorrad direkt auf eines dieser 

typischen „American Diner“ zu, die ihre Blütezeit in den 
50er Jahren hatten. Helen hatte geglaubt, sie wären 
schon komplett von der Landkarte verschwunden, aber 
hier gab es offenbar noch ein Relikt aus dieser Zeit. 

Auch hier waren weiter keine Fahrzeuge zu sehen. 
Trotzdem wurde es Helen immer mulmiger, als Patty kurz 
vor dem Laden einfach anhielt. 

Dann stupste sie Helen vom Sitz. 
„Das ist ein Scherz, oder? Patty! Willst Du splitternackt 

Hamburger kaufen?“ 
„Yep.“ 
Mehr hatte Patty nicht zu sagen und schlenderte unter 

kräftigem Powackeln direkt auf die Tür zu. 
„Patty!“ 
„Komm schon! Da ist nur Steve. Der freut sich, wenn 

er Dich kennenlernt.“ 
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„Ich aber nicht. Patty, Du bist total wahnsinnig.“ 
„Yep. Seine Burger sind sensationell. Hast Du keinen 

Hunger?“ 
Helen war geschockt. Jedenfalls konnte sie es sich nur 

so erklären, dass sie, als Patty die Tür zum Diner 
öffnete, ihr tatsächlich folgte.  

„Hi Stevie“, hörte sie Patty rufen. 
 

 
 
 
Jetzt war ohnehin alles zu spät. Helen betrat das Diner 

und sah einen älteren Mann hinter der Theke stehen, der 
gerade eine Fata Morgana erlebte. 

Er schaute jedenfalls so. 

                                                                   „Hi Stevie!“ 
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„Helen, das ist Steve. Steve, das ist meine süße 
Freundin Helen. Sag ‚Hallo‘ zu Steve, Baby!“ 

Steve, dessen Gesichtsausdruck von Fassungslosigkeit 
gezeichnet war, wischte sich die rechte Hand an einem 
Tuch ab und hielt sie dann Helen hin. „Hi, Helen, schön 
Dich kennenzulernen.“ 

„Hallo.“ 
„Ähm … sag mal Patty, habt Ihr Girls nicht eine 

Kleinigkeit vergessen?“ 
„Nö. Was denn? Ach! Du meinst unsere Outfits. Steve, 

wenn Dich das stört, können wir ja wieder gehen.“ 
„Nein, nein. Schon gut. Ist perfekt für heiße Tage. Ganz 

prima. Bleibt nur!“ 
„Alles klar. Gib zu: Darauf wartest Du doch schon seit 

´ner Ewigkeit, mich mal nackt zu sehen, oder?“ 
„Was soll ich sagen? Hoffentlich bist Du nicht sauer, 

wenn ich heute Nacht mal nicht nur von Dir, sondern 
auch von Deiner Freundin Helen hier träume. Dein Werk?“ 

„Klar doch. Gefällt es Dir?“ 
„Unglaublich! Helen, Du musst unwahrscheinlich stolz 

sein. Du siehst aus wie eine Göttin. Sensationell!“ 
„Helen ist mächtig stolz. Stimmt doch, Helen. Oder 

nicht?“ 
Als Steve zwischendurch ausnahmsweise Patty 

betrachtete, warf Helen ihr einen messerscharfen Blick zu. 
Dann meinte sie jedoch: „Ja. Sicher. Patty ist ein Profi.“ 

„Also … Patty … und Helen. Das finde ich echt nett 
von Euch, dass Ihr einem alten Bock wie mir so eine 
Freude macht. Darum und weil ich mir nicht vorstellen 
kann, wo Ihr Eure Brieftaschen habt, geht alles aufs 
Haus; ist ja logisch.“ 
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„Danke, Stevie. Helen, setz Dich!“ 
 

 
 
 
„Was darfs denn sein, Ladies?“ 
„Zwei dicke, fette Steveburger mit extra Gurke und 

einem doppelten Schuss Deiner feuchten, glibbrigen 
Spezialsoße, Stevie. Nicht ‚die‘, sondern die für die 
Burger.“ 

Steve wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. 
Nicht nur Helen würde diesen Ausflug so schnell nicht 
vergessen. 

„Kommt sofort.“ 
„Ach, Steve! Gib uns doch bitte noch zwei Servietten 

für Deine Sitze.“ 

                                                  „Helen, setz Dich!“ 



 81

Als Helen das hörte, wäre sie am liebsten im Boden 
versunken. Das Kuriose daran war allerdings: Sie hatte es 
tatsächlich nötig! 

Während Steve mit der Grillplatte beschäftigt war, 
flüsterte Patty: „Und? Hat doch gar nicht wehgetan, 
oder?“ 

„Du bist komplett irre, Patty!“ Dann konnte sich Helen 
ein Kichern nicht mehr verkneifen. 

„Steve macht garantiert den Laden zu, wenn wir weg 
sind. Der braucht Erleichterung. Länger hält der nicht 
mehr durch.“ 

„Patty! Schscht!“ 
 

 
 
 

                                                  „Patty! Schscht!“ 
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„Na Girls, so viel wurde hier schon lange nicht mehr 
gelacht.“ 

„Klar, Steve, hihihi … und auch noch auf Deine 
Kosten!“ 

„Schon gut, Patty, macht einen armen, alten Mann 
ruhig fertig.“ 

„Oooch, Stevie, mein Lieber … da wären wir wohl 
besser gar nicht gekommen?“ 

Steve drehte sich um. 
„Wenn das der letzte Anblick ist, der mir vor dem 

Infarkt bleibt, dann, Patty und Helen, gehe ich glücklich.“ 
Patty stieß Helen an. „Siehst Du? Habe ich es nicht 

gesagt?“ 
„Ja, ja. Du bist so klug, Patty.“ 
„Oh! Höre ich Ironie?“ 
„Nöööö!“ 
Die Burger schmeckten ausgezeichnet und die Frauen 

alberten weiter ausgelassen herum. 
Es war Steve, der dem Treiben ein Ende setzte. „Girls, 

wenn Ihr kein Problem bekommen wollt, dann solltet Ihr 
Eure süßen, nackten Ärsche ganz schnell durch den 
Nebeneingang hier heraus schaffen. Da kommt Fred 
Daniels und es sieht aus, als wäre er im Dienst.“ 

Patty ließ den letzten Bissen ihres Burgers auf den 
Teller fallen. 

„Fuck! Fuck! Räum das schnell weg, Steve und … 
Danke“, rief sie und zerrte Helen am Arm vom Hocker. 

Die kicherte immer noch vor sich hin. „Wer, hihi, ist 
Jack Daniels?“ 

„Fred, nicht ‚Jack‘, Du Schnapsnase. Ein Bulle. Wir 
müssen weg.“ 
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„Oh.“ 
Sie rannten schnell zur Nebentür. 
Draußen hockten sie sich hin. 
 

 
 

 
Von drinnen kamen Stimmen. 
„Ist das nicht Pattys Maschine da vorn?“ 
„Gut erkannt, Fred. Sie ist gerade weg. Einer von den 

Jungs hat sie mit dem Auto abgeholt. War wohl wichtig.“ 
„Es gefällt mir nicht, dass sie mit den Nukes abhängt. 

So ein hübsches Ding.“ 
„Ach, Fred, lass mal! Die sind doch gar nicht so 

schlimm. Machen keinen Ärger und verhalten sich ruhig.“ 

Draußen hockten sie sich hin. 
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„Und sind Deine Kunden. Schon klar, dass Du die 
Bande in Schutz nimmst, Steve. Naja. Sonst alles in 
Ordnung bei Dir?“ 

„Alles in Ordnung. Willst Du ́nen Kaffee, Fred?“ 
„Heute nicht. Ich muss noch zu den Jacksons. Grandpa 

Jackson hat beim Jagen eine ‚Erscheinung‘ gehabt. Ich 
fürchte, die Jahre machen sich bei ihm allmählich 
bemerkbar.“ 

„Eine Erscheinung? Aliens?“ 
„So ungefähr. Er meint, er hätte zwei Frauen auf ‚nem 

Bike gesehen.“ 
„Soll vorkommen in dieser Gegend. Deshalb ist er doch 

nicht senil.“ 
„Zwei nackte Frauen, Steve. Splitternackt. Der alte Bill 

Jackson sagt, sowas Schönes hätte er in 86 Jahren nicht 
gesehen. ‚Engel‘ meinte er. Auf ´nem Bike! Pah! Kannst Du 
Dir das vorstellen?“ 

„Naja, wenn er Spaß daran hat …“ 
„Hat er bestimmt, Steve. Hat er bestimmt. Wenn hier 

mal zwei nackte Schönheiten vorbeikommen, melde Dich. 
Dann werfe ich die Sirene an und eile herbei. Sowas 
lässt man sich doch nicht entgehen, hahaha!“ 

„Worauf Du einen lassen kannst, Fred.“ 
„Na, dann. Muss los. Schön’n Tach noch, Steve.“ 
„Dir auch, Fred. Viel Spaß mit dem alten Bill!“ 
„Pfft!“ 
Helen und Patty hörten, wie Fred das Diner verließ. 

Patty kämpfte gegen einen Lachkrampf und Helen wusste 
nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. 

Es war einfach alles so … merkwürdig. 
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Daniels stieg in seinen Wagen. Dann ließ er den Motor 
an und fuhr los. 

 

 
 
 
Als er hinter dem nächsten Hügel verschwunden war, 

eilten Patty und Helen zum Bike und machten sich auf 
den Heimweg. 

Vor dem Quartier der Nukes stellte Patty ihr Motorrad 
ab. Lachend und feixend gingen die Frauen zur Tür. Sie 
standen so sehr unter dem Eindruck ihres verrückten 
Ausfluges, dass sie Gerry glatt übersahen und ihm fast in 
die Arme gelaufen wären. 

„Hi, Schatz“, meinte Patty. 
„Hi, großer Gangsterboss“, sagte Helen. 

Dann ließ er den Motor an und fuhr los. 
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Patty hielt sich den Bauch vor Lachen. 
„Hi, Ihr beiden Irren. Steve hat mich schon angerufen. 

Findest Du das witzig, Patty, dass Ihr beinahe einem 
Bullen über den Weg gelaufen wärt? Nackt!“ 

„Das ist Vorschrift für Helen. Da musste ich doch 
solidarisch sein.“ 

„Patty, ist Dir klar, was hätte passieren können? 
Verdammt, Du kennst doch die Tour dieses Bullen und 
musstest wissen, dass er dort aufkreuzt.“ 

Schlagartig wurde Patty ernst. Sie sah Gerry tief in die 
Augen. „Allerdings. Ist Dir klar, ‚Boss‘, was Helen getan 
hat? Die Kleine ist mit mir zusammen abgehauen. Absolut 
und hundertprozentig freiwillig. Verstehst Du, was ich 
sage? Merkst Du was?“ 

Gerry nickte. „Entschuldige, Schatz. Ich war wohl etwas 
voreilig.“ 

Erst in diesem Moment begriff Helen. 
Es war, als würde ihr ein Schleier von den Augen 

gezogen. 
Plötzlich sah sie klar. 
Nun verstand sie, was passiert war. 
Es war so einfach! Sie hätte nur die Seitentür vom 

Diner aufmachen müssen und alles wäre mit einem 
Schlag vorbei gewesen. 

Sie hatte diese sichere Chance zur Flucht ungenutzt 
verstreichen lassen. 

Warum hatte sie das getan? 
Und Patty hatte es vorhergesehen. 
Helens Knie wurden weich. 
Patty bemerkte auch das. 
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„Hey, Helen! Kleines, ist ja gut. Komm, ich halte Dich. 
Gerry, hilf mir mal!“ 

Er nahm Helen auf seine Arme. Ihr Gewicht trug er 
mühelos. 

Besorgt sah er Patty an. „Was hat sie denn?“ 
„Sie hat es gerade kapiert. Das haut sie jetzt erstmal 

um. Sie braucht Ruhe.“ 
 

 
 
 
„Morgen macht Ihr nicht weiter. Nimm sie mit zum See! 

Macht was Schönes! Du kannst übermorgen anfangen, sie 
zu tätowieren, okay.“ 

„Das wird da…“ 

„Sie braucht Ruhe.“ 
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„Tätowieren?!“ Helen nahm ihre letzte Kraft zusammen. 
„Das war nicht abgemacht. Das kommt nicht in Frage. 
Das mache ich nicht mehr mit. Nein!“ 

Sie wand sich aus Gerrys Armen. 
Der war überrascht. „Aber … wieso? Du siehst doch, 

wie Du ankommst und wie man von Dir spricht. Ein 
‚Engel‘!“ 

„Ja. Ich habe das gehört. Aber jetzt ist Schluss. Die 
Löcher heilen irgendwann, auch wenn es so viele sind. 
Dann dauert es eben, aber eine Tätowierung geht nicht 
mehr weg. Patty, glaubst Du, dass irgendein Dermatologe 
Dir das Ding auf Deinem Arm ohne furchtbare Narben 
wegmachen kann?“ 

„Das … das bleibt doch. Wieso …“ 
„Patty? Hast Du es ihr etwa nicht gesagt“, schaltete 

sich Gerry ein. 
„Was gesagt?“ In Helens Stimme keimte Panik auf. 
„Ich … ich … dachte …“ 
„Helen, hat Dir Patty erzählt, woraus Deine Piercings 

bestehen?“ 
„Ja. Aus … so einem speziellen Metall, was dafür sorgt, 

dass alles schneller verheilt.“ 
„Was noch?“ 
Ehe Helen antworten konnte, hörte sie Patty „Fuck!“ 

rufen. Voller Angst sah sie zu ihr hin. 
„Es tut mir so leid. Ich dachte, ich hätte es gesagt, 

ehrlich!“ 
„Was gesagt? Verdammt, Patty, ich dachte, wir wären 

Freundinnen nach diesem Tag!“ 
„Ich wäre gern Deine Freundin, Helen, meine Süße, 

aber ich fürchte, ich habe echt vergessen, Dir zu sagen, 



 89

dass Deine Piercings perforiert sind. Die Teile, die unter 
der Haut liegen, haben lauter kleine Poren. Das 
umliegende Gewebe wächst bei der Heilung hinein. Der 
Kunde wollte das so.“ 

Helen spürte, wie der Burger in ihrem Magen anfing, 
den Rückweg anzutreten. „Was heißt das?“ 

Gerry übernahm den Part des Bösen und antwortete 
für eine sich erkennbar unbehaglich fühlende Patty. 

„Das heißt, Helen, dass beim Versuch, Deine Piercings 
zu entfernen, unweigerlich umliegendes Gewebe 
mitgerissen wird. Kein Arzt kann das verhindern. Du 
endest entweder als Mondlandschaft oder Du behältst 
den Schmuck für immer in Deinem Körper.“ 

Gerry stand plötzlich in mehrfacher Ausfertigung vor 
Helen. Dann drehte er sich. Die Mauer hinter ihm drehte 
sich mit. Etwas dröhnte in Helens Schädel. 

Dann wurde es still. 
Und schwarz. 
Als Helen die Tragweite der für sie neuen 

Informationen begriff, war es, als hätte jemand den 
„Aus“-Schalter betätigt.  

Die Ohnmacht ersparte ihr, sich dem Schrecken zu 
stellen. 
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12: Gangsta12: Gangsta12: Gangsta12: Gangsta----FakeFakeFakeFake    
 
Gerry war besorgt. 
Zwei Tage lang – seit der Nachricht, dass Helens 

Piercings nicht mehr entfernt werden konnten – hatte die 
Kleine nichts mehr gegessen. Sie lag apathisch in ihrer 
Zelle herum und reagierte kaum, wenn man sie ansprach. 

Gerry hatte ein schlechtes Gewissen. 
Zu allem Überfluss war er auch noch ganz allein mit 

diesem Problem, weil Patty beschlossen hatte, endlich 
ihre heißersehnten Bodymods weiterführen zu lassen.  

Als er gerade überlegte, Hilfe zu holen, stand Helen 
plötzlich im Raum. 

„Hi, Gerry.“ 
 

 
„Hi, Gerry.“ 
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„Helen! Was …?“ 
„Du hättest mir ruhig sagen können, dass meine Zelle 

nicht abgeschlossen war.“ 
Gerry sprang auf. „Puh! Ich hatte gedacht, Du kommst 

überhaupt nicht mehr zu Dir.“ 
„Hast Dir Sorgen gemacht, hm?“ 
Gerry traute seinen Augen nicht, aber Helen lächelte 

tatsächlich. 
„Weißt Du was“, fuhr sie fort, „nach dem Gespräch, 

das ich gerade hatte, glaube ich das sogar.“ 
„Wie … was? Welches Gespräch?“ 
„Als Ihr mich gekidnappt hattet, hast Du mich an den 

anderen Käfigen vorbeigeführt. Ich war vor Angst wie 
erstarrt, als ich sah, wie dort eine Frau vergewaltigt 
wurde. Tja. Das dachte ich jedenfalls. Bis sie mich 
besucht hat, um sich zu verabschieden – fröhlich, 
bekleidet und mit einer Reisetasche in der Hand.“ 

„Oh.“ 
„Genau. ‚Oh‘. Das habe ich auch gedacht, bis sie mir 

erzählt hat, was hier wirklich läuft. Ist Deine ‚Gang‘ 
eigentlich eingeweiht, oder glauben die ernsthaft, sie 
würden Deine zahlenden Kundinnen vergewaltigen?“ 

Gerry musste erstmal tief durchatmen. Dann meinte er: 
„Nur Patty weiß Bescheid. Das ist es ja, warum die 
Kundinnen so gut bezahlen – weil es sich ‚echt‘ anfühlt.“ 

Helen setzte sich auf einen der Stühle vor Gerrys 
Schreibtisch. 

„Was würde passieren, wenn Deine Jungs von dem 
Theater erfahren; wenn sie wüssten, dass der böse, 
grausame Gangsterboss nur eine Art Theaterregisseur 
ist?“ 
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„Du willst mir drohen?“ 
„Nein, Gerry, will ich nicht. Ich werde Dein Geheimnis 

bewahren. Ich möchte nur wissen, warum zwei harmlose 
und, wie ich zugeben muss, eigentlich ganz nette Leute 
wie Du und Patty mir das antun. Ich bin vermutlich Euer 
einziges ‚echtes‘ Opfer.“ 

 

 
 
 
„Da Du offenbar sowieso schon alles weißt … ja, Du 

bist ‚unser einziges Opfer‘.“ 
„Stimmt es, was Du gesagt hast? Ich werde für immer 

so aussehen?“ 
„Ja. Das stimmt.“ 
„Warum, Gerry? Warum?“ 

„Ich bin vermutlich Euer einziges ‚echtes‘ Opfer.“ 
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Gerry seufzte. „Randy hat mir alles genommen. Das 
Geld, das er mir gestohlen hat, war Pattys und meine 
Altersversorgung. Es war das ganze Vermögen, das wir 
uns über Jahre erarbeitet hatten.“ 

„Ich verstehe das nicht. Wenn Randy das Schwein ist, 
für das Ihr ihn haltet und ich inzwischen auch, dann 
konntest Du doch davon ausgehen, dass es ihm 
scheißegal ist, was Ihr mit mir macht.“ 

„Wir hatten die Hoffnung, dass Du ihm vielleicht doch 
nicht ganz gleichgültig bist und für den Fall, dass es 
nicht so ist, gibt es ja noch den Kunden. Ich konnte also 
davon ausgehen, so oder so unsere Rente zu retten.“ 

„Auf meine Kosten.“ 
 

 
 „Auf meine Kosten.“ 
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Gerry setzte sich wieder. 
„Ja, Helen. Auf Deine Kosten.“ 
„Dann bist Du nicht besser als Randy.“ 
„Das stimmt. Es tut mir leid. Wir waren verzweifelt. Ich 

kann nicht von Dir verlangen, dass Du es verstehst. Ich 
kann nur sagen, dass es ein Fehler war. Leider habe ich 
kein Geld, um Dir einen Chirurgen zu bezahlen, der Dir 
die Piercings wenigstens teilweise wieder abnimmt. Ich 
kann Dich nur um Verzeihung bitten. Du bist frei. Du 
kannst gehen.“ 

„So? Wohin denn? Wie denn? Als Ausstellungsstück für 
einen Metallwarenladen?“ 

Gerry wusste nicht, was er sagen sollte. 
Er tat Helen fast ein wenig leid, aber sie blieb bei dem 

Plan, den sie gefasst und durch den sie ihren Lebensmut 
zurückgefunden hatte. 

„Wie viel zahlt Dein Kunde für mich?“ 
„Fünfhunderttausend Dollar.“ 
„Okay. Zweihunderttausend davon sind für mich.“ 
„Was?!“ 
„Du hast mich schon verstanden. Euch bleibt genug 

Geld und, vor allem, die Freiheit.“ 
„Du erpresst mich?“ 
„Hässliches Wort, Gerry. Sehr hässlich. Allerdings … ja, 

ich denke, das ist es, was ich gerade mache.“ 
„Ich bekomme das Geld aber nur, wenn ich liefere.“ 
„Schon klar.“ 
„Was willst Du mit dem Geld, wenn Du als Gefangene 

beim Kunden lebst?“ 
„Das sehen wir dann. Möglicherweise gefällt es mir ja? 

In meinem Zustand habe ich doch sowieso keine 
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Alternative. Vielleicht lässt er mich frei? Dann kann ich 
einen Chirurgen bezahlen.“ 

„Hm. Wir sind noch nicht fertig. Er will noch mehr … 
Veränderungen.“ 

„Kann er haben. Darauf kommt es doch nicht mehr 
an.“ 

Gerry dachte nach. Dann meinte er: „Wenn Du verkauft 
bist, könnte ich mir Deinen ‚Anteil‘ einstecken.“ 

 

 
 
 
„Könntest Du wohl. Wirst Du aber nicht. Du wirst nicht 

riskieren, dass ich Dir schade mit allem, was ich weiß. 
Außerdem liebst Du Patty. Du wirst sie beschützen.“ 

„Du magst sie doch auch.“ 

„Wenn Du verkauft bist, könnte ich mir Deinen ‚Anteil‘ einstecken.“ 
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„Ja. Tue ich. Sehr sogar. Wie hast Du so schön 
gesagt? Du hast aus Verzweiflung gehandelt. Dann weißt 
Du ja, was Menschen in einer solchen Lage tun können.“ 

Gerry war überrascht. Er hatte Helen für einen 
harmlosen Engel gehalten. Etwas von einem Engel hatte 
sie immer noch, aber … harmlos? 

„Also gut“, meinte er schließlich, „dann haben wir 
einen Deal.“ 

„Noch nicht ganz.“ 
Gerry lehnte sich zurück. Es sah fast resignierend aus. 

„Was denn noch?“ 
 

 
 „Was denn noch?“ 
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„Nur ein Detail. Allerdings ist es für mich entscheidend. 
Ich bin durch Randy in diese Lage gekommen. Ich will, 
dass er dafür bezahlt.“ 

„Du willst Rache?“ 
„Wieder so ein hässliches Wort. Und wieder 

zutreffend.“ 
„Du weißt doch inzwischen, dass ich kein Gangster bin. 

Was erwartest Du von mir?“ 
„Gerry, Du warst tatsächlich kein Gangster. Du warst 

nur ein Schauspieler, der so getan hat, als wäre er der 
schreckliche Boss einer Verbrechergang. Bis Du Dein 
erstes echtes Opfer ausgewählt hast. Mich. Jetzt bist Du 
ein Verbrecher. Verhalte Dich also entsprechend!“ 

Gerry sah Helen fassungslos an. „Allmählich frage ich 
mich, wer hier das wahre Monster ist.“ 

„Ach ja? Sieh mich an, Gerry! Die kleine, dumme Helen 
gibt es nicht mehr. Was Du siehst, ist Dein Geschöpf, 
Dein ‚Kunstwerk‘. Du hast das aus mir gemacht. Du, Patty 
und Euer durchgeknallter Kunde. Also … wirst Du es tun 
oder soll ich zur Polizei gehen?“ 

„Also gut. Ich tue, was ich kann. Es wird aber nicht 
leicht. Zuerst müssen wir das Schwein finden.“ 

„Du schaffst das schon.“ 
„Was willst Du, was ich dann tue?“ 
„Das überlasse ich Deiner kriminellen Energie. Meinst 

Du, Du kannst das?“ 
„Was bleibt mir übrig?“ 
„Das wollte ich hören.“ 
„Noch etwas?“ 
„Ja, Partner. Ich habe Hunger.“ 
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13: Unkraut vergeht nicht13: Unkraut vergeht nicht13: Unkraut vergeht nicht13: Unkraut vergeht nicht    
 
Chubba mochte den Kerl nicht. Er hatte etwas 

Hinterhältiges, Schleimiges an sich, aber seine Referenzen 
waren nicht schlecht. 

„Hm. Bei den Nukes warst Du also. Coole Gang, wenn 
man das von Milchbrötchen überhaupt sagen kann. Deine 
Erfahrung im Zureiten von Stuten könnten wir schon 
brauchen. Warum willst Du nach Europa?“ 

 

 
 
 
„Ich fürchte, die Nukes sind seit meinem Ausstieg nicht 

gut auf mich zu sprechen und wenn ich mir schon neue 
Märkte suchen muss … warum nicht in Europa?“ 

„Warum willst Du nach Europa?“ 
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„Hm. Und was hast Du angestellt, dass Du nicht mehr 
bei den Nukes bleiben konntest?“ 

„Gar nichts. Mir wurde es nur unangenehm dort. Die 
Nähe zum Clan … wenn Du verstehst, was ich meine.“ 

„Zum Clan? Wenn ich richtig informiert bin, ist Gerrys 
bestes Pferdchen doch ´ne Schwester. Wie passt das denn 
zusammen?“ 

 

 
 
 
„Gerry ist nicht das Problem. Wenn ein Nuke einfährt 

und kommt dann wieder raus … naja, Du weißt ja, wie 
stark der Einfluss der Aryan Nation im Knast inzwischen 
ist …“ 

„Wie passt das denn zusammen?“ 
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„Scheint so, als hätte Gerry seinen Laden nicht mehr 
im Griff. Irgendwie schade drum. Gut. Ich denke, wir 
können Dich brauchen. Unsere Brüder haben keinen 
leichten Stand da drüben. Kennst Du Amsterdam?“ 

Randy verneinte wahrheitsgemäß. 
„Jo, ich habe da ´nen Club1. Das Bild hinter mir wurde 

dort aufgenommen. Ich arbeite mit einer einheimischen 
Organisation zusammen. Echt schräge Typen mit noch 
schrägeren … Hobbys. Die machen dort alles fucking 
freiwillig. Das ist Bullshit. Du gehst hin, siehst Dir die 
Sache an und baust für mich einen ähnlichen Laden auf. 
Aber lass Deine Finger von den Nutten aus Osteuropa. 
Davon läuft dort jede Menge rum. Die will ich nicht 
haben. Ist mächtig was für Dich drin, wenn Du gut bist. 
Du bekommst Deine Anweisungen von Frank. Der erwartet 
Dich dort in einem Café, dessen Adresse Du per SMS 
erhältst.“ 

„Keine Nutten aus dem Osten. Schon klar. Sonst kann 
ich nehmen, wen ich will?“ 

„Klar, aber nimm Frischfleisch. Wenn Du H oder X 
brauchst, um die Neuen gefügig zu machen – 
meinetwegen. Aber mach keine abgewrackten Junkies 
draus, klar?!“ 

„Klar. Ich bin schon eine Weile im Geschäft.“ 
„Ach! Meinst Du, sonst würdest Du hier sitzen und 

meine Zeit stehlen dürfen? Wenn Du versuchst, mich zu 
ficken, wirst Du gefickt. Den letzten Fucker, der das bei 
Chubba probiert hat, suchen die Cops immer noch. Sie 

                                                 
1 mehr dazu in: Chris Dell, „Therapie“, Band 1  
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haben erst ein paar kleinere Teile von ihm gefunden. So, 
und jetzt schieb Deinen blassen Arsch hier raus!“ 

 So sehr ihm das Imponiergehabe dieses Typen 
zuwider war, so sehr freute sich Randy über seinen 
Aufstieg. Big C, wie Chubba auch genannt wurde, war 
doch eine ganz andere Liga als der billige Gerry. Mit 
einem guten Gefühl stand Randy auf und ging. 

 

 
 
 
Er war sicher, schon bald rostige Bikes gegen schicke 

Sportwagen und dumme, naive Hühner gegen scharfe 
Rasseweiber, die wussten, was ein Mann braucht, 
eintauschen zu können. 

Das Leben konnte herrlich sein! 

Mit einem guten Gefühl stand Randy auf und ging. 
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14: Beflügelt14: Beflügelt14: Beflügelt14: Beflügelt    
 
Es galt, die Maskerade aufrecht zu erhalten. Ansonsten 

hätte Helen in einem weichen, bequemen Bett schlafen 
können. 

So aber musste sie weiterhin Gerrys Opfer spielen, was 
sie ja auch, streng genommen, wirklich war. Allerdings 
gab es nun doch kleinere „Vergünstigungen“. Wenn die 
anderen Nukes nicht in der Nähe waren, ging sie meist 
in Gerrys Büro, um eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken 
und sich zu unterhalten. In den zwei Tagen, die bis zu 
Pattys Rückkehr blieben, lernte Helen Gerry als durchaus 
gewandten, amüsanten und gebildeten Gesprächspartner 
kennen. Wie schon zu Patty, so entwickelte sich auch zu 
Gerry etwas, was man trotz der Umstände eine Art 
Freundschaft nennen konnte. 

„Was genau macht Patty denn jetzt eigentlich?“ wollte 
Helen wissen. 

„Sie lässt sich neue Tattoos stechen“, antwortete 
Gerry, „weil sie das nicht selbst machen kann. Sie ist ja 
kein Schlangenmensch.“ 

„Sie hat doch schon ein paar sehr … deutliche…“ 
„Das reicht ihr nicht. Ich glaube, sie will damit auch so 

etwas wie ‚weibliche Solidarität‘ mit Dir zeigen, aber sie 
hatte es ohnehin schon länger vor.“ 

„Sollte ich an Patty sehen können, was mir noch 
bevorsteht?“ 

„Nein. Du wirst zwar tätowiert, aber das lässt sich 
nicht vergleichen. Der Kunde hat ganz andere 
Vorstellungen davon, was er schön findet, als Patty.“ 

„Kann ich Näheres erfahren?“ 
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„Ich weiß es selbst nicht. Wir bekommen die 
Anweisungen immer sehr kurzfristig.“ 

„Wer ist denn nun dieser Kunde?“ 
„Ich kenne ihn nicht. Irgendein reicher Kerl in Europa. 

Der Boss einer befreundeten Gang hat ihn mir vermittelt.“ 
„Auch ein Schauspieler? Dieser Boss, meine ich.“ 
„Nein. Das ist ein echter Gangster.“ 
„Der natürlich glaubt, dass Du Seinesgleichen bist.“ 
„Natürlich. Sieh mich doch an! So sieht doch ein 

Gangsterboss aus, oder?“ 
Helen musste lachen. 
 

 
 
 

Helen musste lachen. 
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„Du … pffft … ahnst ja nicht, welche Angst ich vor Dir 
hatte. Als ich gefesselt und geknebelt aufgewacht war 
und Dich gesehen hatte … da dachte ich: So, Helen, das 
war’s jetzt. Und Deine Sprüche … einfach furchterregend!“ 

„Nicht wahr?!“ 
Gerry schnitt eine Grimasse und Helen kicherte erneut. 
„Du … Böser!“ 
 

 
 
 
Jetzt lachte auch Gerry.  
Als die ersten Gangmitglieder eintrafen, ging Helen 

zurück in ihren Käfig. Der Schein musste gewahrt bleiben. 
Einigen Wortfetzen, die sie aufschnappte, entnahm Helen, 
dass Patty wieder zurück war. 

„Du … Böser!“ 
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 Geraume Zeit später wurde sie von Gerry in das 
Behandlungszimmer geschickt. 

Dort wartete Patty. 
Helens Unterkiefer klappte herunter. 
Patty war splitternackt. Bis auf ein Paar 

Gummihandschuhe. Auch sie trug jetzt einen Nasenring. 
„Na, Süße, was sagst Du?“ 
 

 
 
 
„Wow! Heftig. Aber es steht Dir. Sieht … scharf aus.“ 
„Findest Du? Ehrlich?“ 
„Ehrlich.“ 
„Danke.“ 
„Neue Frisur?“ 

„Na, Süße, was sagst Du?“ 
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„War nötig. Für das Tattoo. Die wachsen wieder nach.“ 
„Was man von meinen Haaren wohl nicht sagen kann.“ 
„Du siehst toll aus, Helen, ich schwör‘s.“ 
Helen deutete auf Pattys kahle Scham. „Wo ist Dein 

‚landing strip‘ geblieben?“ 
„Passte nicht mehr zu den Tattoos. So sieht es besser 

aus. Gerry findet das auch. Ich wusste gar nicht, wie sehr 
der auf blanke Pussys steht.“ 

„Na, dann dürfte er an mir ja auch viel Spaß haben.“ 
„Hat er, denke ich. Aber bloß nicht zu viel! Sonst 

schneide ich ihm sein bestes Stück ab.“ 
 

 
 
 
Helen lachte. „Das bringst Du fertig.“ 

„Sonst schneide ich ihm sein bestes Stück ab.“ 
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„Na, nach dem, was Gerry mir erzählt hat, bin ich ja 
wohl harmlos im Gegensatz zu Dir. Ganz schön 
durchtrieben, Du ‚Engelchen‘! Und mutig.“ 

Helen wurde wieder ernst. „Patty, ich denke, mit Mut 
hat das nichts zu tun. Ich wollte nicht mehr leben … bis 
ich erfuhr, was hier wirklich läuft. Mein Plan ist für mich 
die einzige Perspektive. Entweder ich muss für immer so 
bleiben, wie ich jetzt aussehe … dann aber wenigstens 
mit einem netten finanziellen Polster … oder ich nehme 
das Geld, um wieder ein halbwegs normales Leben zu 
führen.“ 

„So ‚normal‘ wie vorher? Mit einem Randy? Hm. Dann 
solltest Du vielleicht die erste Alternative bevorzugen.“ 

Helen konnte nichts erwidern. Sie dachte an den tollen 
Ausflug und daran, dass sie die Möglichkeit zur Flucht 
nicht genutzt hatte. Tatsächlich hatte sie selten zuvor so 
viel Spaß gehabt. Wie groß war der Anteil, den ihre 
Piercings daran hatten? Womöglich hatte Patty ja recht? 
Das würde sich zeigen. Früher oder später. 

Patty riss sie aus den Gedanken. „Helen, Schätzchen, 
Du setzt Dich jetzt auf diesen Hocker hier. Mit dem 
Rücken zu mir.“ 

Als Patty sich umdrehte, um irgendwelche Geräte 
vorzubereiten, sah Helen erst, wie viele Verzierungen 
Patty sonst noch hatte. 

„Jetzt verstehe ich, warum das mehrere Tage gedauert 
hat“, meinte sie. 

„Und? Wie findest Du es?“ 
„Passt zu Dir. Mir gefällt es. Gerry meinte, ich 

bekomme ganz andere Tattoos.“ 
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„So ist es. Ich bevorzuge Tribals, aber der Kunde 
möchte an Dir etwas … Ausgefalleneres sehen. So. Es 
kann losgehen.“ 

 

 
 
 
Patty setzte sich hinter Helen und löste die Schnürung 

des gepiercten Korsetts. 
„Ich nehme an, Du wirst meinen Rücken tätowieren“, 

meinte Helen. 
„Genau. Es wird lange dauern. Wenn Du die Schmerzen 

nicht mehr aushältst, sag Bescheid! Dann gebe ich Dir 
etwas, was dämpft.“ 

„Ich habe unzählige Stiche und Schnitte in meiner Haut 
ausgehalten. Dann schaffe ich das jetzt auch.“ 

„So. es kann losgehen.“ 
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„Wie Du meinst. Halt jetzt still!“ 
 

 
 
 
Es dauerte tatsächlich viele Stunden. Patty arbeitete 

bis in die Nacht hinein und, weil Helen sich nicht 
beschwerte, gab es keine Pausen. 

Als Helen irgendwann glaubte, es überstanden zu 
haben und sich von dem Hocker erheben wollte, geriet 
sie ins Taumeln. 

„Hey, hey!“, meinte Patty, „mach langsam! Das hat 
Dich wohl doch etwas mehr fertig gemacht, als Du 
geglaubt hast, hm?“ 

„Uff. Scheint so. Verdammt, hat das weh getan!“ 

„Wie Du meinst. Halt jetzt still!“ 
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„Ich hatte Dich gewarnt. Du wolltest ja die Starke 
spielen.“ 

„Puh. Ich muss was essen. Wie ist es geworden?“ 
„Das wirst Du noch früh genug sehen.“ 
„Jetzt spann mich nicht auf die Folter“, quengelte 

Helen, „sag schon!“ 
„Es ist … wunderschön, Süße. Jetzt bist Du wirklich ein 

Engel.“ 
„Hä?“ 
„Tja. Du hast endlich Deine Flügel bekommen. Wird 

Zeit, dass Du das Fliegen lernst.“   
 

  
 
 

„Wird Zeit, dass Du das Fliegen lernst.“ 
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15: 15: 15: 15: JunggesellenabJunggesellenabJunggesellenabJunggesellenabschiedschiedschiedschied    
    
Allen fand das alles seltsam, aber Eric und Ian 

schwiegen eisern, wenn er versuchte, herauszufinden, was 
sie denn genau für seinen Junggesellenabschied geplant 
hatten. 

Es handelte sich zweifelsfrei um eine Überraschung der 
aufwendigen Art, denn er hatte sich dafür drei Tage 
Urlaub nehmen müssen. Das war weiter kein Problem, 
denn ihr gemeinsamer Chef wusste, was er an den 
besten Investmentbankern seiner Firma hatte und 
gestattete den Freunden jede Menge Privilegien. 

Sie kannten sich schon seit der High School und 
hatten zusammen stets eine Menge Spaß gehabt. Das 
änderte sich auch nicht durch den beruflichen Erfolg und 
das stattliche Vermögen, welches sie dadurch alle schon 
in sehr jungen Jahren anhäuften und schon gar nicht 
durch die Ehefrauen von Eric und Ian, die einfach 
wussten, dass ihre hart arbeiteten Männer zum Ausgleich 
dafür ihre Freiheiten brauchten. Mandy, Allens Verlobte, 
sah das zum Glück nicht anders. 

Als Eric und Ian den Plan schmiedeten, sollte Geld 
keine Rolle spielen. Allen hatte es verdient. 

Der merkte schon beim Eintreffen in dem edlen 
Gebäude, dass es nicht um eine dieser schmuddeligen 
Angelegenheiten ging, von denen er immer wieder gehört 
hatte. Kein Besäufnis mit einem Bunny, das aus einer 
Torte springt. Kein primitiver Bordellbesuch. 

Das hier hatte Klasse. 
Allen bemerkte es an dem edlen Interieur und dem 

dicken Teppich, auf dem sie zum Rezeptionspult gingen. 
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So richtig begriff er es aber erst, als er die 
Rezeptionistin sah. Wow! 

 

 
 
 
Die Frau war eine Schönheit, aber wie eine 

Hotelangestellte sah sie nicht aus. 
Sie trug ein eng geschnürtes Korsett, das ihre 

beachtlichen Brüste in den Blickpunkt presste. Noch 
bemerkenswerter war jedoch ihre Augenmaske. Vermutlich 
arbeitete sie inkognito in diesem … Haus? 

„Was ist das hier“, raunte Allen seinen Freunden zu, 
„ein besonders nobler Sado-Maso-Club?“ 

Wow! 



 113

„Schscht“, meinte Eric, als die sexy Empfangsdame die 
Neuankömmlinge auch schon mit samtweicher Stimme 
begrüßte. 

„Willkommen bei Men’s Universe“, hauchte sie, „wir 
hoffen, Sie hatten eine gute Anreise. Darf ich Sie bitten, 
zunächst diese Papiere hier auszufüllen. Sie können dort 
drüben Platz nehmen. Möchten Sie dazu einen Drink?“  

Die Frau schob einen Stapel Unterlagen über den 
Tresen. 

„Nein, danke“, meinte Ian, „die Drinks nehmen wir 
später.“ 

„Wie Sie wünschen, Sir. Einen Snack vielleicht?“ 
„Danke. Nein. Erst die Arbeit.“ Ian griff sich die Papiere 

und ging voraus zu der bequem aussehenden Sitzgruppe. 
Stirnrunzelnd sah Allen die Dokumente durch. „Das 

sind ja fast nur Haftungsausschlussklauseln. Wieso 
‚Verletzungen‘? Und was heißt ‚Unfallversicherung 
inklusive, mit Invaliditäts- und Todesfallsumme‘? Leute, ich 
stehe nicht auf Dominas. Meint Ihr, ich lasse mich hier 
auspeitschen oder sowas?“ 

Die Freunde sahen sich grinsend an. „Allen, das ist 
hier kein SM-Club. Du bist auf dem völlig falschen 
Dampfer. Das wird ein Abenteuer-Trip. Das geilste 
Abenteuer, das Du je erlebt hast. Da ist es ganz normal, 
dass die sich hier absichern. Stell Dir vor, ein Gast hat 
einen Unfall mit dem Jeep oder dem Hubschrauber. Das 
müssen die so machen.“ 

„Jeep? Hubschrauber?“ Allens Gesichtszüge 
entspannten sich wieder. „Hey, Leute, das hört sich gut 
an. Wo muss ich unterschreiben?“ 
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Die Männer brachten die ausgefüllten Dokumente 
zurück zu der … Empfangsdame. 

Die lächelte unaufhörlich und meinte: „Darf ich um Ihre 
Karte bitten? Möchten Sie jetzt Ihre Suiten beziehen?“ 

 

 
 
 
Suiten, dachte Allen. Seine Kumpels ließen sich wirklich 

nicht lumpen.     
Eric reichte der Frau seine goldene Amex und 

antwortete: „Hat das nicht Zeit bis später? Ich meine … 
wir würden gern gleich ins Abenteuer einsteigen.“ 

Die Frau zog die Karte durch ein Lesegerät und gab 
sie Eric zurück. „Selbstverständlich, Sir. Sie haben ‚Ruined 
Village‘ ausgesucht. Das ist eine gute Wahl. Dort werden 

„Möchten Sie jetzt Ihre Suiten beziehen?“ 
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Sie heute besonders reiche Beute machen. Wir haben 
gerade wieder neue Feinde hereinbekommen. Wer von 
Ihnen hat das Kommando?“ 

„Das bin ich“, sagte Ian. 
„Sehr schön, Sir. Dann kennen Sie die Instruktionen. 

Ich darf Sie nun bitten, die Umkleideräume aufzusuchen 
und Ihre Ausrüstung in Empfang zu nehmen. Sie finden 
diese Räume hier im Erdgeschoss. Der Weg ist 
ausgeschildert. Gute Jagd!“ 

Als die Männer sich mitsamt Ihren Reisetaschen auf 
den Weg machten, meinte Allen: „Beute? Feinde? Jagd? 
Was wird das hier? ‚Modern Warfare‘ in echt? Ein 
Kriegsspiel für große Jungs? Hört sich aufregend an.“ 

„Etwas in der Art“, antwortete Eric, „nur viel, viel 
besser und für ganz große Jungs.“ 

„Gibt’s Knarren? Richtige, meine ich.“ 
„Lass Dich überraschen!“ 
„Und die ‚Feinde‘? Schießen die zurück? Ist das nicht 

gefährlich?“ 
Ian schaltete sich ein: „Nur, wenn Du Dich allzu doof 

anstellst. Jetzt halt doch mal die Klappe! Du machst 
sonst noch den ganzen Spaß kaputt. Du wirst schon 
noch alles erfahren, wenn es soweit ist.“ 

„Ja, ja. Schon gut. Du hast ja das ‚Kommando‘. Was 
bedeutet das eigentlich?“ 

Eric übernahm die Antwort: „Ian hat die Instruktionen 
studiert. Er weiß, was wir machen müssen, um richtig 
viele geile Sachen zu erleben. Mann! Ich kann gar nicht 
erwarten, dass es endlich richtig los geht. Davon werden 
wir noch unseren Enkeln erzählen.“ 

„Aber erst“, entgegnete Ian, „wenn die volljährig sind.“  
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16: 16: 16: 16: Das zweite GesichtDas zweite GesichtDas zweite GesichtDas zweite Gesicht    
 
Die nächste Sitzung begann entspannt. Helens Waden 

wurden mit je einem Engel tätowiert. 
„Die sind ja ziemlich nackt“, stellte sie lapidar fest. 
 

 
 
 
„Natürlich. Was hast Du denn gedacht?“, entgegnete 

Patty, die auch diesmal wieder alle ihre Tattoos 
präsentierte. 

„Dann sind wir jetzt zu viert. Da können wir ja einen 
FKK-Club gründen.“ 

„Nee, lass mal. Hin und wieder habe ich nichts gegen 
ein paar hübsche Klamotten einzuwenden.“ 

„Die sind ja ziemlich nackt.“ 
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„Gilt das auch für mich?“ 
„Wenn Du wieder ein ‚normales‘ Leben führen willst … 

bestimmt.“ 
„Und wenn nicht?“ 
„Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass der 

Kunde Dir nichts zum Anziehen geben wird.“ 
„Hm. Irgendwie glaube ich das auch. Weißt Du, Patty, 

was seltsam ist?“ 
„Nö. Was?“ 
„Es stört mich nicht. Nicht wirklich. Seit unserem 

Ausflug sehe ich das anders als vorher. Es macht mir 
nichts mehr aus, wenn mich jemand nackt sieht.“ 

„Könnte das an den Reaktionen der Leute liegen, die 
Dich so sehen?“ 

„Vermutlich. Na, egal. Wie geht’s weiter?“ 
Patty holte eine Dose und einen Pinsel aus einer 

Schublade. „Hiermit.“ 
„Was denn? Bodypainting? Das ist doch was für 

Anfänger.“ 
„Hahaha! Ganz schön große Klappe. Das ist für Deine 

Nippel und Deine Schamlippen. Hält ein paar Monate, bis 
die Farbe verblasst. Soll ich Dich lieber an den Stellen 
tätowieren?“ 

„Nur mit Vollnarkose, Patty.“ 
„Aha! Das habe ich mir doch gedacht. Sei froh, dass 

der Kunde Dir das erspart. Für den Moment jedenfalls.“ 
„Okay, okay. Bin ja schon still.“ 
„So ist’s brav, Schätzchen. Und nun setz Dich schön 

hin und lass mich machen!“ 
Helen fand es angenehm, die weiche Pinselspitze an 

ihren erogenen Zonen zu spüren. Da Patty es ohnehin 
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sehen würde, schenkte Helen ihr gleich reinen Wein ein: 
„Patty, ich hoffe, dass ich die Farbe nicht zu sehr 
verdünne.“ 

Patty lachte. „Du geiles Luder! Da muss ich mich wohl 
beeilen. Also wirklich!“ 

Es ging tatsächlich schnell und Helen betrachtete ihre 
bemalten Brustwarzen, an deren extrem gedehntes, 
kegelförmiges Aussehen sie sich, wie sie glaubte, nie 
würde gewöhnen können. 

„Bin ich zwischen den Beinen auch so … rosa?“ 
 

 
 

 
„Das warst Du auch vorher schon, Süße. Ist nur etwas 

intensiver jetzt.“ 

„Bin ich zwischen den Beinen auch so … rosa?“ 
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„Vielleicht kannst Du ja ohne Farbe mit dem Pinsel 
noch ein weni…“ 

„Vergiss es!“, unterbrach Patty. „Wir haben noch eine 
Menge Arbeit.“ 

Sie kam mit einer seltsamen Nadel auf Helen zu. 
„Was ist das?“, wollte diese ängstlich wissen. 
„Ein Elektrolyse-Gerät.“ 
„Wofür?“ 
„Für Deine Augenbrauen. Keine Sorge! Du bekommst 

neue.“ 
„Was?! Bitte nicht!“ 
„Schätzchen, Du warst bis jetzt so tapfer. Nur noch 

etwas Permanent-Make-up und dann hast Du die Nadel 
hinter Dir.“ 

Wortlos ließ sich Helen in den Behandlungsstuhl 
sinken. Es hatte keinen Zweck, jetzt noch aufzubegehren. 
Dazu war es längst zu spät. 

Patty entfernte Helens Augenbrauen Haar für Haar. 
Dann wurde Helen abgeschminkt und die 
Tätowiermaschine trat wieder in Aktion. Diesmal tat es 
höllisch weh; vor allem an der dünnen Haut um Helens 
Augen sowie auf ihren Lippen. 

Sie konnte fühlen, wie die Nadel der Kontur folgte, die 
vorher von den Augenbrauen vorgegeben war. Auch dort 
würde Helen nie wieder auch nur ein einziges Haar 
wachsen. 

Besorgt spürte sie, wie Patty jedoch die Maschine auch 
über die Nasenwurzel führte und danach unzählige Stiche 
die Stirn hinauf setzte. 

„Was machst Du da?“ 
„Sei still! Es wird wunderschön.“ 
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„Patty! Was wird das? Das ist doch viel zu groß. Soviel 
Haut zum Transplantieren habe ich doch gar nicht.“ 

„Tut mir leid, Liebes. Ich schätze, das Transplantieren 
kannst Du vergessen, wenn Du kein Narbengesicht haben 
willst. So, fertig. Ich hole Dir einen Handspiegel.“ 

Helens Brüste hoben und senkten sich schnell. Was sie 
gleich sehen würde, war für immer. Das stand fest. 

Sie blickte in den Spiegel. 
„Mein Gott!“ 
 

  
 
Sie hatte keine Augenbrauen. Stattdessen wurden ihre 

Augen von pinkfarbenen, runden Zeichnungen umrahmt, 
die wie die Piercings an ihren Schläfen aussahen. Auf 

„Mein Gott!“ 
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Helens Stirn prangten drei blaue Sterne. Lidstrich und 
Lidschatten sowie permanent gefärbte Lippen 
vervollständigten Helens neues Gesicht. 

Helen wusste, dass dies nun ihr Spiegelbild für den 
Rest ihres Lebens sein würde. 

„Ich glaube, ich brauche einen Drink“, war alles, was 
sie sagen konnte. 

„Kriegst Du. Sobald wir die letzte Kleinigkeit hinter uns 
haben.“ 

„Was?! Ich dachte, das war‘s?“ 
„Nur eine Färbung Deiner Haare. Der Kunde möchte 

nicht mehr dieses Rot.“ 
„Dann los, Patty. Mach! Ich kann nicht mehr.“ 
„Ich weiß, Liebes. Ich weiß.“ 
 
Nachdem schließlich auch die wenigen, verbliebenen 

Haare in neuer Farbe erstrahlten, hatte Helen den Tag 
überstanden. 

Die Perspektive, jemals wieder ein normales Leben zu 
führen, war in unerreichbar weite Ferne gerückt. 

Helen wusste es, doch sie blieb diesmal erstaunlich 
ruhig. 

Auch Patty und Gerry waren überrascht, wie Helen die 
erneuten Veränderungen hinnahm. Zu dritt waren sie in 
den kleinen Garten hinter dem Quartier der Nukes 
gegangen, um den Abend bei einem Bier zu beschließen, 
nachdem sie vorher einen Pizzadienst für das 
Abendessen in Anspruch genommen und schweigend 
gegessen hatten. 

Gerry und Patty tauschten immer wieder besorgte 
Blicke aus. Helen, die das bemerkte, griff irgendwann ein. 
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„Tja, Gerry, ich schätze, Plan B kann ich wohl 
vergessen, so, wie ich jetzt aussehe.“ 

„Ach, Helen! Den hast Du doch gar nicht ernsthaft 
erwogen.“ 

„Was?!“ 
„Du hast mich schon verstanden. Wir wissen doch alle, 

dass Du Dein altes Spießerleben gar nicht mehr führen 
willst. Patty und ich wollen Dir Plan C vorstellen.“ 

„Plan C?“ 
Patty schaltete sich ein. „Du könntest bei uns bleiben.“ 
 

 
 
 
Helen sah Patty fragend an. „Und das Geld?“ 

                               „Du könntest bei uns bleiben.“ 
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Gerry antwortete: „Wir werden eine andere Möglichkeit 
finden.“ 

„Ihr seid wirklich lieb, aber das ist doch Unsinn. So 
eine Menge Geld ‚findet‘ man nicht einfach so. Es geht 
um Eure Rente … und mein Leben. Was soll ich denn 
hier machen? Die Gang mit meinem Anblick anregen, 
damit die Kundinnen schön hart rangenommen werden? 
Ich glaube, Ihr habt das nicht ganz zu Ende gedacht. 
Meine allerletzte Chance auf Plan B wäre dann auch 
dahin.“ 

„Du willst es wirklich durchziehen?“ Patty sah traurig 
aus. 

„Es ist die beste Wahl, Patty. Glaube mir!“ 
 

 
 „Es ist die beste Wahl, Patty. Glaube mir!“ 
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„Aber Du weißt doch gar nicht, was der Kunde noch 
mit Dir vorhat. Reicht es Dir noch nicht?“ 

„Was kann denn noch passieren? Seht mich an! Das 
ist Euer Werk. Ich werfe Euch das nicht vor, aber dieser 
Kunde scheint Verwendung für jemanden zu haben, der 
so aussieht wie ich. Wer könnte denn sonst noch an mir 
interessiert sein? Seht Ihr?!“ 

Gerry schaltete sich ein. „Helen hat recht, Patty. Sie 
muss eine Lebensweise finden, die ihr entspricht … so, 
wie sie jetzt ist.“ 

Patty war nicht überzeugt. „Als Sklavin dieses Kunden? 
Das kann nicht Euer Ernst sein.“ 

 

 
 „Als Sklavin dieses Kunden? Das kann nicht Euer Ernst sein.“ 
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„Woher willst Du wissen, dass er vorhat, mich als 
Sklavin zu halten?“ 

 

 
 
 
„Weil wir Dich nach seinen Plänen … modifiziert haben. 

So, wie er bereits über Deinen Körper verfügt hat, kann 
ich mir nicht vorstellen, dass ihm etwas an Deiner 
Freiheit liegt.“ 

„Meiner Freiheit, Patty? Welche Freiheit? Ich stecke 
doch schon in einem Gefängnis aus Stahl, aus dem ich 
nicht mehr herauskomme. Nie mehr. Allerdings frage ich 
mich, wie frei ich vorher war. Bei Randy … war ich da 
etwa frei? Nein, meine Freiheit muss ich woanders finden. 
Wirklich frei habe ich mich eigentlich erst einmal gefühlt 

„Woher willst Du wissen, dass er vorhat, mich als Sklavin zu halten?“ 
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… auf Deinem Bike, Patty. Nackt und beringt. Vielleicht ist 
genau das der Weg, der mich frei macht. Vielleicht werde 
ich Euch eines Tages dankbar sein. Vielleicht bin ich das 
jetzt schon.“ 

„Seltsame Logik“, grummelte Patty. 
„Das finde ich nicht“, warf Gerry ein. „Warum gehst Du 

davon aus, Patty, dass Helen keinen Gefallen an dem 
finden kann, was vor ihr liegt? Womöglich seid Ihr sogar 
Seelenverwandte und Helen fühlt sich in ihrer Haut schon 
bald so wohl wie Du in Deiner. Hast Du nicht selbst 
gesagt, dass Deine Tattoos Dir ein Gefühl von Freiheit 
geben? Warum soll Helen das nicht auch so sehen? Weil 
es, jedenfalls anfangs, nicht freiwillig war?“ 

Patty dachte nach, während Helen zustimmend nickte. 
„Gerry liegt nicht ganz falsch. Glaube ich jedenfalls. 

Lasst es mich tun! Ich habe eigentlich nur eine Bitte.“ 
Patty und Gerry lauschten aufmerksam, zumal es so 

aussah, als würden Helen gerade Tränen in die Augen 
steigen. 

Sie fuhr fort: „Wenn es irgendwie geht … besucht Ihr 
mich mal?“ 

Gerührt sahen sich Patty und Gerry an. Unisono 
meinten sie: „Machen wir. Versprochen.“ 

Weil es allmählich kühler wurde und die Anweisungen 
des Kunden für Helen weder Kleidung noch eine Decke 
vorsahen, war das Gartengespräch damit beendet. 

Helen gab sowohl Patty als auch Gerry einen Kuss und 
sagte: „Gute Nacht.“ 

Spätestens an diesem Abend waren aus den Peinigern 
und ihrer Gefangenen Freunde geworden. 
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17: Die Jagd beginnt17: Die Jagd beginnt17: Die Jagd beginnt17: Die Jagd beginnt    
    
Die drei Freunde waren im Umkleideraum angekommen 

und öffneten die Spinde, die für sie reserviert waren. 
„Wow! Das sind ja richtige Army-Tarnanzüge“, rief Allen 

begeistert aus, als er den Inhalt seines Spinds unter die 
Lupe nahm. „Stark!“ 

„Hey, Ian, davon hast Du aber nichts gesagt. Sollen wir 
hier etwa wirklich in den Krieg ziehen?“ In Erics Stimme 
schwang etwas mit, das nach Besorgnis klang. 

„Mann, Eric! Jetzt mach Dir bloß nicht in die Hose!“ 
Ian schüttelte den Kopf. 

„Also, Jungs, ich finde das echt spannend hier. Ihr 
habt Euch wirklich was einfallen lassen.“ Allen war 
begeistert. Er konnte gar nicht erwarten, mehr über das 
Abenteuer, das seine Freunde für ihn organisiert hatten, 
zu erfahren. 

Die Männer zogen sich um. 
Während Eric noch etwas unsicher auf einer Bank 

hockte und die schweren Stiefel ansah, die Teil ihrer 
Ausrüstung waren, hatte Ian sich bereits komplett in seine 
Militär-Montur geworfen. Obwohl auch er keinen Dienst in 
der Army absolviert hatte, fand Allen, dass Ian in der 
Uniform wirkte, als wäre es ganz selbstverständlich. 

Dann hörte er das Klacken. 
Es war das typische Geräusch von kurzen Schritten, 

das Frauen machten, wenn sie High-Heels trugen. 
Es kam näher. 
Eine Frau auf Stöckelschuhen auf dem Weg in eine 

Herren-Umkleide? Das könnte ja interessant werden. 
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Allen wollte gerade sein Uniformhemd aus dem Spind 
holen, als die Frau um die Ecke bog. 

Allens Unterkiefer klappte herunter. 
Erics Gesichtszüge entgleisten total. 
Nur Ian beherrschte sich bis auf ein Grinsen. 
Die Frau grüßte militärisch. 
 

 
 
    
„Sir! Private First Class Stillson meldet sich zum Dienst, 

Sir!“ 
Für einen Moment herrschte Schweigen. 
Die barbusige Schöne, die lediglich mit hautengen, 

knappen Shorts, hochhackigen Sandalen und einem 
Barrett bekleidet war, nahm den Arm herunter und stand 

Die Frau grüßte militärisch. 
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stramm. Irgendwie schien Private Stillson die Situation 
ganz normal zu finden. 

 

  
 
Es war Ian, der als erster seine Fassung wiederfand: 

„Danke, Private. Rühren!“ 
Die Frau änderte ihre Haltung. Allen konnte nicht 

anders – er musste einfach genau beobachten, wie sich 
die riesigen Brüste der seltsamen Erscheinung dabei 
bewegten. 

„Sir! Ihr Fahrzeug ist betankt und ausgerüstet und Ihre 
Waffen liegen bereit. Sir!“ 

„Ähem … ja … danke, Private. Was ist Ihre Aufgabe?“ 
„Sir, der Private wird Sie zum Einsatzziel fahren, Sir!“ 

Irgendwie schien Private Stillson die Situation ganz normal zu finden. 
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Hoffentlich ändert sie nichts an ihrer Uniform, dachte 
Allen. Er stand kurz davor, laut los zu prusten. Welch 
bizarre Situation! Nach wie vor ließ Stillson keinerlei 
Verunsicherung erkennen. Fand die das denn überhaupt 
nicht ungewöhnlich, ihre üppigen, nackten und noch dazu 
mit Nippelringen versehenen Brüste vor drei fremden 
Männern zu präsentieren? 

„Oh. Ja, gut. Äh … Private Stillson. Ist das Ihre … äh … 
Einsatzuniform? Ich meine … mit den Absätzen fahren Sie 
doch bestimmt nicht.“ Auch Ian hoffte bei seiner Frage 
natürlich, dass Stillson halbnackt mitkommen würde. 

Die Frau stand ruhig da und verzog keine Miene. 
 

 
 Die Frau stand ruhig da und verzog keine Miene. 
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„Sir, der Private trägt die Alltagsuniform und wird sie 
während des Einsatzes nicht verändern. So lauten die 
Befehle. Der Private kann alle Aufträge in dieser Uniform 
ausführen und bittet um Erlaubnis, zum Fahrzeug zu 
gehen, um es zu starten, Sir!“ 

„Ja, dann … äh … Erlaubnis, erteilt, Private Stillson.“ 
Mit schwingenden Brüsten machte Stillson zackig kehrt 

und stöckelte zum Ausgang. 
Die Männer sahen sich mit großen Augen an. 
„Was war das?“, meinte Eric. 
Allen konnte endlich loslachen. „Leute, das glaube ich 

nicht. Habt Ihr das gewusst? Das ist ja einfach nur geil 
hier! Das ist wirklich der beste Junggesellenabschied, den 
man sich denken kann. Vielen Dank, Leute, ehrlich. 
‚Private Stillson‘! Hahaha! Wo habt ihr die denn 
aufgetrieben? Die hat überhaupt keine Miene verzogen. 
Was für eine Show!“ 

Ian kratzte sich am Kinn. „Wir haben davon nichts 
gewusst, Allen.“ 

„Was?!“ 
„Das gehört wohl zum Programm. Private Tits da 

draußen hat keine Miene verzogen, weil das für sie ganz 
normal ist. Vermutlich läuft die immer so rum.“ 

Eric schaltete sich ein. „Waren die Dinger echt? Die 
haben ja richtig gewackelt.“ 

„Unwahrscheinlich.“, antwortete Ian. „Bei der Größe 
wackelt auch Silikon.“ 

Allen zog sich sein Uniformhemd an. „Habt Ihr die 
Nippelringe gesehen? In Tarnfarbe! Wer lässt sich denn 
solche Piercings einsetzen?!“ 
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„Gut, dass die erst mal weg ist.“, meinte Eric. „Mir wär 
sonst noch einer abgegangen.“ 

„Dann solltest Du vielleicht noch mal aufs Klo gehen“, 
feixte Ian, „denn Tits ist unsere Fahrerin und Du hast es 
ja gehört – die wird uns auch weiterhin ihre Hupen 
zeigen.“ 

„Fein“, lautete Allens Kommentar, „daran kann ich 
mich gar nicht sattsehen.“ 

Lachend gingen die Männer zur Tür, hinter der sie 
dann eine Art Hangar betraten. 

Stillson wartete strammstehend vor dem 
„Einsatzfahrzeug“. 

 

 
 Stillson wartete strammstehend vor dem „Einsatzfahrzeug“. 
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„Wow, Ein Humvee! Leute, seht Euch dieses MG an! 
Und da vorn! Knarren!“ Allen konnte seine Begeisterung 
nicht mehr zügeln. 

„M16“, meinte Ian lapidar. 
„Woher weißt Du das?“ 
Erstes habe ich das in Filmen gesehen und zweitens 

stand es in den Instruktionen.“ 
„Die sind doch nicht echt, oder?“ Eric fühlte sich 

zunehmend unsicher. 
„Die Waffen sind echt. Nur die Munition ist etwas … 

anders. Rückstoß und Geräusche sind original. Es gibt 
sogar Mündungsfeuer, also drückt nie unmittelbar an 
einem Körper ab! Die Projektile können aber nicht töten. 
Sie betäuben nur.“ 

„Was oder wen?“ Allen wollte es endlich wissen. 
„Das wirst Du bald sehen. So. Ich erkläre Euch jetzt, 

was in den Instruktionen über die M16 stand.“ 
Es dauerte eine ganze Weile, bis Eric und Allen 

einigermaßen verstanden hatten, wie sie mit den 
Automatikwaffen umgehen sollten. 

Schließlich war es soweit. 
Die Männer bestiegen das martialisch aussehende 

Fahrzeug. Allen durfte vorn sitzen. „Ist ja schließlich Dein 
Tag“, hatte Ian gemeint, „und da sollst Du den besten 
Blick auf die Berge haben.“ 

Stillson startete den Motor und fuhr auf das große 
Stahltor zu, das sich automatisch öffnete. 

Allen wusste nicht, wohin er sehen sollte – nach links, 
auf die üppigsten Brüste, die er je „live“ erlebt hatte, 
oder nach vorn, wo das Abenteuer auf ihn wartete. 

Seine Augen würden viel zu tun haben.   
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11118888: : : : AtempauseAtempauseAtempauseAtempause    
 
Die folgenden Tage verliefen ruhig. Gerry machte einige 

Fotos von Helen für den Kunden. Er und Patty nutzten 
jede Gelegenheit, Zeit mit Helen zu verbringen, wenn 
keine Nukes in der Nähe waren. Helen erfuhr, wie ihre 
Freunde sich kennen und lieben gelernt hatten, dass 
Gerry früher als Lehrer für Sonderpädagogik und Patty 
als Krankenschwester gearbeitet hatte. Als sie schon ein 
Paar waren, hatten sie beschlossen, ihr Leben mit Dingen 
zu verbringen, die ihnen wirklich Spaß machten. 
Motorräder spielten dabei eine vorherrschende Rolle. 

Helen meinte dazu: „Ihr habt mich auch auf den 
Geschmack gebracht.“ 

 

 
„Ihr habt mich auch auf den Geschmack gebracht.“ 
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Dann wollte sie mehr über das seltsame 
„Unternehmen“ wissen. 

Es war Pattys Idee gewesen, mit den unter Frauen weit 
verbreiteten Vergewaltigungsphantasien ein Geschäft zu 
machen. 

„Gerry hielt mich anfangs für verrückt“, meinte Patty 
grinsend, „aber nach den ersten Resonanzen hat er 
schnell eingesehen, dass das eine echte Marktlücke ist. 
Keine Frau will wirklich vergewaltigt werden. Andererseits 
kann man das auch nicht ‚spielen‘. Dann ist es nicht geil. 
Was wir machen, liegt genau dazwischen. Es fühlt sich 
‚echt‘ an, weil unsere Jungs glauben, es wäre echt und 
trotzdem behalten die Kundinnen die Initiative.“ 

„Wusste Randy das?“ 
 

 
„Wusste Randy das?“ 
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Gerry schnaubte verächtlich. „Natürlich nicht. Der war 
immer ganz vorn, wenn es darum ging, eine ‚Stute 
zuzureiten‘.“ 

„Ekelhaft. Wie konnte ich mich nur mit diesem Kerl 
einlassen?! Ich habe wirklich nicht gemerkt, wie er war. 
Wie blöd!“ 

 

 
 
 
Patty erhob sich von ihrem Kissen und ging über das 

weiche Gras im kleinen Garten des „Clubhauses“ zu 
Helen. Diese liebevoll umarmend meinte sie: „Er hat Dir 
sein wahres Gesicht nicht gezeigt. Männer können und 
machen sowas. Wir Frauen hingegen neigen dazu, nur zu 
sehen, was wir sehen wollen. Meist sagt uns unser 

„Wie blöd!“ 
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Bauchgefühl, was eigentlich richtig wäre, aber das 
verdrängen wir dann meisterhaft. Du bist nicht blöd und, 
wenn doch, dann sind wir es alle. Dafür musst Du Dich 
nicht schämen. Okay?“ 

  

  
 
Helen fühlte sich besser. „Okay. Wir sind blöd und 

Männer sind Schweine.“ 
„Genau.“ 
Gerry erhob sich und meinte scherzhaft: „Ich glaube, 

ich gehe dann mal.“ 
Patty lachte. „Kannst wohl die Wahrheit nicht 

vertragen, hm? Na gut. Es gibt auch nette … Schweine, 
hahaha!“ 

„Dafür musst Du Dich nicht schämen. Okay?“ 



 138

Auch Helen musste lächeln. „Deiner ist auch so ein 
Fall, Patty. Der sollte nach Hollywood gehen, dieser 
Schauspieler! Ich wäre fast gestorben vor Angst.“ 

„Nicht wahr?!“, stimmte Patty begeistert zu. „Ich liebe 
es, wenn er so richtig schön böse ist. Dann werde ich 
immer ganz weich und … feucht.“ 

Helen meinte: „Dann sollte ich wohl besser gehen und 
Euch allein lassen.“ 

„Nö, bleib! Im Moment ist er ja ganz lieb. Womöglich 
hat er ja auch gar nicht den Schlüssel für mein 
Vorhängeschloss dabei.“ 

„Habe ich immer bei mir“, warf Gerry ein, „das weißt 
Du doch. Außerdem … es gibt ja auch andere 
Möglichkeiten.“ 

„Hm. Dann solltest Du vielleicht doch gehen, Helen. 
Oder … gerade nicht? Gerry hat zwar mal gesagt, dass 
er nicht auf flotte Dreier steht, aber bei Dir macht er 
womöglich eine Ausnahme.“ 

Helen schnappte nach Luft. 
„Helen!“, rief Patty aus, „Schätzchen! War nur Spaß!“ 
„Du bist doof“, schmollte Helen und wand sich aus 

Pattys Umarmung. 
„Schon wieder reingefallen“, meinte die. 
Gerry drehte sich grinsend zur Seite. 
Helen tat empört. „Ich hasse Euch! Ihr seid … seid … 

so … anders. Puh! Ich weiß gar nicht, wie ich es ohne 
Euch aushalten soll.“ 

Jetzt lachten alle. 
Eine gehörige Portion Wehmut war allerdings auch 

dabei. 
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19:19:19:19:    nicht abwanicht abwanicht abwanicht abwaschbarschbarschbarschbar    
    
„Ich habe mal gehört“, rief Ian aus dem Fond des 

Jeeps nach vorn, „dass dieses ständige ‚Sir‘ eine Art 
‚Drill‘ ist, den man abstellen kann. Stimmt das, Private?“ 

„Sir! Ja. Sir!“ 
„Gut, dann … befehle ich es.“ 
„Danke, Sir.“ 
„Wow, das hört sich ja schon fast nach ‚Frau‘ an! 

Klingt viel besser so.“ 
„Danke, Sir.“ 
Allen sah Stillson an (nach vorn schaute er ohnehin 

nur hin und wieder). Sie hatte doch etwas an ihrer 
„Uniform“ verändert. 

 

 
Sie hatte doch etwas an ihrer „Uniform“ verändert. 
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„Hübsches Halsband.“ 
„Danke, Sir. Das ist zur Kommunikation. Kamera, 

Mikrofon und GPS-Modul sind integriert.“ 
„Oh. Mikro? Hört da jemand mit?“ Allen war sich nicht 

sicher, ob das wirklich ein High-Tech-Gerät oder nur ein 
Teil der Show war. 

„Ja, Sir.“ 
„Und wer?“ 
„Es ist dem Private nicht gestattet, darüber Auskunft 

zu geben. Bedaure, Sir.“ 
„Hm. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen?“ 
„PFC. Private First Class, aber sie dürfen mich gern 

‚Private‘ nennen, Sir.“ 
Ein Humvee ist kein Straßenfahrzeug und entsprechend 

laut war es im Innenraum. Da sich Ian und Eric aber 
ohnehin nach vorn gebeugt hatten, um Allens Gespräch 
mit der barbusigen Schönen mitzubekommen, hatten sie 
Stillsons Antwort verstanden. 

Schallendes Gelächter überlagerte für einen Moment 
fast das Motorengeräusch. 

Trotzdem ließ Allen nicht locker. „Also gut, Private. 
Was machen Sie, wenn Sie keine verwöhnten Großstädter 
durch sumpfige Wälder kutschieren?“ 

„Ich kutschiere verwöhnte Großstädter durch verfallene 
Straßenzüge oder öde Steppen, Sir.“ 

Wieder ertönte Gelächter von den Rücksitzen. 
Allen gab nicht auf. „Müssen Sie immer ‚Sir‘ sagen? Ich 

heiße Allen.“ 
„Danke. Gut, zu wissen, Sir.“ 
Gelächter. 
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Eric wollte es auch mal versuchen. In der ihm eigenen, 
unbeholfenen Art meinte er: „Sagen Sie mal, Private … 
gibt es in Ihrer Größe eigentlich keinen BH oder wollten 
Sie uns nur eine Freude machen.“ 

„Ich befolge Befehle. Wenn mein Anblick Sie erfreut, ist 
das schön, Sir.“ 

Eric lehnte sich wieder zurück. Stillson war eine harte 
Nuss. Sollte Allen es doch weiter versuchen. 

„Wir sind da.“ Stillson stoppte den Humvee, holte sich 
eine Sonnenbrille aus dem Handschuhfach und stieg aus. 

Allen und seine Freunde taten es ihr nach. 
 

 
 
 
„Was sehen sie?“ 

Allen und seine Freunde taten es ihr nach. 
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„Nichts, Sir.“ Sie kam um den Wagen herum. 
Allen konnte seine Blicke nicht von ihr wenden. So 

seltsam sie sich auch benahm, so unnahbar sie sich gab 
… auch mit bedeckten Brüsten wäre sie extrem hübsch 
gewesen. 

Stillson wollte zur Beifahrertür gehen. 
„Ich muss mal austreten“, meinte Eric. Ian und Allen 

sahen sich nur an. 
„Dort hinten sind Büsche, Sir.“ 
 

 
 
 
So dicht hatte sie sich bisher noch nicht bei Allen 

aufgehalten. Der konnte nicht den kleinsten 
Farbunterschied auf ihrer samtenen Haut erkennen. Sie 

„Dort hinten sind Büsche, Sir.“ 
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war so nahtlos gebräunt, dass sie offenbar ständig mit 
nackten Brüsten herumlief. 

Das sollte sie mal schön weiter so machen, dachte 
Allen … auch, falls es ihm doch noch gelänge, sie zu 
daten. Das gäbe vielleicht einen Spaß! 

„Das ist ja endlos weit weg“, rief Eric weinerlich. 
„Hör auf zu jammern. Ich komme mit.“ Typisch Ian, 

dachte Allen. Damit schaffte er es, den Freund mit der 
halbnackten Schönen allein zu lassen. 

Allen beschloss, die Gelegenheit zu nutzen. 
„Hören sie, Private: Falls ich Ihnen während der Fahrt 

zu nahe getreten sein sollte … das war nicht meine 
Absicht. Es tut mir leid.“ 

„Kein Problem, Sir.“ 
„Sagen Sie … Sie sind doch keine echte Soldatin, 

oder? Sind sie Schauspielerin?“ 
„Nein, Sir. Ich bin keine Schauspielerin.“ 
„Dann sind Sie nach dem Dienst in der Army 

hierhergekommen?“ 
„Nein, Sir. Ich war schon immer hier.“ 
„Schon immer? Haben Sie nie etwas anderes 

gemacht?“ 
„Nein, Sir.“ 
„Aber … irgendwann haben Sie doch mal Dienstschluss. 

Was machen Sie dann?“ 
„Ich bin immer im Dienst, Sir, aber ich weiß, was Sie 

meinen. In meiner Freizeit gehe ich am liebsten 
Schwimmen.“ 

Na, endlich, dachte Allen. Die ist ja doch ein Mensch. 
„Schwimmen. Hm. Das ist toll. Mache ich auch gern. Auf 
der High School war ich sogar im Schwimmteam. 
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Vielleicht … können wir ja mal eine Bahn zusammen 
absolvieren?“ 

„Das wäre schön, Sir.“ 
 

 
 
 
Sie lächelte. Bingo! Allen jubilierte innerlich. 
Stillson fuhr jedoch fort: „Leider ist Gästen der Zutritt 

zu unserem Schwimmbad nicht gestattet. Für die gibt es 
einen großen Wellness-Bereich im Haupthaus.“ 

„Dann machen wir es dort. Ihre Abzeichen werden im 
Chlorwasser sowieso nicht halten. Wenn Sie die vorher 
abwaschen, merkt doch keiner, ob Sie hier arbeiten oder 
Gast sind.“ 

„Abwaschen? Ich verstehe nicht, Sir.“ 

„Das wäre schön, Sir.“ 
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„Waaaschen! Mit Wasser und Seife. Kennt man auch 
bei der Army, habe ich gehört.“ 

„Ach so.“ Stillson kicherte ganz unsoldatisch (aber sehr 
weiblich, wie Allen feststellte). „Nein, Sir, das … pfft … 
geht nicht. Meine Abzeichen sind tätowiert.“ 

„Sie nehmen mich auf den Ar… nein. Das ist ernst 
gemeint, stimmt‘s?“ 

 

 
 
 
„Ja, Sir.“ 
„Was, verdammt noch mal, geht hier vor? Ringe in den 

Brustwarzen, Tätowierungen … und Implantate, nehme ich 
an.“ 

„Ja, Sir.“ 

„Das ist ernst gemeint, stimmt’s?“ 
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„Warum macht eine hübsche, junge Frau sowas? Für 
Geld?“ 

„Bedaure, Sir. Es ist mir nicht erlaubt, darauf zu 
antworten. Darf ich offen sprechen, Sir?“ 

„Keine Antwort, aber Offenheit? Na gut.“ 
„Ich habe registriert, dass ich Ihnen gefalle. Warum tun 

Sie dann so, als wären meine Brüste etwas Negatives?“ 
Allen verschlug es für einen Moment die Sprache. 

Nachdem er zweimal gründlich schlucken musste, meinte 
er: „Das war wirklich offen. Okay, Private, Du hast 
gewonnen.“ 

„Ich wollte keinen Wettkampf machen, Sir.“ 
Allen musste sich eingestehen, dass er gegen diese 

einfache, direkte Art kein Mittel fand. Er schaffte es 
einfach nicht, diese Frau aus der Reserve zu locken. Das 
Schlimme daran war: Er fand es überaus charmant. Er 
fand sie überaus charmant. Er fing an, sich in dieses 
merkwürdige Wesen zu verlieben. An Mandy dachte er 
keine Sekunde lang. 

Schließlich kamen Ian und Eric zurück. 
Stillson zeigte den Männern einen Waldweg, dem sie 

bis zum Ziel folgen sollten. Sie würde mit dem Humvee 
um das Dorf herum fahren und am anderen Ende auf 
einem Hügel warten. 

Dann gab sie Ian ein Gerät, das wie ein großer I-Pod 
aussah. „Das ist ein Tracker, Sir. Damit können Sie die 
Signale der Feinde orten und Ihre Ziele lokalisieren.“ 

Die Männer nahmen ihre Sturmgewehre und machten 
sich auf den Weg. Allens Vorfreude war verschwunden. Er 
konnte nicht mehr aufhören, an Stillson zu denken. 
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„Und“, wollte Ian wissen, „wie weit bist Du mit dem 

sexy Private gekommen?“ 
„Nicht weit. Das ist ein seltsames Mädchen. Die ganzen 

Zeichen, Dienstgrad und was sie sonst noch am Körper 
hat … das ist tätowiert.“ 

Ian lachte. „Die hat Dich ja schön verarscht.“ 
„Nein, hat sie nicht. Die ist total geradeaus. Die 

Tätowierungen sind echt.“ 
„Und Du glaubst das?“ 
„Ja. Sie hat ja auch gesagt, dass ihre Möpse gemacht 

sind.“ 
„Hat sie? Hat wohl doch gefunkt bei der, hm?“ 
Schön wär’s, dachte Allen und schwieg. 

Er konnte nicht mehr aufhören, an Stillson zu denken. 
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 20202020: Endfertigung: Endfertigung: Endfertigung: Endfertigung    
 
Als neue Anweisungen des Kunden eintrafen, endete 

der Müßiggang der letzten Tage. 
Patty führte Helen in den Behandlungsraum. „Der 

Kunde möchte die Farbe Deines Handschmuckes ändern.“ 
Helen sah Patty fragend an. „Wie soll das gehen? Ich 

dachte, den kann man nicht mehr abnehmen.“  
„Stimmt. Das gilt aber nicht für die Zierteile aus Email. 

Die kann man abclipsen und austauschen. Sieh her! So 
einfach ist das.“ 

Innerhalb weniger Sekunden ersetzte Patty die Teile. 
„Hübsch“, meinte Helen. „Das passt zu meinen 

Sternen.“ 
 

 
„Das passt zu meinen Sternen.“ 
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„Stimmt“, bestätigte Patty. 
„Patty?“ 
„Ja.“ 
„Kannst Du mir zeigen, wie das geht? Kleidung habe 

ich ja nicht und mein Make-up ist tätowiert. Ich bin 
schon ganz fixiert auf Nagellack. Mit dem Schmuck hätte 
ich dann immerhin eine zweite Möglichkeit, ein wenig 
Styling zu betreiben.“ 

„Okay. Mache ich. Jetzt muss ich aber erst noch 
andere Dinge mit Dir tun. Das wird nicht angenehm.“ 

„Jawoll! Mach mir Mut, Patty! Ganz, ganz toll.“ 
„Entschuldige, Süße. Gib mir Deine Arme!“ 
Patty befestigte Manschetten an Helens Oberarmen 

und Handgelenken. 
Helen wurde mulmig. „Was soll das? Ich mache doch 

alles mit. Es ist nicht nötig, mich zu fesseln.“ 
„Der Kunde wünscht es so. Es ist keine rigide 

Fesselung und schon gar nicht für allzu lange Zeit.“ 
„Soll mich das beruhigen? Na, wenigstens pink. Das 

passt zu meinen Nippeln. Pfft!“ 
Helen musste ihre Arme anwinkeln und Patty befestigte 

je eine Gewinde-Spreizstange zwischen den Oberarm- und 
Handgelenkmanschetten. Damit war Helen gezwungen, ihre 
Arme in angewinkelter Stellung zu halten. 

Mit der Kraft beider Hände drehte Patty die Gewinde 
fest. Helen würde nicht in der Lage sein, die Fesseln 
ohne fremde Hilfe zu entfernen. 

Sie fand es seltsam. „Wozu soll das gut sein, Patty?“ 
„Ganz einfach“, antworte Patty, „damit kannst Du Dich 

nicht mehr an einer ganz bestimmten Stelle berühren.“ 
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„Na, toll! Dann muss ich ja doch auf Deinen Vorschlag 
zurückkommen und mal sehen, wie hübsch Gerry mich 
tatsächlich findet.“ 

„Untersteh Dich!“ 
Beide lachten dabei, aber Helen wurde bewusst, wie oft 

sie sich in den letzten Tagen selbst Erleichterung 
verschafft hatte. Sie wusste nicht, woran es lag, dass sie 
immer häufiger an Sex denken musste. An der ständigen 
Nacktheit, der Hülse um ihre gestreckte Clit, den Ringen? 

Helen hoffte, dass sie die Fesseln tatsächlich nicht 
lange würde tragen müssen, denn sie hatte Angst, es 
nicht aushalten zu können. 

Patty beruhigte sie: „Zwei bis drei Tage, Helen. Dann 
wirst Du wieder befreit.“ 

 

 
„Zwei bis drei Tage, Helen. Dann wirst Du wieder befreit.“ 
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 „Was soll ich denn machen, wenn ich mal … muss?“ 
„Dann sagst Du mir Bescheid. Ich kümmere mich um 

Dich.“ 
„Das ist nicht Dein Ernst, oder? 
„Doch. Ich habe ohnehin schon Deine intimsten Stellen 

gesehen. Und Du meine. Alleine aufs Klo durftest Du in 
den ersten Tagen ja schließlich auch nicht. Vor mir musst 
Du Dich zuletzt schämen.“ 

„Ist das der Sinn der Fesseln? Mir noch das letzte 
Quäntchen Privatheit zu nehmen?“ 

„Eher ein … nicht unerwünschter Nebeneffekt. Ich 
denke, den eigentlichen Sinn wirst Du gleich verstehen. 
Spreiz Deine Beine!“ 

„Was hast Du vor?“ 
„Wie ich Dir gesagt hatte, heilen Deine … besonderen 

Piercings sehr schnell. Während ein Ring in den inneren 
Labien normalerweise etwa ein halbes Jahr braucht, bis 
eine Belastung möglich ist, hast Du die Heilungszeit jetzt 
schon hinter Dir. Deine Haut ist bereits in den Stahl 
eingewachsen.“ 

„Dann ist es jetzt … endgültig?“ 
„Ja.“ 
„Und was kommt jetzt?“ 
„Der letzte Schritt, Helen. Hoffe ich jedenfalls. Der 

Kunde hat uns mitgeteilt, dass er in den nächsten Tagen 
die ‚Zustellung‘ veranlassen will.“ 

„Komme ich dann in ein Paket? Wird mir eine 
Briefmarke aufgeklebt?“ 

„Das erfahren wir noch.“ 
„Und was ist der ‚letzte Schritt‘?“ 
„Halt still!“ 
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Patty holte etwas aus einer Schublade und kniete sich 
dann vor Helen hin. 

Helen hörte ein metallisches Klicken. 
„Ich lasse jetzt los, Helen. Du machst besser keine 

hektischen Bewegungen.“ 
Mit ihrer Hand hielt Patty das Gewicht der stählernen 

Schlösser noch einen Moment fest. Sie wusste, was 
passieren würde. 

 

 
 
 
Dann ließ sie los. 
„Auaaaah!“ 
Patty hatte ihre eigenen Erfahrungen mit dem Gewicht 

an dieser zarten Stelle. Helen schien jedoch deutlich 

Sie wusste, was passieren würde. 
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nachgiebiger beschaffen zu sein, denn die Schlösser 
zogen ihre kleinen Schamlippen sofort erheblich nach 
unten. Der Schrei, den Helen ausgestoßen hatte, als sie 
es spürte, war nicht übertrieben gewesen. 

Es würde ihr schwerfallen, sich daran zu gewöhnen. 
 

  
      
„Patty! Das tut weh. Was ist das?“ 
„Zwei Schlösser, Schätzchen“, antwortete Patty, als 

Helen auch schon begann, von dem Schmerz gepeinigt 
im Raum umher zu laufen. Es war deutlich zu hören, wie 
die Schlösser klackend aneinanderschlugen. Das machte 
das Ganze natürlich nur noch schlimmer. 

Es würde ihr schwerfallen, sich daran zu gewöhnen. 
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„Gott! Fuck!“ Helen versuchte vergeblich, mit ihren 
gefesselten Armen die Gewichte festzuhalten. „Warum 
quälst Du mich so?“, meinte sie weinerlich. 

„Du weißt doch, dass es nicht meine Idee war. 
Außerdem trage ich schon seit Jahren auch ein Schloss.“ 

„Ja. Eins. Verdammt, woraus sind denn die?“ 
„Massiver Stahl, fürchte ich.“ 
„Soll ich das wirklich ertragen? Dieses Gewicht spürt 

man doch ständig, oder?“ 
„Ja und ja. Beides trifft zu.“ 
 

 
 
 
Helen hatte keine Wahl. Sie konnte die schweren 

Schlösser nicht mehr abnehmen. Sie gehörten jetzt zu ihr. 

„Ja und ja. Beides trifft zu.“ 
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21: Die 21: Die 21: Die 21: Die KreaturKreaturKreaturKreatur    
 
Als Liz zu sich kam, rechnete sie mit dem 

Schlimmsten. Sie wusste, was sie unterschrieben hatte 
und sie hatten ihr gesagt, dass sie für lange Zeit ohne 
Bewusstsein bleiben würde. Um ihre Muskeln und Gelenke 
würde man sich kümmern, hieß es und Liz konnte daher 
nicht sagen, ob es Stunden oder Tage waren, die ihr 
fehlten. 

Sie wusste nicht, dass sie die Zeitspanne in Monaten 
hätte bemessen müssen. 

Eine Ahnung davon bekam sie, als sie das Gewicht 
spürte. Sie traute sich nicht, die Augen zu öffnen, aber 
sie befühlte sich vorsichtig dort, wo früher nur zwei 
winzige Brüste gewesen waren. 

Schnell, viel zu schnell fanden ihre Hände warmes 
Fleisch. Für die Größe war es deutlich zu fest. Sie hatte 
so etwas schon oft im Fernsehen gesehen: Wenn wenig 
natürliches Gewebe da war, sahen künstliche Brüste 
manchmal wie aufgesetzt aus. Kein Zweifel – das musste 
nun auch ihr Schicksal sein. War es das wert? 

Natürlich! 
Wenn Jugend und Schönheit allmählich verblassten, 

würde Liz einen Ersatz haben: Reichtum. 
Dafür hatte sie ihren Körper verkauft und sich 

prostituiert, denn nichts anderes konnte es bedeuten, 
dass sie eingewilligt hatte, sich fremden Männern zur 
Verfügung zu stellen. 

Sie hatten ihr gesagt, dass man sie sehr weitreichend 
verändern würde. Die Brüste waren eine dieser 
Veränderungen. Was hatte man noch mit ihr gemacht? 
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Vorsichtig öffnete sie ihre Augen.  
Wo war sie?  
Ein kahler Fußboden. 
Die Wände waren nicht vollständig.  
Sie lag in einem Trümmerfeld. 
Liz versuchte, sich die Augen zu reiben. 
„Au!“ Sie wollte aufschreien, weil sie sich gekratzt 

hatte, aber das Geräusch blieb in ihrem Kopf. Ihre Lippen 
bewegten sich, doch kein Laut drang aus ihrem Mund. 

Dann sah sie, was das Kratzen verursacht hatte: Eine 
Hand, deren Oberfläche keinerlei Ähnlichkeit mit 
menschlicher Haut hatte. Keine Finger, sondern Klauen. 

 

 
 
 

Keine Finger, sondern Klauen. 



 157

Ihre Haut hatte die Farbe von Gestein. Ausgenommen 
waren ihre Brustwarzen, die sich von kleinen, hellbraunen 
Nippeln in annähernd handtellergroße, rosa Spitzen 
verwandelt hatten. 

Liz sah an sich herab. Das war nicht ihr Körper. Ihre 
Taille erschien unnatürlich schmal. Darunter entdeckte sie 
eine weitere rosa Fläche, die ihren Schambereich 
geradezu obszön darstellte. 

Der Schock saß tief. 
 

 
 
 
Als Liz sich an den Kopf fasste, bemerkte sie auch 

dort das Fehlen jeglicher Haare. Sie war vollkommen kahl. 

Der Schock saß tief. 
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Liz wusste, dass ihre neuen Brüste operativ verändert 
worden sein mussten. Was war mit ihrer Haut? Wie sollte 
sie so jemals wieder unter Menschen gehen? Was, wenn 
die Haare für immer weg waren? Was sollte der 
versprochene Reichtum nützen, wenn sie ihr ganzes 
weiteres Leben als Freak, als … Kreatur würde verbringen 
müssen. 

Vorsichtig richtete Liz sich auf. 
 

    
  
Das Gewicht ihrer großen, kugelförmigen Brüste war 

ungewohnt, doch mehr machten ihr die etliche Zentimeter 
langen Krallen zu schaffen. Das waren nicht einfach nur 
überlange Fingernägel. Diese Klauen hatten nicht die 

Vorsichtig richtete Liz sich auf. 
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Biegsamkeit natürlichen Horns und wirkten nicht im 
Geringsten so, als könnten sie abbrechen. Zu allem 
Überfluss waren sie auch noch messerscharf und Liz 
musste acht geben, sich nicht selbst zu verletzen. 

Vertrag hin, Vertrag her – sie brauchte Hilfe.  
 

 
 
 
Liz versuchte, sich zu beruhigen. Da sie keine Ahnung 

hatte, wo sie sich befand, beschloss sie, sich erst einmal 
umzusehen. Überall lagen Trümmer herum. Ihre Haut sah 
zwar nicht mehr menschlich aus, aber das schien nur 
eine äußerliche Veränderung zu sein. Liz musste genau 
aufpassen, wohin sie ihre nackten Füße setzte. 

Vertrag hin, Vertrag her – sie brauchte Hilfe. 
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Ihr einziges „Kleidungsstück“ war ein stählerner Reif um 
ihren Hals, der keinen sicht- oder fühlbaren Verschluss zu 
haben schien. 

Ansonsten vollkommen nackt, verließ Liz die Ruine, in 
der sie aufgewacht war. Auch außerhalb lag alles in 
Trümmern. 

 

 
  
 
Dieser Ort war grauenhaft. 
Es herrschte absolute Stille. Nicht einmal ein 

Vogelzwitschern war zu vernehmen. Das lauteste Geräusch 
war das Tapsen der eigenen nackten Fußsohlen auf den 
Betontrümmern. 

Auch außerhalb lag alles in Trümmern. 
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Ein „Hallo“ dürfte wenig bringen, dachte Liz. Dennoch 
versuchte sie es. 

Es blieb beim Versuch. 
Wieder öffnete sie ihren Mund und war fest davon 

überzeugt, das „Hallo“ ertönen zu lassen.  
Kein Ton drang jedoch über ihre Lippen. 
Verzweifelt kauerte sie sich auf den Boden. 
 

 
 
 
Sie konnte nicht einmal um Hilfe rufen. 
Sie war stumm wie ein Fisch. Man hatte ihr die Stimme 

genommen. 
Liz kamen die Tränen. 
Minutenlang weinte sie lautlos. 

Verzweifelt kauerte sie sich auf den Boden. 
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Irgendwann, als die Tränen endlich versiegten, zwang 
Liz sich zum Nachdenken. Um Geld ging es jetzt 
überhaupt nicht mehr. Irgendwie musste sie versuchen, 
sich aus dieser Lage zu befreien. Sie klammerte sich an 
die Hoffnung, dass Ärzte in der Lage sein müssten, ihr 
die Menschlichkeit zurückzugeben. Die Brustimplantate 
konnten bestimmt entfernt werden. Vielleicht konnte man 
ihr ja auch die Stimme wiederherstellen. Liz hatte keine 
Ahnung, was mit ihrer Haut passiert war. Vielleicht war es 
ja nur Farbe? 

In diesen zerstörten Häusern gab es nichts. 
Liz erhob sich wieder, um diesen deprimierenden Ort 

zu verlassen. 
Es waren nur ein paar Gebäude. Irgendwo außerhalb 

dieses Areals musste es einen Weg zurück in die 
Zivilisation geben. 

Am Ende des Trümmerfeldes sah Liz einen kleinen 
Feldweg, der zwischen Bäumen hindurch von diesem Ort 
wegführte. Dort musste sie hin. 

Sie achtete nicht auf die harten Steine unter ihren 
Fußsohlen. 

Sie hatte nur noch einen Gedanken: Weg hier! 
Es spielte keine Rolle, dass sie nicht mehr sprechen 

konnte. Wo Menschen waren, musste es auch Papier und 
einen Stift geben. Irgendwie würde sie schon erklären 
können, was mit ihr geschehen war – soweit sie es 
jedenfalls selbst verstand. 

Was, wenn die Leute Angst vor dieser bizarren Kreatur 
mit den messerscharfen Krallen bekämen, zu der Liz 
geworden war? 
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Darüber konnte sie sich Gedanken machen, wenn der 
Zeitpunkt käme. 

Liz rannte zu dem kleinen Weg.  
 

 
 
 
Die neuen, großen Brüste, die Liz wie schwere Globen 

vor sich her tragen musste, irritierten sie dabei erheblich, 
aber das war jetzt zu vernachlässigen. 

Die Aussicht auf Rettung war wichtiger. 
Sie hatte gerade die letzten Trümmer passiert, als der 

Schock sie von den Füßen riss. 
Zitternd und nach Luft ringend wurde Liz klar, dass sie 

für einen kurzen Moment weggetreten war. Was war 
passiert? Sie versuchte es erneut. 

Liz rannte zu dem kleinen Weg. 
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Ohne es zu wissen, erreichte sie erneut die 
unsichtbare Barriere. Wieder signalisierte das GPS-Modul 
in ihrem Halsband das Verlassen des vorgeschriebenen 
Territoriums und wieder löste der integrierte Mechanismus 
die Schockwelle aus, die als heftiger Schmerz direkt in 
den Nervenzellen des Opfers ankam. 

Wieder riss es Liz von den Füßen. 
Diesmal war es noch schlimmer. 
Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis der Schmerz 

nachließ, aber Liz kam es wie eine Ewigkeit vor. 
Ihr ganzer Körper fühlte sich geschunden an. Liz 

konnte nicht mehr laufen. Mühsam kroch sie zu einem 
Trümmerstück zurück. 

Sie stand kurz vor dem Zusammenbruch. 
 

 
Sie stand kurz vor dem Zusammenbruch. 
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Vielleicht konnte sie es ja auf der anderen Seite des 
Ortes (jedenfalls, was davon noch übrig war) versuchen. 

Liz wollte sich gerade, notfalls auf allen Vieren, auf 
den Weg machen, als sie die Stimmen hörte, die aus der 
Richtung kamen, in die Liz gehen wollte, bevor die 
unsichtbare Barriere es verhinderte. 

Männerstimmen. 
Liz drehte sich um. 
 

  
 
Dabei bemerkte sie nicht, dass sich einer der „Felsen“ 

neben ihr bewegte. 
Die Männer kamen näher. 

Liz drehte sich um. 
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Liz konnte auf die Entfernung nicht hören, was sie 
sagten, aber sie erkannte die Sprache. 

Dann sah sie die Männer. 
Sie trugen Waffen und Uniformen. 
Liz kannte die Uniformen. 
Das war die US-Army! 
Liz konnte ihren eigenen Puls spüren. Ihr Herz raste. 

Die Rettung nahte! 
Mit letzter Kraft versuchte Liz, sich aufzurichten. Da sie 

nicht schreien konnte, wollte sie ihren Rettern so weit wie 
möglich entgegenkommen; selbst, wenn es kriechend 
hätte sein müssen. 

Irgendwie schaffte sie es. Die Männer waren noch nicht 
nah genug, um Liz zu sehen. Sie machte einen ersten, 
wackeligen Schritt auf die Soldaten zu. 

In diesem Moment erwachte der „Fels“ vollends zum 
Leben. 

Ehe Liz sich versah, wurde sie umgerissen und 
zwischen die Gesteinsbrocken, die verstreut auf der 
Trümmerfläche lagen, gezogen. 

Liz verstand nicht, was geschah. 
Dann erblickte sie ihr Spiegelbild. 
Das Wesen hatte keine Pupillen. Schwarze Augäpfel 

sahen Liz an. Die erkannte die Krallen und die rosa 
Brustwarzen. Ihr „Spiegelbild“ hatte noch größere Brüste 
und andere Gesichtszüge. Es gestikulierte in die Richtung 
der Soldaten. Liz sah die Angst in dem Gesicht. Der 
Horror war kaum zu ertragen, als Liz endlich begriff: 

Diese Kreatur war wie sie selbst und die Männer 
kamen nicht, um zu helfen. Sie waren auf der Jagd und 
Liz war die Beute.  



 167

22: 22: 22: 22: SelbstabholerSelbstabholerSelbstabholerSelbstabholer    
 
Drei Tage lang fühlte Helen sich wie ein Kleinkind. 

Patty fütterte und wusch sie, brachte sie zur Toilette und 
versuchte, es so leicht wie möglich zu machen. 

Natürlich war es schwierig für Helen, so ganz und gar 
hilflos zu sein. Andererseits hatte es zuweilen etwas 
Entspannendes und die Vertrautheit zwischen den beiden 
Frauen wurde noch größer, als sie es ohnehin schon war. 

Auch Patty lief in Helens Gegenwart nur noch nackt 
herum, so dass Helen es allmählich selbst ganz normal 
fand. Da auch Gerry nicht eine Sekunde lang signalisierte, 
dass irgendetwas Ungewöhnliches daran sein könnte, 
fühlte Helen sich insgesamt zunehmend wohler in ihrem 
„Zustand“. 

Die schweren Schlösser, die an den Ringen in ihren 
Schamlippen baumelten, machten Helen allerdings zu 
schaffen. Dennoch kam sie Pattys Aufforderung nach und 
widerstand der Versuchung, die Gewichte einfach 
festzuhalten, als ihr die Armfesseln abgenommen wurden. 

„Ist es jetzt soweit?“, wollte Helen wissen. 
„Ja, fürchte ich“, war Pattys Antwort. „Kleines, ich habe 

mich ganz schön an Dich gewöhnt … und Gerry auch.“ 
„Patty?“ 
„Ja.“ 
„Ich glaube, Ihr seid meine ersten richtigen Freunde.“ 
„Danke. Das bedeutet mir viel. Ich kann Dich verstehen, 

Schätzchen. Vor Gerry ging es mir ähnlich. Die meisten 
Männer sind einfach schlappe Würstchen und viele 
Frauen sind nur doofe Hühner.“ 
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„Genau. Ob ich mal ein nicht so schlaffes Würstchen 
finde?“ 

 

 
 
 
„Die guten Knackwürste sind leider selten.“ 
„Es ist seltsam. Ich fühle mich viel … besser. 

Erwachsener, irgendwie … und sogar hübsch … mit den 
ganzen Ringen in mir und den Bildern auf meiner Haut.“ 

„Du bist etwas Besonderes, Helen. Das warst Du vorher 
schon, aber jetzt können es alle sehen.“ 

„Ist das der Grund für Deine vielen Tribals? Etwas 
Besonderes zu sein?“ 

„Schätze, damit liegst Du ziemlich richtig. Bist eben ein 
kluges Mädchen.“ 

„Ob ich mal ein nicht so schlaffes Würstchen finde?“ 
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Helen schüttelte ihre Arme aus. Die Gelenke waren 
nach der dreitägigen Fesselung noch etwas steif. 

„Ich würde gern wissen, was mir bevorsteht.“ 
„Das wüsste ich auch gern, Helen, aber wir haben nur 

sehr spärliche Informationen. Was wir inzwischen wissen, 
ist, dass Du nicht als Paket verpackt, sondern abgeholt 
wirst.“ 

„Na, immerhin! Weißt Du, wer mich abholt? Ist es der 
Kunde?“ 

„Nein. Er tritt wohl nie selbst in Erscheinung, sondern 
hat für alles seine Leute.“ 

„Der muss wirklich Geld wie Heu haben.“ 
„Ein Teil davon gehört bald uns. Ein sehr kleiner Teil, 

nehme ich an. Willst Du wirklich das ganze Geld dazu 
benutzen, um meine perfekte Arbeit zu zerstören?“ 

Helen erwiderte Pattys Lächeln. „Soll ich denn so 
bleiben? Für immer?“ 

„Ich mag Dich sehr, Kleines, so, wie Du bist. Ich glaube 
sogar, dass Du Dich so auch ein bisschen magst. Sag es 
mir, wenn ich falsch liege.“ 

Helen schwieg. In den letzten Tagen hatte sie sich oft 
gefragt, ob sie tatsächlich versuchen sollte, die 
unzähligen Piercings und die großen Tattoos entfernen zu 
lassen. Einerseits glaubte sie nicht mehr wirklich, dass 
das überhaupt möglich war und andererseits … wozu? 
Um ihr „altes Leben“ zurück zu bekommen? Sicher nicht. 
Also hatte Helen nunmehr beschlossen, sich zunächst 
einmal das „neue“ Leben anzusehen.  

Die Tür des Behandlungszimmers wurde geöffnet und 
Gerry kam herein. 

„Hallo, Ihr Schönen.“ 
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„Hi, Gerry“, antwortete Helen, „Du siehst ja wieder toll 
gefährlich aus.“ 

 

 
 
 
„Dein Lästermaul wird mir fehlen. So. Es wird Zeit für 

die Taschentücher.“ 
„Taschentücher?“ Helen verstand nicht gleich. 
„Für die Tränen, Schätzchen“, klärte Patty sie auf, 

„und zum Winken.“ 
„Oh.“ Tatsächlich spürte Helen, wie sich ihre Augen 

bereits mit Tränen füllten. „Also dann. Was soll ich tun?“ 
Patty brachte Helen ein halb mit Wasser gefülltes Glas. 

„Trink das, Liebes!“ 
„Was passiert dann?“ 

„Du siehst ja wieder toll gefährlich aus.“ 
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„Du schläfst ein. Muss sein.“ 
„Dann will ich mich vorher aber noch von Euch 

verabschieden.“ 
„Komm her!“ Pattys Stimme klang belegt. 
Die beiden Freundinnen umarmten sich lange. 
 

 
 
 
Gerry stand gerührt daneben und sah, was er bisher 

nur bei sehr wenigen Gelegenheiten erlebt hatte. Dicke 
Tränen kullerten aus Pattys geschlossenen Augen. 

Da stand er nun, der vorgeblich brutale Gangsterboss, 
der strenge Präsident einer weithin gefürchteten 
Rockergang, der muskelbepackte Kerl mit dem 
Händedruck eines Schraubstocks … 

Die beiden Freundinnen umarmten sich lange. 
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… und schluckte. 
Natürlich war das eine besondere Art von 

Seelenverwandtschaft, die sich zwischen Patty und Helen 
entwickelt hatte. Beide kannten das Gefühl, ganz allein 
auf der Welt zu sein und entsprechend tief war die 
Zuneigung, die sie füreinander empfanden. 

Allerdings hatte Gerry sein erstes „echtes Opfer“ nicht 
weniger in sein Herz geschlossen. Helen würde eine 
riesige Lücke in seinem und Pattys Leben hinterlassen. 

Entsprechend hart war Gerrys Kampf um seine 
Fassung, als Helen sich aus Pattys Umarmung löste und 
auf ihn zukam. 

„Mein Lieblingsverbrecher!“ 
 

 
 „Mein Lieblingsverbrecher!“ 
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Während Gerry Helen in seinen Armen hielt, sah sie 
ihn traurig an. „Wer weiß“, meinte Helen mit versagender 
Stimme, „vielleicht komme ich eines Tage zu Dir und 
bedanke mich. Im Moment kann ich das noch nicht 
sagen. Vielleicht hast Du mir sogar das Leben gerettet. 
Bitte sei weiter ein guter Mann für Patty. Ich werde auch 
Dich furchtbar vermissen.“ 

Dann konnte sie nicht weitersprechen. 
Gerry brachte überhaupt keinen Ton heraus. 
Erst, als sich Helen allmählich von ihm löste, fand er 

seine Stimme wieder. „Ich weiß nicht, was Dir bevorsteht. 
Ich verspreche Dir aber, dass ich alles tue, was ich kann, 
um mit Dir in Verbindung zu bleiben.“ 

„Das ist schön, Gerry. Danke.“ 
„So. Ein heulender Gangsterboss ist kein gutes Vorbild. 

Bringen wir es also hinter uns. Trink Dein Wasser, Helen!“ 
Helen gehorchte. Daran hatte sie sich in letzter Zeit 

gewöhnt und Gerry gegenüber war es zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

Anschließend machte sie es sich auf dem 
Behandlungssessel bequem. Zum letzten Mal, dachte sie. 

Während Helen die aufkeimende Müdigkeit spürte, und 
Patty sich schnell etwas anzog, öffnete Gerry die Tür. 

„Ihr könnt reinkommen“, hörte Helen Gerry sagen und 
zwei maskierte und irgendwie uniformierte Männer 
betraten den Raum. 

„Ah ja, da ist sie“, sagte der eine Maskierte. „Wir 
sollen vom Chef ausrichten: Gute Arbeit. Wahrscheinlich 
wird es künftig noch mehr Aufträge geben. Bei uns platzt 
ja allmählich alles aus den Nähten und unsere Piercer 
und Tätowierer sind total überlastet.“ 
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„Wo bringt Ihr sie hin?“ Patty war ein einziges 
Nervenbündel. 

„In die Zentrale“, antwortete der andere Maskierte. „Die 
Neue wird sicher eine ganz besondere Aufgabe erhalten. 
Die habt Ihr ja wirklich sehr schön hinbekommen.“ 

 

 
 
 
„Ihr bekommt sie erst, wenn ich die Zusage habe, sie 

besuchen zu können“, meinte Gerry schroff. 
Die Männer sahen sich an. „Das können wir nicht 

entscheiden. Normalerweise ist so etwas nicht 
vorgesehen, aber vielleicht macht der Chef mal eine 
Ausnahme, weil er mit Eurer Arbeit so zufrieden ist.“ 

Helen schlief während des letzten Satzes ein. 

„Die habt Ihr ja wirklich sehr schön hinbekommen.“ 
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23: Beobachtungsposten23: Beobachtungsposten23: Beobachtungsposten23: Beobachtungsposten    
 
PFC Stillson stellte ihr Fahrzeug auf der östlichen 

Anhöhe ab. Corporal Conway erwartete sie bereits. 
Die anderen beiden Kameradinnen des Fire Teams 

hatten offenbar schon ihre Position eingenommen. 
Zumindest war von den Privates McPherson und Francini 
nichts zu sehen. 

„Private Stillson meldet: Gäste am Ausgangspunkt 
abgesetzt. Keine besonderen Vorkommnisse.“ 

„Danke, Private. Rühren!“ 
 

 
  .    
 

                                    „Danke, Private. Rühren!“ 
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Die beiden Frauen waren schon lange im gleichen 
Team und verstanden sich gut. Auch, wenn es nicht die 
totale Überwachung durch die Halsbänder gegeben hätte, 
wäre Ihnen jedoch nicht in den Sinn gekommen, die 
Regeln zu missachten. Conway war die Ranghöhere und 
hatte das Kommando. Also wartete Stillson, bis die 
Vorgesetzte weitere Befehle gab. 

Die war jedoch mit einer anderen Aufgabe beschäftigt. 
„Teamleader blau an Squadleader. Team blau hat 

Position eingenommen. Erbitte Freigabe der Frequenz.“ 
 

 
 
 
Conway nickte Stillson kurz zu, die daraufhin die 

Stimme des Corporals nicht nur vor sich, sondern auch 

„Erbitte Freigabe der Frequenz.“ 



 177

in ihrem Kopf hörte. Die Ohrimplantate, die Stillson (wie 
alle anderen) trug, waren nun für das Fire Team 
freigegeben, so dass die Teammitglieder über weiteste 
Entfernungen miteinander kommunizieren konnten. 

„Teamleader an nördlichen Posten: Anfordere 
Lagebericht.“ 

„Nord Eins an Teamleader: Ein Ziel im Visier. Gäste 
nähern sich von Westen dem Einsatzgebiet. Ein Ziel hat 
versucht, Gebiet zu verlassen. Offenbar Zusammenführung 
mit weiterem Ziel. Keine Angriffsvorbereitung erkennbar. 
Nord Eins Ende.“ 

Schon vor dem Zwischenfall in der letzten Woche war 
es Stillson ein Rätsel gewesen, warum ausgerechnet 
Ruined Village für Anfänger freigegeben worden war. Die 
Steinfrauen waren gefährlich. Der Gast, den sie erwischt 
hatten, konnte von Glück reden, dass er nur eine große 
Narbe als Andenken an sein Abenteuer zurückbehalten 
würde. Spätestens seit die Erfahrenen unter den 
Steinfrauen dazu übergegangen waren, ihre Krallen so 
lange zu schärfen, bis die zu regelrechten 
Mordwerkzeugen wurden, musste jeden Tag trotz strenger 
Überwachung mit dem ersten Todesopfer gerechnet 
werden. Wenigstens hatte man zwei von den Alten durch 
Neulinge ersetzt und mit dem heutigen Tag war endlich 
Schluss mit dem Unsinn, denn Ruined Village würde 
künftig nur noch von Fortgeschrittenen besucht. 

Es wurde Zeit. 
Auf ein Zeichen des Corporals hin holte Stillson ihre 

M82.  
Dann ging sie in Position. 
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Stillson wäre in der Lage gewesen, mit ihrer Waffe 

einen zwei Kilometer entfernten Apfel in 1000 Stücke 
zerbersten zu lassen. 

Ihre Aufgabe bei diesem Einsatz war jedoch kein 
scharfer Schuss. Sie musste auch nicht allzu präzise 
arbeiten. Wenn alle anderen Maßnahmen fehlschlügen, 
dann war es Stillsons Job, ein modifiziertes Geschoss in 
die Trefferzone zu bringen, das auf dem Boden 
zerplatzen und ein Betäubungsgas freisetzen würde. So 
konnten notfalls mehrere Gegner gleichzeitig außer 
Gefecht gesetzt werden. Das Risiko für die Gäste bestand 
dann lediglich darin, auch für eine Weile den sanften 
Schlummer zu erleiden. 

Dann ging sie in Position. 
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Zunächst war es aber an den beiden Privates im 
Nordposten, mit gezielten Betäubungsschüssen die 
Steinfrauen zu erwischen, wenn diese den Gästen zu 
gefährlich wurden. 

Damit war für alles gesorgt. 
Allerdings gab es eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. 

Zwei neue Steinfrauen mussten erst einmal mit der neuen 
Situation fertig werden. Ihr Verhalten war unberechenbar. 
Noch unberechenbarer waren die Gäste. Die drei Männer, 
die Stillson zum Einsatzort gebracht hatte, machten zwar 
einen harmlosen Eindruck, aber bei Zivilisten musste man 
immer mit Panikreaktionen rechnen. Insbesondere der 
Rothaarige hatte stark geschwitzt. Auf den musste 
besonders geachtet werden, damit er sich nicht selbst in 
Gefahr brachte. Dieser Allen hingegen … hm. Er sah wohl 
etwas mehr in Stillson als nur eine „Dienstleisterin“ oder 
ein paar ansehnliche Brüste mit einer Frau daran. 

Der war schon recht … nett. 
Stillson hatte einen merkwürdigen Gedanken: Es war 

gang und gäbe, dass Gäste sich in den Abendstunden 
ihre „Beute bestellten“, wenn sie während des Einsatzes 
besonderen Gefallen daran gefunden hatten. Für das 
körperliche Wohl der Truppen waren dagegen spezielle, 
überwiegend männliche „Unterhalter“ zuständig. Was 
würde passieren, wenn Allen auf die Idee käme …? Das 
war sicher schon vorgekommen, ohne dass Stillson davon 
erfahren hatte. Vielleicht hatten schon Kameradinnen 
solche Erfahrungen gemacht, ohne dass darüber 
gesprochen wurde? Stillson war froh, dass ihre Nippel 
durch die Piercingringe sowieso immer steif waren. Sonst 
hätte der Corporal gesehen, dass sie abgelenkt war.  
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24: 24: 24: 24: Der KundeDer KundeDer KundeDer Kunde    
 
Als die Betäubung nachließ und Helen ihre Augen 

öffnete, erblickte sie eine fremde Umgebung. Der Raum, 
in dem sie sich befand, wirkte ebenso gemütlich wie das 
bequeme Sofa, auf dem sie lag. Helen war allein. 

 

 
 
 
Keine Zelle, kein Kerker, nichts von all dem 

Furchtbaren, das Helen sich ausgemalt hatte – 
stattdessen ein gediegenes Zimmer mit Kamin, in dem 
sogar ein Feuer brannte und einem ebenso 
nichtssagenden wie spießigen Gemälde an der Wand über 

Helen war allein. 
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dem Kamin. Helens neues Leben hätte schlimmer 
beginnen können. Das dachte sie jedenfalls. 

So „normal“, wie es den Anschein hatte, war die 
Situation jedoch nicht. Schließlich war Helen immer noch 
splitternackt. Als sie sich aufsetzte, wurde ihr auch 
schmerzhaft bewusst, dass zwei schwere 
Vorhängeschlösser an den Ringen in ihren gedehnten 
Schamlippen hingen, denn Helen setzte sich darauf, da 
sie sich längst noch nicht an die Stahlgewichte gewöhnt 
hatte, mit denen ihre inneren Labien verschlossen waren. 

„Au! Mist!“, entfuhr es ihr. 
Schnell suchte sie sich eine bequemere Position. 
 

 
 Schnell suchte sie sich eine bequemere Position. 
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Indem sie ein Bein unterschlug, konnte Helen die 
Schlösser auf das Ledersofa legen, so dass sie weder 
darauf saß, noch das Gewicht allzu sehr spürte. Mit 
einem Seufzer der Erleichterung registrierte sie die 
Entlastung ihrer gedehnten Schamlippen: „Aaaahhh!“ 

 

 
 
 
Hatte schon Helens gestreckte und in einer Stahlhülse 

steckende Clitoris dafür gesorgt, dass manche Bewegung 
eher vorsichtig auszuführen war, so stellten die schweren 
Schlösser jetzt ein echtes Hindernis für allzu unbedachtes 
Sitzen dar. Wieder einmal machte Helen sich bewusst, 
dass nicht nur ihr Äußeres vollkommen umgestaltet 
worden war, sondern dass sie sich insgesamt würde 

„Aaaahhh!“ 



 183

enorm verändern müssen, um mit ihrem modifizierten 
Körper halbwegs zurechtzukommen. Helen war dazu 
bereit, denn von ihrem früheren Leben hatte sie sich 
inzwischen nahezu komplett verabschiedet. 

Hier, in diesem gemütlichen Zimmer mit den bequemen 
Ledermöbeln und dem prasselnden Kaminfeuer, kam 
Helen alles Erlebte so seltsam vor. Sie dachte sogar 
daran, dass womöglich auch der Kunde ein Fake sein 
könnte. Schließlich war sie Gerry schon einmal gründlich 
auf den Leim gegangen. 

Nein – nicht alles war eine Täuschung. Als Helen mit 
ihrer Zungenspitze den Ring berührte, der in ihrer 
Oberlippe steckte, und deutlich spürte, wie der Stahl mit 
ihrem Fleisch verwachsen war, wusste sie, dass ihr 
Zustand echt und unabänderlich blieb. 

Wie sollte das Leben mit all den Ringen in ihrem 
Körper, den riesigen Bildern auf ihrer Haut und den 
Schlössern an ihrer intimsten Stelle künftig aussehen? 

Sie hoffte auf eine Antwort, als sich die Tür öffnete 
und ein Mann das Zimmer betrat. 

Helen machte nicht einmal den Versuch, ihre Blößen 
vor dem Fremden zu bedecken. So lange schon war sie 
vollkommen nackt, so oft hatten diverse Männer ihren 
Körper betrachten können, dass sie es zwar registrierte, 
aber keinerlei Schamgefühl mehr dabei entwickelte. 

Der Mann lächelte ihr freundlich zu. Seine Blicke waren 
eher anerkennend als lüstern. Dann reichte er Helen 
seine Hand. Sein Händedruck war fest und trocken. 

„Angus McMillan. Ich freue mich sehr, Dich endlich 
persönlich kennenzulernen. Willkommen bei Men’s 
Universe.“ 
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„Men’s Universe?“ 
„Genau. Möchtest Du etwas trinken? Du bist bestimmt 

durstig nach der langen Reise.“ 
„Ähm … ich weiß nicht, wie lang die Reise war. Ich war 

ja nicht bei Bewusstsein. Eine Coke wäre schön.“ 
„Natürlich.“ McMillan ging zurück zur Tür, öffnete sie 

einen Spalt und rief hinaus: „Sharleen! Eine Coke für 
unseren Gast, bitte! Für mich auch.“ 

Dann setzte er sich in den Sessel gegenüber dem 
Sofa, auf dem Helen inzwischen eine gute Position 
gefunden hatte. „Du bist in Natura noch bedeutend 
schöner als auf den Fotos. Ich hätte nicht gedacht, dass 
das möglich ist.“ 

 

 
 „Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.“ 
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„Danke. Sie haben ja auch keine Kosten gescheut, um 
mich in diesen Zustand zu versetzen. Ich nehme ja mal 
an, dass ich den ganzen Stahl in meiner Haut Ihnen zu 
verdanken habe.“ 

„Das klingt, als würde es Dir nicht gefallen.“ 
„Hat es auch nicht. Am Anfang. Inzwischen finde ich es 

nicht mehr ganz so schlimm … wenn man mal davon 
absieht, dass mir fast jede Bewegung weh tut … mit den 
Schlössern, meine ich.“ 

„Du wirst Dich daran gewöhnen.“ 
„Also ist es zwecklos, wenn ich nach dem Schlüssel 

frage?“ 
 

 
 „Also ist es zwecklos, wenn ich nach dem Schlüssel frage?“ 
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McMillan lachte. Es klang nicht gehässig. „Absolut 
zwecklos. Die Schlösser sind wichtig. Das wirst Du noch 
verstehen. Als Du Deine Einwilligung gabst, hättest Du 
durchaus damit rechnen können. Ah, da ist ja Sharleen!“ 

„Ich habe keine …“ Helen konnte den Satz nicht zu 
Ende bringen, denn bei Sharleens Eintreffen verschlug es 
ihr die Sprache. 

Sie konnte kaum glauben, was sie sah. 
 

 
 
 
Sharleen war fast nackt. Zumindest galt das für ihre 

schweren Brüste und die kahle Scham. Allerdings … auch 
dort befanden sich Teile des Materials, aus dem 

Sie konnte kaum glauben, was sie sah. 
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Sharleens spärliche Kleidung zu bestehen schien – harter, 
unnachgiebiger Stahl. 

Die Füße steckten in unnatürlich gestreckter Haltung in 
stählernen Schuhen. Sharleen balancierte lediglich auf 
ihren Zehenspitzen. Darüber bildete schwarz-glänzendes 
Latex die Schäfte der Ballettstiefel. Helen betrachtete die 
Schnürung.  

Das waren keine Schnüre. 
Das war dicker, keinesfalls zum Lösen vorgesehener 

Stahldraht. 
 

 
 
   
Es sah nicht so aus, als ob die Ärmste jemals ohne 

diese mörderischen Stiefel herumlaufen würde. 

Das war dicker, keinesfalls zum Lösen vorgesehener Stahldraht. 
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Mit winzigen Trippelschritten kam Sharleen näher. 
McMillan nahm die beiden Coke-Dosen, die sich auf dem 
Tablett befanden, das Sharleen auf ihren Händen trug 
und reichte Helen die Dose, in der ein Strohhalm steckte.  

Erst dadurch wurde Helen bewusst, dass sie tatsächlich 
kaum in der Lage gewesen wäre, mit dem Ring in ihrer 
Oberlippe direkt aus der Dose zu trinken. Sie wunderte 
sich, warum es trotz des ansonsten gediegenen 
Ambientes keine Gläser gab. 

Der Gedanke währte jedoch nur kurz, denn Sharleens 
Hände forderten Helens Aufmerksamkeit. Was diese 
zunächst für Handschuhe gehalten hatte, entpuppte sich 
bei näherer Betrachtung als eine wirklich furchterregende 
Form von Bondage. Sharleens Hände steckten in 
stählernen Hüllen. Schweißnähte waren auf den ersten 
Blick nicht zu erkennen und Helen überlegte, wie es wohl 
möglich gewesen war, Sharleens Hände in diese 
stählernen Handschuhe hinein zu bekommen. Eines war 
jedoch offensichtlich: Sharleen konnte ihre Hände fast 
nicht mehr gebrauchen und absolut keinen Finger mehr 
rühren. Es hatte den Anschein, als ob es nicht 
vorgesehen war, an diesem Zustand jemals wieder etwas 
zu ändern. 

Während Helen vorsichtig an ihrem Strohhalm saugte, 
was mit dem Lippenpiercing auch nicht einfach war, 
musste sie sich eingestehen, dass ihre eigene Situation 
dennoch um ein Vielfaches komfortabler war als die der 
armen Sharleen. 

Die konnte nämlich noch nicht einmal einen Strohhalm 
verwenden. 
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Bevor Helen die grausamen Installationen in Sharleens 
Gesicht genauer betrachten konnte, meinte McMillan: „Bei 
dem schönen Wetter sollten wir unser Gespräch im 
Garten fortsetzen. Komm, Helen, begleite mich! Sharleen 
kommt ebenfalls mit.“ 

McMillan öffnete eine Tür, die direkt in einen 
gepflegten Garten führte. Auf einer kleinen Bank ließ er 
sich nieder und bedeutete Helen, sich ebenfalls zu 
setzen. Sharleen blieb, weiterhin auf ihren Zehenspitzen 
balancierend, stehen. 

Helen hatte nun einen unmittelbaren Blick auf die 
bizarre Konstruktion, mit der Sharleens Unterleib 
ausgestattet worden war. Dagegen muteten Helens Ringe 
und ihre schweren Schlösser fast schon harmlos an. 

 

 
Dagegen muteten Helens Ringe und die schweren Schlösser fast schon harmlos an. 
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Ein chromglänzendes Rohr, das Helen wie eine Art 
Dildo vorkam, steckte zwischen Sharleens weit gespreizten 
Schamlippen und verschwand in ihrem Inneren. 
Offensichtlich war es mit Piercings unverrückbar in 
Sharleens Möse befestigt. An seiner Unterseite befand 
sich ein kleines Kästchen, das wie ein elektronisches 
Bauteil aussah. Außerdem war das Kästchen über einen 
Steg mit einer Chromkappe verbunden, unter der 
Sharleens Klitoris stecken musste. Die Kappe wurde von 
weiteren Piercings in Sharleens Vorhaut gehalten. Hinter 
der Verbindung zu der Klitorishülle konnte Helen einen 
gelben Gummischlauch sehen, der von Sharleens 
Harnröhrenausgang zu einem Stutzen mit Gummikappe 
führte, welcher ein gutes Stück aus dem Anus 
herausragte. Auf diese Weise war Sharleen dazu 
verdammt, sich jedesmal selbst zu klistieren, wenn sie 
ihre Blase entleerte, was mit einem solchen Katheter wohl 
kaum noch in ihrem eigenen Ermessen lag. Es war 
unmöglich, sich mit diesem großen Darmrohr zu setzen. 
Sharleen konnte nur stehen, liegen oder knien. Für Helen 
stand es außer Frage, was Sharleen mit ihren gestopften 
Körperöffnungen außerdem keinesfalls konnte. 

Natürlich hatte McMillan Helens entsetzte Blicke 
bemerkt. „Eigentlich hatte ich Sharleen für ganz andere 
Zwecke vorgesehen, aber, nachdem sie den Vertrag 
unterschrieben hatte, kamen wir zu einem sehr offenen 
Gespräch und schließlich verriet sie mir ihre geheimen 
Sehnsüchte. Das war vor drei Jahren.“ 

Helen konnte es kaum glauben. „Sie ist seit drei 
Jahren in diesem … Zustand?“ 
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„Genau. Sharleen hat sich eine vollständige 
Unterwerfung und Kontrolle gewünscht. Das kleine 
Kästchen an ihrem Vaginalstutzen ist ein Impulsgeber, der 
für konstante, leichte Vibrationen sorgt. Hin und wieder 
stelle ich die Frequenz so ein, dass sie Erleichterung 
erfährt. Da Sharleens Körperöffnungen alle nicht mehr 
zugänglich sind und sie sogar Stahlkappen auf den 
Nippeln trägt, ist das der einzige Weg, auf dem sie aus 
ihrer Dauererregung herauskommen kann.“ 

„Und das wollte sie? Ich meine … wie kann man das 
aushalten?“ Helen betrachtete Sharleens Gesicht. Auch 
das Knebelrohr war durch Piercings arretiert. 

 

 
 Auch das Knebelrohr war durch Piercings arretiert. 
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„Tja. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber 
sie hatte sehr genaue Vorstellungen. Mit einer Ausnahme 
haben wir alle umgesetzt.“ 

„Eine Ausnahme?“ 
„Sharleen wollte eine Art permanente Brille, hinter der 

ihre Augen nicht mehr zu sehen wären. Die Augen sind 
jedoch die einzige Möglichkeit für Sharleen, sich irgendwie 
auszudrücken. Ich hatte ihr das bis jetzt verweigert, weil 
ich abwarten wollte, wie sie mit den Installationen 
zurechtkommt. Offenbar fühlt sie sich wohl und ich 
denke, wir werden bald auf diese Ausnahme verzichten 
können.“ 

„Was ist, wenn sie krank wird oder stürzt. Ich meine … 
die Stiefel kann sie doch nicht ausziehen, oder?“ 

„Natürlich nicht. Alle unsere Mitarbeiterinnen werden 
regelmäßig medizinisch untersucht. Wir achten schon auf 
deren Gesundheit.“ 

„Es gibt noch mehr … Frauen in diesem Zustand?“ 
McMillan lachte. „Nein, nein. Das wäre nicht gut für 

das Geschäft. Sharleen ist ein Einzelstück.“ 
„Geschäft? Welches Geschäft? 
„Woher soll denn die Menge Geld kommen, für die Du 

Dich verpflichtet hast, Deinen Körper nach unseren 
Vorstellungen modifizieren zu lassen? Natürlich geht es 
ums Geschäft. Wollen wir also über den Vertrag reden?“ 

Helen hatte schon im Haus fast den Versuch 
unternommen, McMillan zu erzählen, dass sie nicht 
freiwillig zum Piercing-Objekt geworden war. Sollte sie es 
jetzt tun? Oder wäre es nicht besser, zunächst zu 
erfahren, was er mit ihr im Sinn hatte? Helen beschloss, 
vorläufig noch mitzuspielen.  
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Helen hatte ausgetrunken und McMillan nahm ihr die 
Coke aus der Hand, um sie auf das Tablett zu stellen, 
das Sharleen die ganze Zeit auf ihren bewegungslosen, in 
Stahl eingeschlossenen Händen balancierte. 

Dann schickte er das bizarre Geschöpf zurück ins 
Haus. Während Helen noch einen staunenden Blick auf 
Sharleens stählerne „Ausstattung“ warf, meinte er: 
„Kommen wir nun zum Wesentlichen. Ich nehme an, die 
Konditionen sind Dir bekannt?“ 

 

 
 
 
„Äh … also … ehrlich gesagt, nein.“ 
„Hast Du denn vor Beginn Deiner Modifikationen die 

Informationen nicht bekommen?“ 

„Ich nehme an, die Konditionen sind Dir bekannt?“ 
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„Nein, das … die habe ich wohl nicht erhalten.“ 
„Hm. Das ist aber ungewöhnlich. Du scheinst ja eine 

echte Piercing-Fetischistin zu sein.“ 
Helen zögerte erneut, die Wahrheit zu sagen. Sie wollte 

erst noch mehr erfahren. 
McMillan fuhr fort: „Also gut. Hunderttausend Dollar 

pro Jahr. Gehen wir mal davon aus, dass Du maximal 
noch 20 Jahre ‚in Form‘ bleibst. Das bekommen wir mit 
unserer medizinischen Abteilung sicher hin. Außerdem 
scheinst Du wirklich gute Anlagen zu haben. Dann werden 
das 2 Millionen Dollar zuzüglich Zinsen. Während Deiner 
Tätigkeit brauchst Du kein Geld und wir legen Dein 
Honorar für Dich an. Wenn nichts Außergewöhnliches am 
Kapitalmarkt passiert, dürften das bei Deinem 
Ausscheiden zwischen 3 und 4 Millionen sein. Du 
entscheidest dann, ob Du Men’s Universe verlässt oder 
einen Job im Back-Office annimmst, den wir Dir auf 
jeden Fall anbieten werden.“ 

4 Millionen? Dagegen war der Deal mit Gerry 
bestenfalls ein Taschengeldgeschäft. Helen versuchte, sich 
ihre Überraschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen. 
„Ich müsste also zwanzig Jahre … hier bleiben? In diesem 
… Zustand?“ 

„Was meinst Du mit ‚Zustand‘? Deine Modifikationen 
sind dauerhaft. Ach so … es geht um die ‚Kleidung‘? Ja, 
selbstverständlich. Wir nehmen da noch kleinere 
Ergänzungen vor, aber mit einer Hose brauchst Du ganz 
sicher nicht zu rechnen.“ 

Ein Rock würde es ja auch tun, dachte Helen, aber 
Patty hatte wohl richtig vermutet. 20 Jahre nackt 
herumlaufen? Für 4 Millionen Dollar? Das sollte alles 
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sein? Wo war der Haken? „Okay, das … ist schon klar. 
Was muss ich noch tun?“ 

McMillan sah Helen fragend an. „Das weißt Du auch 
nicht? Du scheinst ja vollkommen ahnungslos zu sein. 
Wie ist das möglich, dass Du trotzdem hier bist?“ 

 

 
 
 
Wohl oder übel musste Helen ihm die Wahrheit sagen. 

Also erzählte sie die ganze Geschichte. Die Falten auf 
McMillans Stirn wurden dabei zwar immer tiefer, aber er 
unterbrach Helen nicht und hörte aufmerksam zu. 

Als sie fertig war, meinte McMillan: „Tja. Rückgängig 
kann das wohl niemand mehr machen. Ich denke, ich 
unterbreite Dir einfach einen Vorschlag. Hör genau zu!“  

„Wie ist das möglich, dass Du trotzdem hier bist?“ 
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25:25:25:25:    BeuteBeuteBeuteBeute    
 
„Also … wir haben mindestens ein klares Signal aus 

dem Haus da vorn“, stellte Ian nach einem Blick auf den 
Tracker fest, nachdem die drei Freunde sich dem 
Ruinendorf genähert hatten. „Ich schlage vor, dass Allen 
und ich in die Ruine gehen und den Feind aufspüren. 
Eric, Du bleibst hier in Deckung und beobachtest, ob sich 
außerhalb des Hauses etwas rührt. Wenn Du einen Feind 
siehst, eröffnest Du das Feuer. Wir kommen dann heraus, 
um Dir zu helfen. Okay?“ 

 

 
 
   

„Okay?“ 
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„Ihr wollt mich hier allein lassen?“ Eric schien von Ians 
Idee nicht sonderlich begeistert zu sein. Ohnehin war ihm 
inzwischen schon mehrfach der Gedanke gekommen, dass 
ein netter Bordellbesuch ja auch einen schönen 
Junggesellenabschied für Allen bedeutet hätte. Dieses 
ganze martialische Gehabe, auf das Ian zu stehen schien, 
war ihm nicht geheuer. Jetzt sollte er auch noch auf 
„Feinde“ schießen! 

„Da drüben zwischen den Felsen ist eine prima 
Deckung“, ließ sich Ian nicht beirren. „Wir sind dann ja 
gleich im Gebäude gegenüber. Vermutlich passiert hier 
gar nichts und falls doch, dann ist das nur ein Feind, 
der uns entwischt ist. Der kommt dann vermutlich da 
vorn aus dem Eingang und Du musst nichts weiter tun, 
als ihn einfach abknallen.“ 

„Ich weiß ja nicht mal, wie diese Feinde aussehen“, 
jammerte Eric weiter, 

Ian grinste. „Hm … soweit ich das im Handbuch 
gelesen habe, werden Dir diese Feinde gut gefallen, 
denke ich. Ach ja! Da stand auch, wir sollen sie wie 
wilde, aber weitgehend harmlose Tiere betrachten.“ 

„Weitgehend? Weitgehend?! Was heißt das – 
‚weitgehend‘?“ 

Allen mischte sich ein. „Hey, Eric, das ist doch nur 
Show. Das schreiben die, damit wir einen ordentlichen 
Adrenalinkick bekommen. Glaubst Du wirklich, die würden 
zulassen, dass wir in Gefahr geraten? Die könnten ihren 
Laden doch sofort dichtmachen und würden nur noch für 
den Schadenersatz arbeiten.“ 

„Oder für die Renten unserer Witwen“, ließ Eric nicht 
locker. 
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„Wenn Du Schiss hast, Eric, dann machen Allen und 
ich das hier allein.“ Ians Geduld war offensichtlich 
aufgebraucht und sein Jagdinstinkt vollends erwacht. 

Eric lenkte ein. „Die Felsen da? Wenn ich schieße, 
kommt Ihr sofort aus dem Haus?“ 

Die Freunde nickten und Eric begab sich 
zähneknirschend in seine Deckung, während Ian und Allen 
wie zwei alte Hasen im Häuserkampf (sie hatten 
passendes TV gesehen) die Ruine stürmten. Eric schaute 
seinen Freunden kopfschüttelnd zu. Er bemerkte dabei 
nicht, wie sich ein Fels hinter ihm bewegte. Der Fels hatte 
keine freundlichen Absichten.  

 

  
 

Der Fels hatte keine freundlichen Absichten. 



 199

Auch Liz registrierte die Bewegung ihrer … Artgenossin? 
Sie selbst war tatsächlich regelrecht erstarrt, denn der 

Fels, hinter den sie sich gehockt hatte, nachdem die 
Kreatur ihr mit stummen Gesten klargemacht hatte, dass 
diese Soldaten nicht als Retter kamen, diente nun einem 
der Männer als Deckung. Zwischen ihm, seiner Waffe und 
Liz lagen nur wenige Zentimeter. 

Liz‘ neue Freundin war geschickt. Blitzschnell richtete 
sie sich auf, griff dabei nach einem der herumliegenden 
Trümmer, der etwa die Größe eines Briketts hatte, drehte 
sich, ehe der Bewaffnete reagieren konnte und ließ mit 
Wucht den Stein auf den unbehelmten und ungeschützten 
Schädel des Mannes niedersausen. Es gab ein hässliches 
Geräusch. 

Eric realisierte die Situation erst, als sich ein rasender 
Schmerz in seinem Kopf ausbreitete. Er blieb noch lange 
genug bei Bewusstsein, um das Wesen zu sehen, das ihn 
angegriffen hatte. Es war grau. Es war kahl. Es war nackt. 
Es hatte Brüste. Neben den Schmerz gesellten sich viele 
Fragezeichen. Dann wurde es schwarz um Eric. Er spürte 
nicht mehr, wie sich im Fallen eine kurze Salve aus 
seiner M16 löste, weil er die Waffe ungesichert in seinen 
Händen gehalten hatte, als ihn der Stein traf. 

Die Angreiferin zog Liz auf die Beine. Dabei deutete sie 
in Richtung einer der Ruinen. Das sollte wohl die 
Fluchtrichtung sein. Liz hatte plötzlich eine seltsame 
Eingebung. Konnte es denn so schwer sein, die Waffe zu 
benutzen? Einen Abzug zu betätigen, traute sie sich 
durchaus zu. Sie bückte sich nach der M16, doch die 
andere Frau versuchte, sie zurückzuhalten. Liz hätte ihr 
gern erklärt, wie nützlich sich das Gewehr noch würde 
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erweisen können, aber ohne Stimme war dies ein 
aussichtsloses Unterfangen. Sie riss sich los. Ihre neue 
Freundin wollte nicht länger warten und spurtete davon. 
Liz griff nach der Waffe und … ließ sie wieder fallen. Ihre 
langen Krallen waren leicht gebogen. Damit kam sie nicht 
hinter den Abzug. Wäre Liz nicht stumm gewesen, hätte 
sie ihren Frust herausgeschrien. Sie folgte ihrer Gefährtin. 

 

 
 
  
Als sie mit einem Satz über den leblosen Körper des 

Soldaten in Richtung der Ruine sprang, tauchten aus dem 
zerstörten Haus direkt gegenüber die Kameraden des 
Angegriffenen auf. Aus dem Augenwinkel registrierte Liz, 
dass die Männer ihre Waffen in Anschlag brachten. 

Sie folgte ihrer Gefährtin. 
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Liz rannte. 
Instinktiv wusste sie, dass sie jetzt, nachdem die 

Männer sie entdeckt hatten, unmöglich ihrer Gefährtin 
folgen konnte. Sie hätte die Soldaten sonst direkt in das 
Versteck geführt.  

Liz blieb keine Wahl. Sie schlug Haken und rannte auf 
eine andere Ruine zu. 

Da fielen die ersten Schüsse. 
Einer der Männer gab Einzelfeuer, der andere benutzte 

Salven.  
Liz brach in Panik aus. Wie sie es geschafft hatte, 

wusste sie nicht mehr, als sie tatsächlich den Eingang 
erreichte. Es war dunkel in der Ruine, aber Liz lief weiter. 
Sie musste ein Versteck finden. 

 

 
Sie musste ein Versteck finden. 
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Ian und Allen brachen die Verfolgung der Kreatur ab, 
nachdem sie ein paar Schüsse und Salven in die 
Richtung gefeuert hatten, in die diese seltsame, eindeutig 
weibliche und nackte Gestalt hakenschlagend abgehauen 
war. Jetzt mussten sie sich zuerst um Eric kümmern, der 
reglos auf dem Boden lag. 

„So eine Scheiße, Ian! Du hast gesagt, es ist 
ungefährlich.“ 

„Er atmet noch. Ist wohl nur bewusstlos. Ein bisschen 
Action muss schon sein, Allen. Ich konnte ja nicht ahnen, 
dass Eric sich von einem nackten Chamäleon umhauen 
lässt. Eric? Eric! Hörst Du mich?“ 

Ian hatte sich auf die Knie begeben und schlug nun 
Eric leicht mit der flachen Hand ins Gesicht. Das hatte er 
mal in einem Action-Film gesehen, dass man das so bei 
Bewusstlosen macht. 

Tatsächlich kam Eric zu sich, während hinter den 
Männern ein Humvee mit lautem Motorengeräusch zum 
Stillstand kam. Conway und Stillson eilten zu dem 
Verletzten. 

„Wasnlos? Waswarndas? Hatmichne Titte erschlagn?“ 
„Fast, Eric“, antwortete Ian. „Fast.“ 
„Dürfen wir, Sir? Bitte!“ Corporal Conway drängte sich 

zu Eric, wobei Ian eine von Conways riesigen Brüsten 
kurzzeitig auf seiner Schulter spürte. Das hätte er gern 
ohne störenden Uniformstoff erlebt.  

„Wie viele Finger sehen Sie, Sir?“ Conway hielt Eric 
ihre Hand vor das Gesicht. 

„Fünf. Mein Schädel! Au!“ 
„Können Sie aufstehen? Ist Ihnen übel?“ 
„Geht schon. Was war denn das?“ 
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„Bitte kommen Sie mit uns, Sir. Es ist besser, wenn wir 
Sie untersuchen lassen.“ 

Eric fügte sich bereitwillig. Er hatte ohnehin genug von 
diesem bescheuerten Soldaten-Spiel. Ian hingegen hatte 
nichts Wichtigeres zu tun, als Conway zu fragen, ob die 
Aktion fortgesetzt werden könne. Als diese bejahte, 
meinte er zu Allen: „Los, das Miststück schnappen wir 
uns! Das wird sie bereuen.“ Dann spurtete er in Richtung 
der Ruine los, in die Liz geflüchtet war. Allen folgte ihm 
notgedrungen. Eric war ja gut versorgt, während Ian 
offenbar unter einer Art Testosteron-Koller zu leiden 
schien. Allen musste sich beeilen. 

 

 
  
 

Allen musste sich beeilen. 
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Liz hatte inzwischen nach einem Fluchtweg gesucht. Im 
Obergeschoss des zerstörten Hauses gab es weder 
Deckung noch einen Ausgang, der für ihre Verfolger nicht 
einsehbar gewesen wäre. Auch der Keller schien sich als 
Sackgasse zu entpuppen … bis Liz neben den Überresten 
einer Tür eine Klappe im Boden entdeckte.  

Zu Liz‘ Überraschung ließ sich die Klappe leicht öffnen, 
nachdem sie ein paar kleinere Holzbalken weggeräumt 
hatte. Was immer Liz auch tat – ihre vergrößerten Brüste 
hingen störend im Weg herum und die Krallen erwiesen 
sich als äußerst hinderlich. Die Fußbodenklappe hatte 
zum Glück eine Art Henkel, den Liz trotz ihrer stahlharten 
und messerscharfen Nägel greifen konnte. 

Unter der Klappe befand sich ein Schacht mit in die 
Wand eingelassenen Stahlbügeln, die eine Leiter bildeten. 
Liz zögerte nicht und begann mit dem Abstieg. 

Auch hier erwies sich das Greifen wieder als höchst 
problematisch, doch Liz nahm all ihre Konzentration 
zusammen und kletterte Bügel für Bügel nach unten. 

Wie hatte es nur so weit kommen können?! Liz 
verfluchte den Tag, an dem sie sich nur von ihrer 
Geldgier hatte leiten lassen. Natürlich hatte sie 
verstanden, was man ihr gesagt hatte. Natürlich hatte sie 
gewusst, dass sie als eine sexuelle Attraktion in einem 
perversen Vergnügungspark für Männer arbeiten würde. 
Natürlich hatte sie mit Veränderungen gerechnet. 
Allerdings hatte sie sich ein Tattoo oder ein Piercing 
oder kleinere Bodymods vorgestellt und die Einrichtung 
für eine Art erotischen Märchenwald gehalten. Niemals 
hätte sie erwartet, Teil eines Kriegsspieles zu werden. 
Niemals hätte sie für möglich gehalten, in eine 
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vollkommen bizarre, stumme Kreatur verwandelt zu 
werden, die eher einem Alptraum denn einer lustvollen 
Phantasie entsprungen schien.  

Wie würde diese Flucht enden? Würde sich dieser 
Horror von nun an täglich – wie in einer Zeitschleife – 
wiederholen? Was nützte die fürstliche Bezahlung, wenn 
Liz nicht einmal mehr einen Geldschein greifen konnte, 
ohne ihn mit ihren Krallen zu zerreißen? 

Das Ende der Leiter holte sie aus ihren Gedanken. 
Es roch nach fauligem Wasser und tropfende, 

gluckernde Geräusche ließen keinen Zweifel aufkommen: 
Liz befand sich in der Kanalisation. 

 

   
 

Liz befand sich in der Kanalisation. 



 206

Ob es hier wohl einen Weg gab, das Gelände des 
„Vergnügungsparks“ zu verlassen? 

Und dann? 
Abgesehen davon, dass eine Rückkehr in ihr altes 

Leben voller Probleme Liz wenig verlockend erschien, 
wäre es auch unmöglich gewesen. Niemand würde sie 
wiedererkennen. Man hatte einen Freak aus ihr gemacht. 
Sprechen konnte sie nicht mehr und Liz bezweifelte, dass 
sie mit diesen Krallen überhaupt in der Lage wäre, sich 
zügig schriftlich mitzuteilen.  

Diesmal waren es Schritte über ihr, die Liz davon 
abhielten, sich in Verzweiflung zu ergehen. Sie musste 
weiter. 

Liz dachte daran, dass die Farbe ihrer Haut (oder was 
immer es war) hier unten womöglich eine perfekte 
Tarnung darstellte. Allerdings durfte sie niemals den 
Verfolgern ihre Vorderseite zuwenden, denn das extrem 
künstlich wirkende Rosa ihrer auf Handtellergröße 
veränderten Brustwarzen und ihres haarlosen 
Schambereiches würden wir Lichtspots wirken.  

In eine Ecke kauern, hoffen, dass sie nicht gesehen 
wird und dabei selbst nichts sehen, weil sie nur ihre 
Rückseite zur Tarnung nutzen konnte? 

Nein, das gefiel Liz ganz und gar nicht. 
Im Halbdunkel, das hin und wieder von alten, 

schmutzigen Beleuchtungen aufgehellt wurde, eilte sie 
weiter – bemüht, mit ihren nackten Füßen nicht auf dem 
glitschigen Untergrund auszurutschen und in das 
stinkende, faulige Wasser in der Mitte des Kanals zu 
stürzen. 

In welche Richtung sollte sie laufen? 
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Egal. Es galt, sich zunächst vor den Verfolgern in 
Sicherheit zu bringen. 

Liz bog in einen Seitenkanal ab und lief, so schnell sie 
konnte, von Licht zu Licht. Inzwischen waren die Stiefel 
ihrer Verfolger zu hören, die offenbar bemerkt hatten, 
dass Liz in die Kanalisation geflohen war. Durch das 
Echo, welches die kahlen Wände verursachten, wusste Liz 
jedoch nicht, wie nahe ihr die Männer schon auf den 
Fersen waren. Sie lief weiter und … 

… stand plötzlich vor einer Mauer. Fast wäre sie in 
vollem Tempo dagegen gelaufen, weil sie die offenbar 
nachträglich eingezogene, gemauerte Wand im Dunkel viel 
zu spät sah. Das konnte sie zwar vermeiden, aber das 
half ihr auch nicht weiter. Liz saß in der Falle. 

 

 
Liz saß in der Falle. 
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26: Sightseeing26: Sightseeing26: Sightseeing26: Sightseeing    
 
Bestandteil von McMillans Vorschlag war eine 

Besichtigungstour. Neugierig willigte Helen ein und fand 
sich kurz darauf, nackt wie immer, auf dem Beifahrersitz 
eines Geländewagens wieder, der ganz offensichtlich zum 
„Inventar“ von McMillans seltsamem Projekt gehörte. 

Mit deutlich hörbarem Stolz in der Stimme erklärte der 
Mann Helen eine von ihm selbst entworfene Welt und 
chauffierte sie durch Orte (Kulissen?), neben denen jedes 
Filmset wie die Bastelei eines Schülers der Junior High 
ausgesehen hätte. 

Sie begannen ihre Fahrt im Wilden Westen. McMillan 
erläuterte das Prinzip der „Authentizität“, wie er es 
nannte. „Wir legen auf kleinste Details wert.“ 

„Ihre Kunden können also Cowboy spielen. Und 
Indianer?“ 

„Natürlich, aber das sind zwei getrennte Buchungen. Es 
sind sogar drei, denn auch Cowboys können Abenteuer 
mit Indianern erleben, wobei es sich dann zumeist um 
wilde, sexy Squaws handelt.“ 

„Und das soll ‚authentisch‘ sein?“ Helen hatte noch nie 
von wilden Indianerinnenstämmen gehört. 

„Künstlerische Freiheit. Natürlich steht das Erleben 
immer im Vordergrund.“ 

„Hätten Sie eine Squaw gebraucht, dann würde ich 
jetzt wohl mit ein paar Adlerfedern herumlaufen, oder?“ 

„Du bist nicht unbedingt der Typus einer Indianerin. Da 
wäre der Aufwand für die Umgestaltung unverhältnismäßig 
hoch gewesen.“ 
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Helen überlegte, welcher Typus sie denn nach ihrer 
Umgestaltung wohl geworden war und ließ sich in den 
Sci-Fi-Bereich fahren. Auch dort hatte McMillan keine 
Kosten und Mühen gescheut. „Außerirdische sind natürlich 
leicht zu erschaffen. Das ist eine Sache der Phantasie“, 
erklärte er. 

„Und Ihre Kunden haben dann Sex mit Aliens?“ 
„Wenn es in den Rahmen der jeweiligen Abenteuer 

passt und gebucht wurde – sicher.“ 
Waren schon die Sci-Fi-Areale und Bauten riesig 

gewesen, so schloss sich daran eine komplette Stadt als 
Themenpark an. Als McMillan den Wagen anhielt, 
erkannte Helen ein beträchtliches Ausmaß an Zerstörung. 
Sie parkten in einer Ruinenstadt. 

 

 
Sie parkten in einer Ruinenstadt. 
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„Lass uns austeigen. Wir wollen uns ein wenig die 
Füße vertreten. Es sind keine Kunden hier. Dieser Bereich 
wurde noch nicht eröffnet.“ 

Helen folgte, als McMillan ausstieg und ein paar 
Schritte vom Wagen weg ging. 

„Das sind neue … Ruinen?“ 
„Brandneu. Nicht nur Fassaden – richtige Gebäude! 

Eine ganze Stadt für das ultimative Abenteuer.“ 
Helen sah sich um. McMillan musste einige Millionen 

investiert haben, um diese Stadt zu bauen … und 
kaputtzumachen. „Ich weiß ja, dass Jungs sich gern in 
solchen … äh … Gegenden herumtreiben, aber das 
‚ultimative Abenteuer‘ kann ich nicht wirklich erkennen.“ 

„Du bist ja auch kein Junge, was nicht zu übersehen 
ist. In dieser Stadt können unsere Kunden Krieg spielen, 
sie können Zombies jagen und erleben damit live, was 
bisher nur in Filmen und Computerspielen möglich war.“ 

„Zombies? Ich hatte Ihre Erläuterungen so verstanden, 
dass es in erster Linie um Sex geht. Wer will denn Sex 
mit einem Zombie?“ 

McMillan lächelte verständnisvoll. „Also … in erster 
Linie um Sex geht es nicht nur bei Men’s Universe. 
Darum geht es immer und überall. Wir geben es nur 
nicht gern zu. Unsere Zombies sind natürlich keine 
abstoßenden Zombies.“ 

„Nackte Zombies, nehme ich an. Werden die auch über 
und über gepierct und tätowiert?“ 

„Wir habe gerade erst mit der … äh … Produktion 
begonnen. Nein, natürlich sind Piercings nicht erforderlich. 
Das ist themenabhängig.“ 
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„Sie haben gesagt, dass sie mir ‚mein‘ Thema nicht 
verraten, bis wir das Areal aufgesucht haben. Ist es hier?“ 

„Nein. Das hier wollte ich Dir nur zeigen, damit Du 
siehst, wie weit wir gehen, um unseren Kunden die 
größten Abenteuer zu bieten.“ 

„Sie veranstalten Kriege. Das haben auch schon 
andere … Mächtige getan. Soll mich das etwa 
beeindrucken?“ 

 

 
 
 
„Bei uns wird nicht gestorben. Es ist weniger Krieg als 

Jagd und unsere Kunden sind die Jäger. Wir geben 
unseren Kunden das, was die Evolution verlangt, aber die 
Zivilisation unmöglich gemacht hat.“ 

                                      „Soll mich das etwa beeindrucken?“ 
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„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Frauen 
hier die Jagdtrophäen. Das soll Evolution sein?“ 

„Nenne es meinetwegen ‚Trophäe‘. Ich würde den 
Begriff ‚Belohnung‘ bevorzugen.“ 

„Tolles Frauenbild. Pah! Davon abgesehen … das soll 
sich rechnen?“ 

„Oh, ja! Das rechnet sich durchaus. Wir haben ein 
kleines Ruinendorf, in dem es kleinere konzeptionelle 
Probleme gibt und das wir daher schließen werden. Das 
ist für weitere fünf Jahre ausgebucht.“ 

„Da müssen sie wohl umbuchen. Welche Probleme gab 
es denn?“ 

„Unsere Mitarbeiterinnen sind etwas zu forsch mit den 
Kunden umgegangen. Es war vorgesehen, dass sie sich 
wehren, aber es kam dabei zu Verletzungen.“ 

„Der Kunden, natürlich“, schnaubte Helen, 
„Mitarbeiterinnen müssen ja vorher ihr Einverständnis 
erklären, vergewaltigt zu werden.“ 

McMillan zeigte (zu Helens Überraschung erst jetzt) 
erste Anzeichen von Ungeduld. „Wie ich Dir schon 
erklärte, müssen sie das nicht. Es ist freiwillig.“ 

„Wer es nicht tut, wird aber bedeutend schlechter 
bezahlt.“ 

„Mein Vorschlag für Dich sieht auch keine 
Vergewaltigungen vor. Willst Du behaupten, mein Angebot 
wäre schlecht?“ 

„Ich muss aber Sex mit Kunden haben.“ 
„Ich bitte Dich! Einmal im Jahr ist vorgeschlagen. Wenn 

nie ein Kunde die Freuden erleben kann, die Du ihm 
spendest, spricht sich das irgendwann herum und das 
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ganze Konzept gerät ins Wanken. Du kannst Dir ja sogar 
aussuchen, wer es sein soll.“ 

„Ich kann unter den Kunden aussuchen und bin dabei 
auch noch auf die begrenzt, die … wie sagten Sie das? 
… zu mir ‚durchkommen‘?“ 

„Natürlich. Du bist eine ganz besondere Belohnung.“ 
So sollte Helens Selbstbild von nun an aussehen? Eine 

„Belohnung“ sein? Helen fand, dass das immerhin eine 
Verbesserung zu ihrem früheren Leben darstellte. „Fahren 
wir weiter? Ich will meinen ‚Arbeitsplatz‘ sehen.“ 

 

 
 
 
„Okay. Steig ein!“ 
Sie verließen die Ruinenstadt. 

„Ich will meinen ‚Arbeitsplatz‘ sehen.“ 
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Diesmal dauerte die Fahrt erheblich länger und führte 
durch eine hügelige, bewaldete und menschenleere 
Gegend. Als Helen schon glaubte, in reinster Wildnis 
gelandet zu sein, wurde die Straße plötzlich breiter, um 
hinter einer Kurve durch einen Schlagbaum, Baracken, 
Betonmauern und gesicherte Zäune blockiert zu werden. 

Helen wunderte sich. Gab es hier ein militärisches 
Sperrgebiet? 

Ihre Verwunderung stieg beachtlich, als aus einer der 
Türen eine Frau mit Barrett auf dem Kopf trat und 
militärisch grüßte. Die üppigen Brüste der Frau waren 
total nackt. Die „Soldatin“ schien das normal zu finden. 

 

 
 
 

Die „Soldatin“ schien das normal zu finden. 
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„Sir! Private first class Lassiter meldet: Keine 
besonderen Vorkommnisse, Sir!“ 

„Danke, Private“, antwortete McMillan. „Bitte öffnen 
Sie!“ 

„Sir! Ja. Sir! Der Private wünscht eine gute Fahrt, Sir!“ 
Lassiter öffnete den Schlagbaum und McMillan und 

Helen konnten ihre Besichtigungstour fortsetzen. 
Helen konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Zackig. 

Das wackelt so schön beim Grüßen. Kein Wunder, dass 
die Männer hier Krieg spielen wollen. Typisch! Die waren 
doch nicht echt, oder?“ 

„Was denn? Die Brüste?“ 
Helen fasste sich an den bis auf den Zopfansatz 

kahlen Kopf. „Nein, die Army-Tags. Gott! Natürlich die 
Brüste! Was denn sonst?“ 

„Das war eine richtige Frau. Echt.“ 
„Echt mit Silikon.“ 
„Naja … vermutlich. Ich kontrolliere nicht bei jeder 

Mitarbeiterin die Anpassung an den Arbeitsplatz.“ 
„Oh. ‚Anpassung‘! Interessant. Gibt es noch mehr von 

diesen … äh … Silikon-Soldatinnen?“ 
„Ja. Die Truppe ist ein Kernstück unserer Arbeit. Die 

sind gewissermaßen unsere Polizei und … das klingt nicht 
so nett, wie es gemeint ist … Hausmeisterinnen. Ohne die 
Truppe würde hier alles zusammenbrechen. Natürlich 
nehmen sie auch aktiv an den Programmen teil.“ 

„Natürlich. Das macht den Kunden bestimmt Spaß, eine 
dieser … schwer ‚bewaffneten‘ Frauen gefangen zu 
nehmen. Gang-Bang inklusive?“ 

McMillan seufzte. „Das kommt vor. Ja.“ 



 216

„Allmählich verstehe ich, warum es hier einen Return 
of Investment geben muss.“ 

„Du kennst Dich mit Betriebswirtschaft aus?“ 
„Mein Ex hat mir ein paar Dinge erzählt. Der war … ist 

Programmierer und hatte viel mit Finanzsoftware zu tun. 
Dachte ich jedenfalls.“ 

McMillan sah Helen fragend an, aber die hatte keine 
Lust, dieses Thema zu vertiefen. Stattdessen wollte sie 
wissen: „Wofür sind die Absperrungen und Zäune da?“ 

„Zur Einschüchterung. Wir sind im Gebiet der Königin 
der Amazonen.“ 

„Wow! Klingt beeindruckend. Und wer ist das? Miss 
Mega-Möpse?“ 

„Das bist Du.“ 
 

 
                                                                                „Das bist Du.“ 
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Helen war sprachlos. 
„Ich wollte eine besondere Königin. Sie sollte 

wunderschön sein, supersexy, aber auch … bizarr. Sie 
sollte etwas Ätherisches haben … einen Hauch von einem 
Engel, aber auch etwas Kühles, Entrücktes. Sie sollte 
gleichzeitig begehrenswert und unerreichbar erscheinen, 
sollte stark und kühl, aber auch zart und verletzlich sein. 
Du warst das ideale … entschuldige … Ausgangsmaterial 
und Du bist ganz genau so geworden, wie ich mir meine 
Amazonenkönigin vorgestellt habe.“ 

Helen konnte nicht anders. All dieses entwürdigende, 
frauenverachtende Zeug, das McMillan ihr gezeigt und 
erzählt hatte, konnte die Wirkung dieser „Beschreibung“ 
nicht verdrängen. Sie meinte es ehrlich, als sie einfach 
sagte: „Danke.“ 

„Ich habe Dir gezeigt, dass unsere Kunden bei uns 
sein können, was sie wollen: Cowboys, Indianer, 
Raumfahrer, Befehlshaber, Soldaten … jede Form von 
Heldentum ist möglich. Was sie hier, im Gebiet der 
Königin der Amazonen verkörpern, ist eine sehr beliebte 
Form des Heldentums: Unsere Kunden werden hier zu 
Indiana Jones … und Du bist der heilige Gral, die 
Bundeslade oder welchen unglaublich wertvollen Schatz 
man sich auch nur ausdenken mag. Die Kunden werden 
zu Abenteurern und ihr Abenteuer besteht darin, Dich zu 
finden.“ 

„Und ab und zu soll das mal ein Möchtegern-Indy 
schaffen und dann wird er belohnt, indem er die Königin 
der Amazonen … äh … ficken darf. Darum geht es hier?“ 

„Genau. Sie werden in Scharen kommen und 
Unsummen bezahlen … für eine kleine Chance auf Dich.“ 
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27: 27: 27: 27: Das HotelzimmerDas HotelzimmerDas HotelzimmerDas Hotelzimmer    
 
PFC Stillson war nervös. 
Ihre Vorgesetzten hatten zunächst gezögert und 

Stillson war sicher, dass sie die Genehmigung nicht 
bekommen hätte, wenn die Umstände nicht so 
außergewöhnlich gewesen wären. 

PFC Stillson zögerte. 
 

 
 
 
Da stand sie also in ihrer feinen Ausgehuniform 

unschlüssig im Flur des noblen Gästehotels herum und 
überlegte, was sie nun tun sollte. Dabei konnte das doch 
nicht so schwer sein! Natürlich war sie in erster Linie 

PFC Stillson zögerte. 
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eine Angehörige der Truppe, aber doch auch eine Frau. 
Warum halfen ihr jetzt ihre weiblichen Instinkte nicht?  

Eine Woche allein in der Wildnis, nur mit einem 
Taschenmesser ausgerüstet, überleben – kein Problem.  

Drei körperlich überlegene Gegner zur gleichen Zeit im 
Nahkampf besiegen – höchstens eine Übung zum 
Warmwerden. 

Ein bewegliches Ziel auf zwei Kilometer nach 100 Sit-
Ups im ersten Versuch treffen – Kindergeburtstag! 

Das hier war eine ganz andere Art von 
Herausforderung. 

Was, wenn sie sich getäuscht hatte? Womöglich waren 
das nur die gewohnten, lüsternen Blicke gewesen, die bei 
jedem Zusammentreffen mit den Gästen unvermeidlich 
schienen? Diesmal hatte es sich aber irgendwie anders 
angefühlt. Vielleicht war es doch kein Interesse an ihrer 
Person, sondern nur die normale Neugier gewesen, die 
alle Gäste an den Tag legten, wenn sie zum ersten Mal 
einer Angehörigen der Truppe begegneten? 

Da war aber etwas in den Blicken, im Tonfall und im 
Habitus gewesen …  

Zu allem Übel kamen nun auch noch die besonderen 
Umstände hinzu (wenngleich Stillson ansonsten wohl gar 
nicht in diese … kribbelnde Situation gelangt wäre). Das 
war ein absolutes Unding: Die Gäste an der Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse hindern. Ein totales No-Go. Ein Skandal! 

Alles, was Stillson gelernt hatte, ließ ein solches 
Vorgehen unakzeptabel erscheinen … alles, bis auf die 
Sicherheit der Gäste. 

Die drei Männer waren ganz besonders amateurhaft 
gewesen. Stillson hatte schon viele Feiglinge erlebt. Das 
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gehörte zum Job. Dieser weichliche Kerl, dem die 
Steinfrau beinahe den Schädel eingeschlagen hätte, war 
Stillson von Anfang an unangenehm aufgefallen. Der 
andere Gast, der sich gern aufspielte, war sogar ein noch 
größeres Risiko für sich und seine Gefährten. Ganz 
bestimmt wollte der nur seine Komplexe kompensieren, 
denn das wollen Leute, die sich aufspielen, obwohl sie 
genau wissen, dass sie keine Ahnung haben, immer. Nur 
dieser Allen war ein wirklich angenehmer Gast.  

Stillson stand jetzt vor seiner Tür. Sie hob die Hand, 
um anzuklopfen. Dann hielt sie inne. 

 

 
 
 

Dann hielt sie inne. 
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Sie wusste gar nichts über den Mann. Dennoch wollte 
sie ihm sexuell zur Verfügung stehen. Immerhin verließ sie 
sich darauf, gespürt zu haben, dass er sie begehrte. 
Konnte sie mehr erwarten? Verlangen gar? 

Im Gegensatz zu seinem großmäuligen Kumpel hatte 
Allen auf den Abbruch sehr gelassen reagiert. 

Ein Abbruch.  
Das letzte Mittel. Verpönt. Schädlich. Unangenehm.  
Die Sicherheit der Gäste ging vor. 
Es gab keine Vorwürfe. Weder das Squad, noch eines 

der Teams hatten Fehler gemacht. Scharfe Schüsse waren 
nicht vorgesehen gewesen und nur so hätte man die 
Attacke verhindern können. Die Wirkung des 
Betäubungsgases wäre zwar auch binnen Sekunden 
eingetreten, aber die Steinfrau hatte keine Sekunden 
gebraucht. Zum Glück wurde in der privaten Klinik der 
Einrichtung nur eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. 

Zivilisten haben kein Ehrgefühl, dachte Stillson. Sie warf 
Allen nicht vor, dass der seinem Angeber-Kumpel 
nachgeeilt war. Die Steinfrauen hätten einem einzelnen 
Angreifer durchaus gefährlich werden können – den 
Beweis hatten sie ja bei dem Feigling (mal wieder) 
erbracht. Ein echter Anführer hätte sich jedoch zuerst um 
seinen verletzten Kameraden gekümmert. Naja. 

Irgendwie hatten das Großmaul und Allen die Neue in 
den Kanälen in die Enge getrieben und gestellt. Die 
Kreatur war zu unerfahren, um sich aus dieser Lage zu 
befreien. Wie ein Stück Vieh hatten sie ihre Beute ans 
Tageslicht befördert und Stillson hatte im Gesicht von 
Allen lesen können, wie unangenehm ihm das war – vor 
allem, als der Möchtegern-Kommandant seine Hosen 
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herunterließ, um sich an Ort und Stelle mit der 
gefesselten Kreatur zu vergnügen. Der Kerl hatte Gift und 
Galle gespuckt, als es genau in diesem Moment zum 
Abbruch kam. Stillson hatte geglaubt, den Anflug eines 
Grinsens in Allens Gesicht gesehen zu haben. An dieses 
Grinsen versuchte sie sich jetzt zu erinnern, als sie – 
endlich – ihre behandschuhte Faust an die Tür klopfen 
ließ. 

Allen hatte gerade die Minibar inspiziert und kam 
gleich zur Tür, als er das Klopfen hörte. Er rechnete mit 
Ian. „Na, hast Du Dich wieder be…“ 

Jetzt sah er Stillson und seine Augen weiteten sich.  
Stillson grüßte vorschriftsmäßig. 
 

     Stillson grüßte vorschriftsmäßig. 
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„Sir! Private Stillson meldet sich unaufgefordert und 
unangekündigt zu einem privaten Besuch, Sir! Der Private 
bedauert, falls dies missliche Umstände bereitet, Sir!“ 

Allen brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Als 
die barbusigen Soldatinnen Ian geradezu von dem 
merkwürdigen Geschöpf hatten herunterreißen müssen, 
hatte Allen mit einem Ende seiner besonderen 
Junggesellenabschiedsparty gerechnet, aber es war 
tatsächlich nicht das Problem gewesen, dass Ian diese 
Chamäleon-Frau ficken wollte, sondern, dass Eric vorher 
verletzt worden war. Offenbar ging die Party nun weiter – 
auf ganz besonders angenehme Weise, denn Allen konnte 
nicht aufhören, an den süßen Private mit den Mega-
Möpsen zu denken. Diese geilen Dinger waren auch 
diesmal wieder vollkommen nackt. Allerdings steckten sie 
in einer Art Hebe und wurden damit noch wirksamer 
(Allen konnte es deutlich spüren) präsentiert. Die 
Nippelringe waren gewechselt worden und glänzten jetzt 
golden. Goldene Schnüre bildeten auch den Verschluss 
eines sehr kurzen Röckchens, das Stillson statt der 
knackigen Hot-Pans vom Tage trug. Ein paar High-Heels 
(Mules), Handschuhe und eine Mütze aus weißglänzendem 
Satin vervollständigten das Outfit. Name und Abzeichen 
waren da, wo sie sich auch während des Tages befunden 
hatten – direkt auf nackter, gebräunter Haut. Stillson 
hatte wohl die Wahrheit über die Tätowierungen gesagt. 

Allen erinnerte sich an die Gespräche im Humvee. 
„Stehen Sie bequem, Private!“ 

„Danke, Sir.“ 
„Bitte, kommen Sie … äh … doch herein!“ 
„Danke, Sir.“ 
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Stillson betrat das Zimmer und nahm ihre Mütze ab. 
Allen hatte richtig vermutet: Der Private war absolut kahl. 

„Sir, ich … äh …“, druckste Stillson herum „… es ist 
nicht … es ist … ich hoffe, Ihr Freund hat seinen Ärger 
ein wenig verdaut.“ Mist, dachte Stillson, das war Feigheit 
vor dem Feind! Warum traute sie sich nicht? 

Allen hoffte, dass Stillson ihm weiterhin direkt in die 
Augen sah. Die Beule in seiner Hose war ihm doch 
irgendwie peinlich. „Ach, Ian beruhigt sich schon wieder. 
Der sitzt bestimmt an der Bar und sucht neue Beute. Er 
regt sich immer schnell auf und ebenso schnell wieder 
ab. Sind Sie deshalb gekommen?“ 

 

 
 
 

                                                             „Sind Sie deshalb gekommen?“ 
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„Äh … nein, Sir. Wie gesagt … es handelt sich um 
einen … äh … privaten Besuch.“ 

Allen konnte nur hoffen, dass sie darunter das Gleiche 
verstand wie er. Leider war das Verhalten dieses Private 
so gar nicht mit dem anderer Frauen vergleichbar und 
bereits die erschienen Allen allzu oft höchst 
unberechenbar. „Ihre Vorgesetzten haben nichts 
dagegen?“ 

„Normalerweise soll das schwer sein, das 
Einverständnis für einen solchen … äh … privaten Besuch 
zu bekommen. Ich habe das … so etwas … also … ich 
habe es noch nie vorher versucht.“  

Allen war entzückt. Die Glatze des Private leuchtete in 
einem strahlenden Rot – so wie der ganze Kopf. 

Er durfte die Ärmste nicht so hängen lassen, dachte 
Allen. „Ich frage mich schon den ganzen Tag, warum 
diese … Jagdsache sein muss. Warum irgendwelchen 
nackten, weiblichen Kreaturen nachjagen, wenn die 
schönste Frau am Steuer des Humvee sitzt?“ 

Stillson spürte ihren Puls rasen. „Danke, Sir. Das 
würden meine Vorgesetzten nicht so gern hören. Wir 
sollen zwar erfreuen, aber nicht ablenken.“ 

„Dann droht Ihnen mindestens ein Disziplinarverfahren. 
Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes mehr 
denken …“ Allen machte vorsichtig einen Schritt auf 
Stillson zu.  

Sie wich nicht zurück. 
Allen senkte seine Stimme. „Du bist wunderschön und 

… bitte, glaube mir einfach, auch wenn es bestimmt 
schwerfällt … nicht nur an zwei exponierten Stellen.“ 



 226

„Danke. Wie ich schon sagte – es ist gut, wenn sie 
gefallen, aber es ist noch besser, wenn ich gefalle.“ 

„Das tust Du.“ Vorsichtig nahm Allen Stillson in seine 
Arme. Im Hinterkopf hatte er allerdings die Frage, was 
wohl passieren würde, wenn er Stillson doch falsch 
verstanden hätte. Die verfügte womöglich über eine 
Nahkampfausbildung. Zu seiner Erleichterung erwiderte 
Stillson die Umarmung. Er nahm seinen Mut zusammen. 
Sagst Du wieder ‚Private‘, wenn ich Dich erneut nach 
Deinem Vornamen frage?“ 

Stillson lächelte. 
 

   
 

Stillson lächelte. 
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„Gefällt Dir ‚Private‘ denn nicht? Das ist doch schon 
eine Abkürzung.“ 

„Ich will Dir süße und versaute Dinge in Dein Ohr 
flüstern. Soll ich Dich dabei wirklich mit Deinem 
Dienstgrad ansprechen? ‚Ich will dich schmecken, PFC‘. 
Klingt das etwa erotisch in Deinen Ohren?“ 

Aus dem Lächeln wurde ein Kichern. „Okay. Du hast 
gewonnen. Katrina. Katie, wenn Du magst.“ 

„Ich mag. Ich mag Dich, Katie.“ 
„Du kennst mich nicht. Du weißt gar nichts von mir.“ 
„Dann solltest Du langsam damit anfangen, etwas von 

Dir zu erzählen und Dich nicht hinter Deiner Uniform 
verstecken. Auch dann nicht, wenn sie tätowiert ist.“ 

„Du willst reden? Jetzt?“ 
„Katie, das ist eine Frage, auf die ich nur die falsche 

Antwort geben kann. Du weißt, dass ich in diesem 
Moment gar nicht ans Reden denke.“ 

„Dann sei endlich still! Bleib hier stehen!“ 
Katie Stillson ging (schwebte) einige Schritte in 

Richtung des Bettes und entledigte sich dort langsam 
ihrer Handschuhe. Irgendwie schaffte sie es jetzt doch, 
ihren Genen freien Lauf zu lassen. Sie hatte außerdem 
schon in Filmen gesehen, wie Frauen beim Ausziehen von 
Handschuhen sexy aussehen können.  

Danach jedoch kam der schwierige Teil. 
Es war für Katie normal, niemals ihre Brüste zu 

bedecken. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Mitarbeiterinnen arbeiteten die Frauen in der Truppe nie 
ganz nackt. Sie hatten daher eine ganz besondere 
Einstellung zu ihrem intimsten Bereich und zeigten ihre 
ganze Weiblichkeit nur höchst selten. Dies jetzt vor einem 
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ganz Fremden zu tun, der auch noch ein Gast war, fiel 
Katie ausgesprochen schwer.  

Es gab jedoch kein Zurück mehr. Sie wollte es. 
Lasziv strich sie den Rock von ihren Hüften. 
 

 
 
 
Ein kleiner, halbtransparenter Ausschnitt auf der 

Vorderseite hatte Allen schon vermuten lassen, dass 
Katie nichts unter ihrem Ausgehröckchen trug – weder 
einen Slip, noch Haare. Die Jeans schmerzte allmählich 
angesichts seiner heftigen Erektion und er beschloss, 
Katie nicht lange warten zu lassen. 

Nach kurzer Zeit standen sie sich nackt gegenüber. 
„Ich bin nicht sehr erfahren“, gestand der Private. 

Lasziv strich sie den Rock von ihren Hüften. 
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„Macht nichts. Genieße einfach! Um den Rest kümmere 
ich mich schon.“ 

Sie schafften es nicht einmal mehr aufs Bett. Katie war 
vollkommen ausgehungert, weil sie nie die Dienste der 
entsprechenden Kollegen in Anspruch nahm und Allen 
war ausgehungert nach Katie, die ihn restlos für sich 
eingenommen hatte. Er musste sich eingestehen: Er war 
zum ersten Mal in seinem Leben richtig verliebt. Er 
schaltete diverse missliebige Gedanken ab und machte 
sich an die Erfüllung seines Versprechens: Er kümmerte 
sich um Katies Genuss. 

 

 
 

 
Katie kam zitternd unter seinen geübten Fingern. 

Er kümmerte sich um Katies Genuss. 
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22228888: : : : Das KönigreichDas KönigreichDas KönigreichDas Königreich    
 
Die Straße, über die McMillan und Helen fuhren, würde 

bald verschwunden sein. „Eine Baustraße“, hatte McMillan 
erklärt. „Straßen passen nicht in das Königreich der 
Amazonen.“ 

„Wieso eigentlich ‚Amazonen‘? Ich habe keine Ahnung 
von Kampfsport.“ 

„Das musst Du auch gar nicht. Der Amazonenstamm, 
der Dich ‚beschützt‘, ist für solche Dinge zuständig.“ 

„Ein Stamm? Pygmäen oder so etwas? So, wie ich 
inzwischen aussehe, scheint ja nichts unmöglich. 
Bekommen die Frauen da womöglich die Beine gekürzt?“ 

McMillan lachte. „Das Gegenteil würde unseren Kunden 
vermutlich eher gefallen, aber … nein, das sind keine 
Pygmäen. Wir haben unsere Amazonen aus ganz 
‚normalen‘ Frauen rekrutiert.“ 

„Sehen die nach der Rekrutierung denn noch ‚normal‘ 
aus? Wohl kaum, nehme ich an.“ 

„Natürlich wollten wir einen exotischen Stamm für 
exotische Abenteuer. Heute erst habe ich übrigens 
entschieden, auch ein paar wilde Tiere in Amazonien zu 
beheimaten.“ McMillan klang ein wenig stolz auf seine 
Idee. 

„Na, toll! Ein Zoo! Soll ich schonmal üben, mir selbst 
das Arschloch zu lecken? Wäre doch ganz lustig – wo ich 
doch die Hauptattraktion sein soll.“ 

„Ich weiß nicht, warum Du mich unbedingt verletzen 
willst …“ 
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„Och, vielleicht wegen meiner Torpedo-Titten oder den 
Schlössern in meinen Schamlippen oder dem Ring in 
meiner Nase? Ich wüsste schon ein paar Gründe.“ 

„Es ist kein Zoo.“ McMillan wurde nun doch ein wenig 
unwirsch. „Nenne es meinetwegen ‚Themenpark‘!“ 

Helen dachte daran, dass McMillan immer von ihrer 
freiwilligen Mitarbeit ausgegangen war und lenkte ein. 
„Okay. Sind wilde Tiere nicht gefährlich?“ 

„Nicht diese. Es sind Mitarbeiterinnen, die ich umsetze, 
weil die bisherigen Arbeitsplätze wegfallen. Ich wollte die 
Bedingungen für unser Ruinendorf ändern, aber ich muss 
es ganz schließen. Das ist sonst zu riskant. Wir sind da.“ 

McMillan stoppte den Wagen. Beide stiegen aus. 
 

 
 Beide stiegen aus. 
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„Wow“, entfuhr es Helen. „Ein Tempel? Für mich? Wie 
süß! Werde ich dann da angebetet?“ 

„Gewissermaßen“, antwortete McMillan. „Das ist Dein 
neues Zuhause.“ 

„Das ist eine Baustelle.“ 
„Nicht mehr lange. Gerry war eben zu schnell.“ 
„Tschuldigung, dass ich so schnell fertig geworden bin. 

Meine Haut verträgt Stahl anscheinend zu gut.“ 
„Ganz fertig wirst Du erst hier. Die Königin der 

Amazonen braucht ein königliches Outfit.“ 
Helen war überrascht. „Es hieß immer, ich würde keine 

Kleidung bekommen. Ich hatte mich schon damit 
abgefunden, die nächsten 20 Jahre vollkommen nackt zu 
verbringen.“ 

„Das ist gut, Helen. Mit ‚Outfit‘ wollte ich auch nicht 
ausdrücken, dass Deine Schönheit irgendwie verdeckt 
werden soll.“ 

„Oh. Verstehe. Noch mehr Piercings?“ 
„Nichts Großes. Es wird Dir gefallen. Tja. Leider können 

wir noch nicht ins Innere Deines Tempels. Die ganzen 
Fallen und so … das muss erst alles abschließend 
getestet werden.“ 

„Fallen? In meinem ‚Zuhause‘? Und wilde Tiere? Erlebe 
ich den Vertragsablauf überhaupt oder ist das gar nicht 
vorgesehen?“ 

„Die Fallen sind für die Kunden. Die wollen ja etwas 
erleben und der Weg zu Dir soll schwierig werden. Die 
wilden Tiere werden Dir nichts tun, denn die können 
denken und werden Dich als Freundin betrachten. Das 
Problem war bisher, dass sie gejagt wurden. Das war 
vorgesehen. Allerdings gingen die Kunden allein auf die 
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Jagd und brachten sich unnötig in Gefahr. Hier wird es 
immer eine Expeditionsbegleitung geben. Deshalb habe ich 
heute die Änderungen vorgenommen.“ 

„Na, dann hoffe ich mal, dass ich nicht zur Beute 
werde. Ach so. Naja, hin und wieder muss ich das dann 
ja wohl. Ist dieser Tempel nicht viel zu leicht zu finden? 
Ich werde ganz bestimmt nicht jeden Tag für irgendeinen 
Westentaschen-Indy meine Schenkel spreizen. Das können 
Sie vergessen!“ 

 

 
 
      
„Das würde auch nicht viel bringen – gut verschlossen, 

wie Du bist. Naja, es gibt noch andere Eingänge. Nein, 
Helen, wenn es leicht wäre, würde der Reiz verloren 

                                                             „Das können Sie vergessen!“ 
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gehen. Unsere Kunden müssen durch einen Dschungel, 
der zu einem großen Teil noch gepflanzt wird. Das geht 
schnell, weil ich ausgewachsene Pflanzen einfliegen lasse. 
Sie müssen verschiedene Abenteuer auf dem Weg 
bestehen. Sie müssen mit den Amazonen fertigwerden, 
mit den Tieren und mit Deiner Leibwache. Sie müssen die 
Schlüssel zu Deinem Tempel finden und die Schlüssel zu 
den Schlössern zwischen Deinen Schenkeln. Wer all dies 
übersteht, bekommt, wonach er sich sehnt. Es wird Deine 
Entscheidung sein, wen wir wann scheitern lassen, sofern 
Du mindestens einen Abenteurer pro Jahr den ‚Schatz‘ 
finden lässt.“ 

„Na gut. Leibgarde?“ 
McMillan grinste. „Ein kleiner Anreiz. Unsere 

Mitarbeiterinnen sind ja auch nur Menschen und da unser 
oberster Grundsatz der Authentizität manchmal eine 
Partnersuche erschwert, gibt es männliche Mitarbeiter, die 
für Entspannung sorgen, wenn es nötig ist.“ 

„Callboys? Und ich bekomme … ‚Eigene‘?“ 
„Ich sagte doch, dass der Job Dir gefallen wird. Wir 

fahren anschließend in die Zentrale, wo ein paar 
Mitglieder unseres Amazonien-Teams vorbereitet werden. 
Dort bekommst Du Dein Outfit und kannst vielleicht 
schon ein paar Kolleginnen und Kollegen kennenlernen.“ 

„Hat denn meine ‚Leibgarde‘ Schlüssel für meine 
Vorhängeschlösser?“ 

„Nein. Du musst eine Seltenheit bleiben und wenn es 
passiert, muss es auch für Dich etwas ganz Besonderes 
sein. Glaube mir – es gibt Kunden, die sich nicht leicht 
täuschen lassen. Was Deine Leibgarde angeht … eine 
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Frau kann lernen, Erfüllung durch den Hintereingang zu 
erleben.“ 

Helen verschlug es die Sprache. McMillan wollte sie 
zum Analsex zwingen. Jedenfalls kam es Helen so vor, 
denn ganz ohne Sex wollte sie nicht bleiben. 

Während der Rückfahrt kreiselten ihre Gedanken. 
Welche Wahl hatte sie denn? 
Sie schwieg bis zum Eintreffen in dem nüchternen 

Zentralgebäude. In einem der Flure begegnete ihr und 
McMillan eine sehr zierliche Frau. Die Frau gehörte 
eindeutig zum „Team“. 

 

 
 
 

Die Frau gehörte eindeutig zum Team. 
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Einen Moment lang glaubte Helen, ihr dummer Scherz 
über „Pygmäen“ wäre wahr geworden, denn die Frau war 
nicht viel größer als eine 11-Jährige. Ihre nackten, spitzen 
Brüste mit großen Ringen in den Nippeln wirkten zwar 
durchaus noch jugendlich, aber Gesichtsausdruck und 
Haltung sprachen für eine erwachsene Frau, die einfach 
nur sehr klein und zierlich war. Die kleine Frau, die unter 
kräftigem Make-Up ein wenig asiatisch wirkte, war 
großflächig tätowiert und lediglich mit einem stählernen 
Halsreif und einem Stahlgürtel bekleidet, an dem ein 
langer Rock aus Chiffon mit seidenem Rand hing, der 
wohl nur als Schmuck diente, denn er war nicht nur 
durchsichtig, sondern ließ auch den vorderen Bereich des 
Körpers frei, so dass die nackte und kahle Scham der 
zierlichen Frau jederzeit zu sehen war. 

Immerhin, dachte Helen. Sie war jetzt nicht mehr die 
einzige Nackte. 

Beim Näherkommen sah sie auch den großen Ring 
deutlicher, der im Septum der Frau steckte.  

„Wow“, meinte diese, „Du bist die Königin? Du bist 
echt interessant geworden.“ 

McMillan schaltete sich ein: „Das ist Joki, Helen. Eine 
Deiner Zofen. Ihr Umgangston wird sich natürlich noch 
ändern, nicht wahr, Joki?“ 

„Klar, Chef. Für die nächsten 20 Jahre. Deshalb 
genieße ich noch ein wenig meine große Klappe, solange 
der Vertrag nicht offiziell begonnen hat. Du wirst das 
vermissen, Helen, wenn ich Dir künftig nur noch 
Puderzucker in Deinen süßen Arsch blasen werde.“ 
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Helen konnte nicht anders: Sie musste lachen. „Eine 
Zofe mit frecher Klappe wäre mir ganz lieb. Kann man da 
nicht etwas machen, … ‚Chef‘?“ 

„Leider sind längst nicht alle unsere Kunden so 
selbstbewusst, dass sie das nicht beim Ausleben ihrer 
Fantasien stören würde. Ihr wisst ja: Authentizität ist das 
oberste Gebot.“ 

„Und woher soll ich wissen, wie sich eine Amazonen-
Königen verhält?“ Helen sah McMillan fragend an. 

„Ach, das bekommen wir schon gemeinsam hin“, 
antwortete Joki, „man wird sich um uns reißen. Wir 
werden die Attraktion hier. Wir müssen nur gut 
zusammenarbeiten.“ 

 

  „Wir müssen nur gut zusammenarbeiten.“ 
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„Das schaffen wir schon, Joki.“ 
„Bestimmt. Da Deine Leibwachen immer können, gibt es 

sicher keine Eifersüchteleien. So. Ich muss weiter. Die 
Frau im Sekretariat macht sonst Feierabend und ich habe 
die Papiere noch nicht unterschrieben. Ich kann mir ja 
schlecht einen Zug nehmen – so.“ Joki deutete auf ihren 
nackten, tätowierten Körper, winkte Helen und McMillan 
zu und ging weiter. 

„Joki ist ein echter Sonnenschein“, meinte McMillan. 
„Wir haben hier viel Spaß mit ihr. Deine andere Zofe, 
Estelle, ist zurückhaltender, aber sehr anmutig und 
hilfsbereit. Ihr werdet ein gutes Team, wenn Du erst 
unterschrieben hast.“ 

„Falls! Was war denn das für eine Bemerkung wegen 
der Leibwache.“ 

„Wie ich schon sagte: Deine Leibwachen sind auch für 
Deine Entspannung zuständig und Deine Zofen brauchen 
natürlich auch hin und wieder Erleichterung, obwohl sie 
selbstverständlich weitaus häufiger Kontakt mit den 
Kunden haben als Du.“ 

„Sexuellen Kontakt?“ 
„Ja. Wir haben jedenfalls dafür gesorgt, dass Ihr keine 

Mangelerscheinungen bekommt und der Natur ein wenig 
nachgeholfen. Als Frau kennst Du ja das leidige 
Männerproblem.“ 

Helen verstand nicht sofort. „Das Problem, ständig nur 
mit dem Schwanz zu denken?“ Sie konnte nichts dafür. 
Es war ihr einfach so herausgerutscht. 

McMillan blieb gelassen. „Einerseits halte ich das nicht 
für ein Problem und andererseits ist es eine Legende, 
dass Frauen nicht Sklavinnen ihrer Hormone sind. Nein, 
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ich meinte das Problem, dass Männer nicht immer 
können.“ 

„Oh. Das haben Sie gelöst?“ 
„Ja. Jedenfalls körperlich. Mit einer bereits oft 

erprobten Methode aus der Behandlung von physischer 
Impotenz: Schwellkörperimplantate.“ 

Helen konnte ein Grinsen nicht vermeiden. „Was denn? 
Dauererektion? Ich bekomme eine Leibwache mit ständig 
steifen … das ist ein Scherz, oder?“ 

„Jake müsste gerade bei der Anprobe sein. Da vorn. 
Komm! Wir sehen mal nach.“ 

McMillan öffnete eine Tür und ließ Helen in den 
dahinterliegenden Raum sehen. Da stand tatsächlich Jake. 
Nicht nur Jake stand. 

 

 
Nicht nur Jake stand. 
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McMillan flüsterte: „Sie sind gerade fertig geworden. 
Na, wie findest Du ihn?“ 

Helen schüttelte verwirrt ihren Kopf: „Ich … ich … 
irgendwie furchteinflößend. So … groß. Überall. Das bleibt 
so? Ich meine … das ist seine Kleidung? Mehr nicht? Der 
wird mir immer mit diesem … harten … Ding begegnen?“ 

McMillan schob Helen beiseite und schloss die Tür. 
„Wir wollen nicht stören. Deine Fragen sind alle mit ‚ja‘ 
zu beantworten. Natürlich ist für Auswahl gesorgt. 
Geschmäcker sind ja verschieden. Alle Leibwachen sind 
allerdings sehr fit, kräftig und gut ausgestattet.“ 

„Und alle haben diese …“? 
„Ja.“ 
„Sie wollen mir sagen, dass die auch freiwillig …?“ 
„Natürlich. Es gibt Anreize, die Du noch nicht kennst. 

Die Wachen dürfen zum Beispiel nach Belieben über Joki 
und Estelle verfügen.“ 

„Was?! Was sagt denn Joki dazu?“ 
„Sie ist damit einverstanden.“ 
Helen war einerseits fassungslos und andererseits 

versuchte sie, sehr ehrlich in sich selbst hineinzuhören. 
Da hatte sich viel verändert, seit sie in Gerrys Pseudo-
Folterkäfig aufgewacht war. Wenn sie ihren ersten 
Schreck über den nackten Hünen auf der kleinen Bühne 
überwunden haben würde … womöglich konnte sie dann 
den Reiz, den es wohl für Joki bedeutete, sich diesem 
Kerl hingeben zu müssen, wann immer er es wollte, ein 
klein wenig nachvollziehen, denn Jake war wirklich ein 
prächtiges Mannsbild. Einmal im Jahr würde sicher unter 
zahlreichen Kunden auch mal ein Exemplar auftauchen, 
das Helen nicht von der Bettkante würde stoßen wollen. 
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Die Dinge veränderten sich. Helen hatte sich verändert 
und das umfasste weitaus mehr, als ihre bizarre äußere 
Umgestaltung.  

McMillan hatte einen gigantischen Vergnügungspark für 
Männer geschaffen. Was sprach denn dagegen, dass sich 
Helen als eine der Hauptattraktionen selbst dem 
Vergnügen hingab? Sie hatte sich bisher selten von ihren 
eigenen Wünschen und Lüsten leiten lassen. 

„Es ist nicht wegen Jake“, begann sie vorsichtig.  
McMillan ging nicht darauf ein, sondern führte Helen in 

ein Zimmer mit medizinischer Ausrüstung. Helen zögerte 
nicht, sich auf eine Behandlungsliege niederzulassen. „Ich 
stelle Bedingungen“, fuhr sie fort. 

 

 
 „Ich stelle Bedingungen.“ 
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„Du solltest nicht überziehen. Du bekommst Dein 
eigenes Reich, wirst eine der Hauptattraktionen, kannst 
selbst aussuchen, wem Du Deinen Körper zur Verfügung 
stellst und bist damit in jeder Hinsicht privilegiert. Was 
denn noch?“ McMillan wusste, dass Helen kurz vor der 
Zusage stand. Er durfte jetzt nicht allzu weich werden. 
„Ich bedaure, dass Deine Umgestaltung nicht von Anfang 
an mit Deiner Zustimmung erfolgt ist, aber Du weißt, dass 
ich andere Pläne hatte. Du kannst jederzeit gehen, 
solange Du die Verträge nicht unterschrieben hast.“ 

„Sie wissen, dass Sie mich auch danach nicht einfach 
in Ihrem seltsamen ‚Amazonien‘ festhalten dürfen.“ 

„Natürlich. Du kannst jederzeit frei sein, arm und mit 
Deinen Piercings und Tattoos findest Du bestimmt einen 
Job irgendwo in einem Studio in einer Bahnhofsgegend. 
Tun wir doch nicht so, als gäbe es keine anderen 
hübschen Frauen, die sich meinen Vorstellungen gemäß 
gestalten lassen. Alles, was ich zu verlieren habe, ist Zeit. 
Und Du?“ 

Helen wusste, dass sie mit einem miesen Blatt pokerte. 
„Ich will Urlaub und freie Tage.“ 

McMillan griff sich an den Kopf. „Was?! Hast Du 
vergessen, was ich über Authentizität gesagt habe? 
Unsere Mitarbeiter spielen nicht, sie sind, was sie sind. 
Immer. Ständig. Du weißt, dass Du Unmögliches verlangst. 
Du kannst nicht Urlaub von Dir sel…“ McMillan zögerte. 
Dann hatte er eine Idee: „Okay. Zwei Wochen Urlaub und 
einen freien Tag in der Woche. Wechselnd. Du kannst 
nicht freinehmen, wenn die Kunden strömen und das ist 
nun einmal besonders an Wochenenden.“ 
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Helen war überrascht. „Schon klar. Ich hatte nicht 
unbedingt an den Sonntag gedacht. Zwei Wochen ist 
nicht viel, aber … schön. Wo ist der Haken?“ 

„Kein Haken. Eine Bedingung zu Deiner Bedingung: Wir 
bleiben im Konzept. Authentisch. Den freien Tag und den 
Urlaub bekommt die Königin der Amazonen. Du wirst 
nicht aus der Rolle fallen.“ 

„Oh. Also müsste ich mir einen FKK-Strand als 
Urlaubsziel suchen. Ich verstehe. Ich will Besucher 
empfangen dürfen. Patty und Gerry.“ 

„Einverstanden.“ 
„Ich will ein Bike.“ 
 

  
 

„Ich will ein Bike.“ 



 244

22229999: : : : Was zähltWas zähltWas zähltWas zählt    
 
„Willst Du es Dir nicht noch einmal überlegen?“ Ian 

verstand seinen Freund nicht mehr. Allmählich ärgerte ihn 
Allens Desinteresse auch ein wenig, denn schließlich war 
das hier Allens Junggesellenabschied und nach dem 
Reinfall vom Vortag bestand jetzt noch ein letztes Mal 
die Gelegenheit, ein geiles Abenteuer zu erleben. Ian 
hatte alles gecheckt. Das Sci-Fi-Szenario las sich im 
Prospekt schon ganz gut, aber dann ging Ian noch vor 
dem Frühstück zur Anmeldung des „Raumfahrtzentrums“ 
und sah dort eines der Aliens, die als Flugbegleiterinnen 
fungierten. Diese Kostüme waren unglaublich und sie 
zeigten alles – wirklich alles. Nicht nur geile Titten gab es 
zu bewundern, sondern nichts Wesentliches blieb 
verborgen. „Du hast die Häschen hier noch nicht 
gesehen, Allen“, kämpfte Ian im Sci-Fi-„Startraum“ um die 
Teilnahme seines Freundes, der auch nicht zum Frühstück 
erschienen war. Eric musste noch zur Beobachtung in der 
Klinik bleiben und so hatte Ian sich allein in den großen 
Frühstücksraum begeben müssen.  

„Ian, ich glaube Dir ja, dass es hier ganz toll ist, aber  
ich … ich will Katie … Private Stillson suchen.“ Allen hatte 
die heißeste Nacht seines Lebens hinter sich. So etwas 
hatte er noch nie erlebt: Einerseits war Katie fast ein 
wenig schüchtern gewesen. Sie hatte Allen die Initiative 
überlassen und manchmal war es ihm fast so 
vorgekommen, als hätte Katie vorher noch nie mit einem 
Mann geschlafen. Andererseits schien sie keinerlei 
Hemmungen zu kennen. Sie war total offen gewesen, 
wollte alles ausprobieren, fand auch ausgefallenere 
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Praktiken nicht anstößig (so, wie gewisse Noch-Verlobte) 
und ließ sich vollkommen gehen. Katie war mit weitem 
Abstand das Beste, was Allen je im Bett gehabt hatte. 
Sie hatten gefickt, bis die pure Erschöpfung einen tiefen, 
traumlosen Schlaf brachte. Allen hatte das Frühstück 
verpennt und als er irgendwann die Augen öffnete, war 
Katie fort. Keine Nachricht, kein Hinweis, nichts. 

Allen konnte sich nicht vorstellen, dass er für Katie nur 
ein One-night-stand gewesen sein sollte. Sie hatte sich 
wirklich hingegeben. Das macht keine Frau nur für ein 
einmaliges, kurzes Vergnügen, dachte Allen. 

Eines von Ians „Häschen“ kam, um den Kunden in sein 
Abenteuer zu begleiten. Allen konnte es kaum glauben: 
Die Frau war wirklich ein Alien. 

 

 
Die Frau war wirklich ein Alien. 
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Ian hatte nicht übertrieben. Das Alien war tatsächlich 
an allen wesentlichen Stellen splitternackt. Allen konnte 
nur für die Frau hoffen, dass es sich bei der bizarren 
Farbe ihrer Haut um ein spezielles Body-Painting 
handelte, aber dann dachte er an Katie, deren Abzeichen 
weder Wasser, noch Schweiß, noch irgendeine der 
diversen Körperflüssigkeiten, die Katie mit Allen in der 
letzten Nacht ausgetauscht hatte, auch nur das Geringste 
anhaben konnten. Katie trug ihre Abzeichen für immer 
und dieses Alien kam vermutlich auch nicht mehr als 
Mensch unter einer Dusche hervor. 

Die ganze Sache wurde Allen immer suspekter. Daher 
war es nicht nur bloße Sehnsucht, die ihn zu Katie trieb. 
Es war auch das Bedürfnis, Antworten auf einige Fragen 
zu erhalten. 

„Es ist soweit, Sir“, meinte das nackte, grüngelbe Etwas 
mit den großen, schweren Brüsten (die waren erheblich 
natürlicher als bei Katie, obwohl sich Katies üppige 
Globen sehr, sehr gut angefühlt hatten). 

„Komm, Allen!“ Ian unternahm einen letzten Versuch. 
„Lass uns ein paar Aliens ficken! Vielleicht haben die 
welche mit vier Titten?“ 

„Mir ist im Moment nicht so nach Freaks“, erwiderte 
Allen und dachte an Katies Tattoos, die Piercings und 
die Glatze. Für Allen war Katie die schönste Frau der 
Welt – trotz dieser Dinge … oder … wegen? Allen 
schüttelte den Gedanken ab. „Amüsier‘ Dich gut, Ian! Wir 
sehen uns später.“ Er drehte sich um und ging. 

Er musste Katie suchen und hatte nicht die geringste 
Ahnung, wo er mit der Suche beginnen sollte. Vielleicht 
könnte ihm die Dame an der Hotelrezeption weiterhelfen? 
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Allen fand sich nach dem Rat einer stirnrunzelnden 
Rezeptionistin und einer Odyssee durch das riesige 
Gelände schließlich in einer regulär anmutenden Kaserne 
wieder. Alles wäre ihm ganz normal vorgekommen, wenn 
ihm nicht ausschließlich Soldatinnen begegnet wären, die 
sämtlich ihre üppigen und beringten Brüste zur Schau 
stellten. Dieser bizarre Vergnügungspark unterhielt eine 
komplette Titten-Armee, stellte Allen fest. Er wurde jedoch 
diesmal überhaupt nicht militärisch gegrüßt und zunächst 
von Schreibstube zu Schreibstube weitergeleitet. Fast 
schon hoffnungslos sollte er schließlich in einem 
Vorzimmer warten. Nach einer halben Stunde wurde er 
angesprochen: „Mr. Allen Wakefield?“ 

 

 
 „Mr. Allen Wakefield?“ 
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Allen sprang von dem Stuhl auf, auf dem er 
gelangweilt die Minuten gezählt hatte. Irgendetwas 
unterschied die Frau, die ihn angesprochen hatte, von 
den diversen Soldatinnen, die in dieser Kaserne mit den 
nackten Brüsten wackelten. Diese hier hatte auch beringte 
Mega-Möpse und trug das übliche Mini-Höschen, aber 
ihre ebenfalls militärische Haltung wirkte … gelassener. 

„Ich bin Lieutenant Colonel Styles, Kommandeur dieses 
Bataillons. Bitte folgen Sie mir.“ 

Aha, dachte Allen. Die hatten hier offenbar wirklich vor, 
die Show bis ins letzte Detail durchzuziehen. Die Liste 
seiner Fragen an Katie wurde immer länger. 

Er folgte Styles in ein Büro, das nur unwesentlich 
größer war als die diversen Schreibstuben, durch die er 
sich hindurchgearbeitet hatte. Allerdings lagen hier nicht 
überall Papiere herum und der Schreibtisch sah irgendwie 
schon aus, wie Allen sich einen Kommandeursschreibtisch 
vorstellte. Er hatte sein ganzes, geringes militärisches 
Halbwissen aus Filmen und irgendwie schien es ihm, als 
hätte ein Lieutenant Colonel schon eine Menge zu sagen. 
Sollte er endlich die richtige Ansprechpartnerin gefunden 
haben, die ihm sagen könnte, wo Katie steckte? 

„Bitte nehmen Sie Platz.“ 
Kein „Sir“. Schon gar nicht ein „Sir!“ am Anfang und 

ein „Sir!“ am Ende. Lag es an Allens Kleidung oder 
glaubte Megamopscolonel, etwas Besseres zu sein? Allen 
fühlte sich ein wenig unbehaglich, als Styles sich in den 
Sessel hinter dem Schreibtisch niederließ. Colonel hin, 
Colonel her – sehr weiblich und anmutig war auch dieses 
Exemplar hier. Da gab es keine erkennbaren Unterschiede 
zum Rest der hübschen Truppe. 
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„Sie suchen nach Private Stillson? Darf ich fragen, 
warum?“ 

Wieder kein „Sir“. Die Frage klang nicht einmal 
sonderlich höflich. Ob Styles wohl noch nie etwas von 
„Der Kunde ist König“ gehört hatte?  

„Die Gründe sind … äh … privater Natur“, versuchte 
Allen, auszuweichen. Er hatte nicht vor, Styles zu seiner 
Busenfreundin zu machen. Irgendwie mochte er sie nicht. 

 

 
 
 
Styles war froh, nur noch selten Kundenkontakt zu 

haben. Natürlich sicherten diese Leute die Existenz des 
Ganzen, aber sie blieben dennoch nur Zivilisten. Der hier 
war nicht der erste Kunde, der die Begleitung 

Irgendwie mochte er sie nicht. 



 250

aufregender fand als das eigentliche Ziel seiner 
Aktivitäten. Er war allerdings extrem hartnäckig, was 
angesichts der gründlichen Ausbildung der Truppe 
ungewöhnlich schien. Vom Private bis zum General 
wussten alle ganz genau, wie sie höflich aber bestimmt 
Avancen zu begegnen hatten, ohne die Kunden zu 
verprellen. Auch der Dümmste wurde mit erprobten 
Methoden behutsam aus seinem Hormonrausch geholt. 
Dieser Kunde war entweder besonders dumm oder 
besonders testosteronumnebelt. Styles hatte sich die Akte 
des Private noch einmal genau angesehen, bevor sie den 
Mann zu sich rief. Stillson war eine Muster-Soldatin. 
Nichts als Belobigungen und Empfehlungen und Captain 
Glover galt als Kommandantin der Easy-Kompanie, in der 
Stillson diente, ebenfalls als vorbildlich. Tadellose 
Soldatin, tadellose Kompanie, tadellose Kompaniechefin. 
Alles in bester Ordnung ... 

… wenn da nicht der Ärger mit den Steinfrauen 
gewesen wäre. Der Chef hatte Ruined Village kurzerhand 
geschlossen. Diese Einrichtung gehörte zum Bereich von 
Styles‘ Bataillon. Das war nicht gut für die Karriere. Das 
war gar nicht gut! Normalerweise wäre der Kunde schon 
im Sekretariat abgewimmelt worden, aber Stillson war bei 
dem gestrigen Vorfall dabei gewesen. Deshalb wollte 
Styles keine weiteren Risiken eingehen und sich anhören, 
was der Mann zu sagen hatte. Das Letzte, was Styles in 
dieser Lage gebrauchen konnte, war eine 
Kundenreklamation oder gar eine Beschwerde. 

„Privat also? Hm. Sind Sie sicher?“ 
„Natürlich! Ich kann schon zwischen Geschäftlichem 

und Privatem unterscheiden.“ 
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„Sicher. Es ist nur so, dass die Freundlichkeit unserer 
Soldatinnen manchmal ein wenig falsch eingeschätzt 
wird.“ 

Allen wusste nicht, wie er die letzte Nacht hätte 
„falsch“ einschätzen sollen. Styles war ja nicht dabei 
gewesen und daher blieb er geduldig. „Ich verstehe, was 
Sie meinen, Mi… äh … Lieutenant Colonel. Ich bin aber 
alt genug, um zwischen Dienstleistung und Gefühl zu 
unterscheiden. Außerdem deutete Kat… Private Stillson an, 
dass … äh … dass derartige … Dinge genehmigt werden 
müssen.“ 

Styles sah ihre Befürchtungen bestätigt. Sie selbst 
hatte die Erlaubnis F-C-102/657 unterschrieben. „Also 
dann sind Sie der Glückliche…“ 

 

 
„Also dann sind Sie der Glückliche…“ 
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„Glücklich war ich“, unterbrach Allen, „aber dann ist 
sie einfach verschwunden. Jetzt versuche ich, 
herauszufinden, wo sie sich aufhält, damit ich sie fragen 
kann, ob ich mir alles nur einbilde oder … naja … 
entweder werde ich weiterverwiesen oder höflich 
abgewimmelt.“ 

„Sie waren bei dieser unschönen Aktion mit der 
Steinfrau dabei?“ 

„Steinfrau? Das Chamäleon! Ja … das heißt … als wir 
aus der Ruine kamen, war es schon passiert.“ 

„Das ist uns allen sehr peinlich, Mr. Wakefield.“ 
Aha, dachte Allen. Daher weht der Wind. Die Änderung 

des Verhaltens von neugierig-abweisend zu freundlich-
kooperativ hatte etwas mit Erics Missgeschick zu tun. Das 
konnte eine Chance sein. „Das muss es nicht. Meinem 
Freund geht es, wie ich hörte, schon wieder ganz gut. 
Natürlich saß der Schock bei uns allen tief“, leitete Allen 
sein Manöver ein, „aber Private Stillson hat mir schon 
klargemacht, dass es ein Unfall war. Sicher trifft nur Eric 
Schuld, weil er nicht aufgepasst hat. Wir wussten ja, dass 
ein Erlebnis bei Men’s Universe keine Fahrt im 
Kinderkarussell ist.“ 

Styles war erleichtert. Von diesem Kunden drohte 
offenbar keine Beschwerde. Ob Stillson es wohl etwas zu 
gut mit der Kundenpflege gemeint hatte? Dann würde der 
Private das schnell klären müssen, bevor hier doch noch 
eine Reklamation aus lauter Liebeskummer drohen 
konnte. „Ich bin sicher, dass PFC Stillson Ihnen ihr 
Verhalten nachvollziehbar erläutern wird. Vermutlich hat 
sie dazu nur noch keine Zeit gefunden. Sie ist eine sehr 
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pflichtbewusste und gewissenhafte Soldatin – eine unserer 
Besten!“ 

Styles ließ Allen nach einer auffallend freundlichen 
Verabschiedung von einer Mitarbeiterin ihres eigenen 
Stabes nach Ruined Village fahren, wo Teile der Easy-
Kompanie mit dem Verladen der Bewohnerinnen für deren 
Umsetzung in das neue Großprojekt „Amazonien“ 
beschäftigt waren. Private Stillson stand Wache an einem 
der Käfige. „Allen! Was machst Du hier?“ 

 

 
 
 
„Du warst auf einmal verschwunden.“ Obwohl außer 

der Insassin des Käfigs niemand zu sehen war, traute 
Allen sich nicht, Katie zu berühren, denn die stand so 

                                             „Was machst Du hier?“ 
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kerzengerade, dass dies sicher zu ihrem Job gehörte und 
Allen wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. 

„Ich musste zum Dienst und wollte Dich nicht wecken. 
Wie hast Du mich gefunden? Wie kommst Du hierher?“ 

„Sagt Dir der Name ‚Styles‘ etwas?“ 
„Die Brigadekommandeurin? Natürlich. Das ist 

gewissermaßen der Boss vom Boss von meinem Boss.“ 
„Sie hat mich von einer … äh … wie heißt das gleich 

… Stabsunteroffizierin fahren lassen. Ich glaube, die hat 
ein mächtig schlechtes Gewissen wegen der Sache mit 
Eric.“ 

„Klar. Wahrscheinlich hätte ich sonst gar nicht zu Dir 
kommen dürfen.“ 

„Das wäre furchtbar gewesen. Katie, nach dieser Nacht 
… also … mir bedeutet das etwas.“ 

„Ja? Schön. Dann war ich gut? Konnte ich Dich 
befriedigen?“ 

Allen runzelte seine Stirn. „Willst Du mir jetzt 
irgendeinen Scheiß erzählen von wegen ‚ich habe nur 
meine Pflicht getan‘ oder ‚das war Dienst am Kunden‘ 
oder so? Das würde ich Dir nämlich nicht abnehmen, so, 
wie Du vor Lust geschrien hast und, vor allem, so, wie 
Du Dich mir hingegeben hast.“ 

„Nein, nein, das wollte ich ja gar nicht sagen. Es war 
für mich wunderschön. Ich habe selten … nie … etwas 
Schöneres erlebt, aber …“ 

„Aber was?“ 
„Ich weiß nicht, was Du jetzt hier willst.“ 
„Ich wollte Dich sehen. Du hast nicht einmal eine  

Nachricht hinterlassen.“ 
„Allen, ich bin im Dienst!“ 
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„Ich weiß. Na, und? Sage mir, dass Du in der letzten 
Nacht nicht mehr als ein paar Orgasmen empfunden hast 
und ich bin sofort wieder weg!“ 

Katie schloss ihre Augen und seufzte: „Allen! Du hast 
Dich in mich verliebt. Das ist wunderschön. Ich habe mich 
ja auch in Dich verliebt. Männer verlieben sich vor dem 
Sex und Frauen dabei und danach. Ich musste damit 
rechnen, dass es so kommt. Es war phantastisch.“ 

 

   
 
„War? Was heißt das – ‚war‘? Ist das alles?“ 
„Was erwartest Du denn? Einen Brief mit 

Liebesschwüren und Lippenabdruck? Okay, das hätte ich 
sicher schaffen können. Und dann?“ 

„Es war phantastisch.“ 
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„Es geht nicht darum, was Du ‚schaffen‘ kannst! Es 
geht …“ 

„So war das nicht gemeint, Allen. Ich sage es nochmal: 
Ich habe mich in Dich verliebt, so wie Du Dich in mich 
verliebt hast. Natürlich war die Nacht für mich nicht nur 
geil. Sie war auch voller Zärtlichkeit und Romantik. Ich 
mag Romantik. Sie passt aber schlecht in meinen Dienst.“ 

„Ach so. Ja. Tut … äh … tut mir leid. Ich … Du bist 
ganz schön cool, Private. Das hatte ich wohl nicht 
wahrhaben wollen. Ich … wenn ich eine Verlängerung 
buche … dann …“ 

„Dann gibst Du ein Vermögen aus, ich komme nach 
dem Dienst zu Dir und wir treiben es wie die Karnickel. 
Klingt wunderschön, Allen. Wir können auch so tun, als 
wären wir ein Paar. Eine Weile lang. Und dann?“ 

„Ich … ich weiß nicht. Vielleicht … Du könntest 
bestimmt in einem Sicherheitsdienst oder so … wohl 
etwas mehr bekleidet … leider … aber …“ 

„Allen, hör Dir doch mal selbst zu! Was redest Du 
denn da? Da sagt man nun uns Frauen nach, dass wir 
nach jedem gelungenen Fick die Hochzeitsglocken läuten 
hören und Du gibst so ein Zeug von Dir! Allen, Du warst 
mein erster Liebhaber und der erste Mann, in den ich 
mich verliebt habe, aber im Gegensatz zu Dir scheine ich 
zu wissen, was das bedeutet.“    

„Und was bedeutet das?“ 
„Das bedeutet, dass ich jeden Tag an Dich denken 

werde, mir nachts die Augen ausheule, schlecht schlafe 
und wenig essen werde. Das war es wert, findest Du 
nicht?“ 

„Das klingt nach Abschied.“ 
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„Wie soll es denn sonst klingen? Du hast Dein Leben, 
das ich nicht einmal kenne, und ich habe meins. Ich liebe 
meine Arbeit. Ich will tun, was ich tue. Ich will lernen, 
wachsen, tolle Dinge erleben. Im Moment haben mich 
meine Hormone fest im Griff. Ich möchte das alles mit 
Dir tun und nur noch bei Dir sein, aber das ist nicht das 
Leben, Allen. Das sind Hormone. Das ist Biochemie. Das 
ist keine Liebe, denn die muss man lernen. Diese Gefühle, 
die jetzt so mächtig sind, werden definitiv nachlassen und 
dann würden wir eine andere, tiefere Ebene brauchen. 
Willst Du Sex oder willst Du mit mir leben?“ 

 

 
 
 
„Ich … ich …“ 

                „Willst Du Sex oder willst Du mit mir leben?“ 
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„Was sagt denn Deine Freundin dazu? Oder Deine 
Frau?“ 

Allen konnte nicht antworten. Er hatte Mandy fast 
vergessen. 

„Aha. Beide vielleicht? Nein, Allen, Du musst Dir nichts 
vorwerfen. Ich mache es jedenfalls nicht. Wir haben uns 
ineinander verliebt und hatten eine großartige Nacht 
miteinander. Es gibt nur schöne Gedanken. Das ist 
wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns gut fühlen, aber Liebe 
bedeutet, dass man den geliebten Menschen wirklich 
glücklich machen will. Das ist mehr als eine geile Nacht 
und Schmetterlinge im Bauch. Was zählt, ist ein 
Stückchen erfülltes, gemeinsames Leben. Wir haben nicht 
viel Zeit, Allen. Wir müssen uns entscheiden, was wir mit 
dieser kurzen Zeit anstellen. Lust ist wichtig. Was zählt, 
ist aber, Lust und Liebe miteinander zu verbinden. Dazu 
brauchen wir nicht nur Hormone, sondern auch einen 
bewussten Willen. Vor allem brauchen wir den Willen, den 
geliebten Menschen wachsen sehen zu wollen. Hast Du 
daran gedacht, Allen? Nein? Das ist nicht schlimm, denn 
Du liebst mich nicht. Du bist in mich verliebt und das 
ehrt mich sehr. In danke Dir dafür. Ich danke Dir für die 
schönste Nacht meines Lebens. Ich werde Dich nicht 
vergessen.“ 

Als Allen mit hängenden Schultern abzog, hob Liz ihren 
Kopf, soweit es ihre unbequeme Haltung mit den auf den 
Rücken gefesselten Händen erlaubte und sah ihm durch 
die Stäbe des Käfigs nach. Der Schlagstock in Katies 
Hand verhinderte nicht, dass Liz mit ihr fühlte. Sie tat ihr 
fast ein wenig leid. Hätte sie sprechen können, hätte sie 
ausgerufen: „Männer! Ihr könnt ja so naiv sein!“ 
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30303030: : : : Alte FreundeAlte FreundeAlte FreundeAlte Freunde    
 
Ein ganzes Jahr hatte es gedauert, bis Gerry und Patty 

endlich erlebten, dass McMillan sein Versprechen einlöste. 
Er hatte darauf bestanden, dass Helen sich erst einleben 
sollte und außerdem meinte er, dass Helens intensives 
Training anfangs keine Zeit für Besuche ließe. Patty wollte 
wissen, was Helen denn trainieren müsse und McMillan 
hatte gegrinst und nur gesagt: „Haltung“. 

Schließlich war es dann doch soweit und Patty wartete 
nervös an der Rezeption des großen Hotels von Men’s 
Universe. Sie war allein. 

 

 
 Sie war allein. 
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Wäre Helen ihr nicht derart ans Herz gewachsen, dann 
hätte Patty womöglich versucht, sich vor der Reise zu 
drücken, denn schon ein paar Tage vor dem Abflug 
wurde klar, dass sich Gerrys vermeintlicher Hexenschuss 
als ausgesprochen unangenehmer Bandscheibenvorfall 
entpuppt hatte. Die Ärzte versuchten, die Sache zunächst 
ohne OP zu erledigen, aber damit war für Gerry an eine 
Flugreise nicht mehr zu denken. Er fluchte lautstark vor 
sich hin, denn auch er hatte Helen wirklich liebgewonnen. 

Ganz so weich, wie es Helen vielleicht vorgekommen 
wäre, war Gerry aber nicht geworden, denn er hatte 
Pattys Schloss an seinem Platz gelassen und Pattys 
Gepäck kontrolliert. Dabei hatte er peinlich genau darauf 
geachtet, dass Pattys Röcke und Kleider kurz genug 
waren. Das Hotel von Men’s Universe war der einzige Ort 
während Pattys Reise, an dem sie nicht damit rechnete, 
mit dem goldenen Vorhängeschloss zwischen ihren 
Schenkeln irgendeinen Ärger zu bekommen. Auch hier 
wurde natürlich geglotzt, aber es gab viele andere 
Möglichkeiten für die Gäste, ihr Kopfkino in Schwung zu 
bringen.  

Ändern hätte Patty sowie nichts können, denn das 
Schloss steckte in ihren intimsten Körperteilen und der 
Schlüssel war eine Flugreise entfernt. Außerdem war es 
für Patty undenkbar, Gerrys Wünschen nicht zu folgen 
und sie war sich schon seit langer Zeit sicher, dass ein 
einziges „Tricksen“ ihrerseits früher oder später 
unweigerlich die Basis ihrer glücklichen Beziehung mit 
Gerry zerstört hätte. Sie verließ sich auf Gerrys Fürsorge 
und Verantwortung, Gerry verließ sich auf Pattys 
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Ehrlichkeit und Gehorsam. So funktionierte ihr 
Zusammenleben seit Jahren bestens. 

Patty wurde aus ihren Gedanken gerissen, als sie eine 
Erscheinung hatte. 

Erscheinung – anders hätte sie es gar nicht nennen 
können, was in diesem Hotelfoyer auf sie zukam. 

Patty erkannte die Freundin, erkannte ihre Arbeit, aber 
… etwas war anders, als sie es erwartet hatte und dabei 
handelte es sich nicht um die Tatsache, dass Helen nun 
ein wenig „bekleidet“ war. Es war die ganze Helen, die 
irgendwie verändert schien. Sie wirkte … stark. 

 

 
 
       

Sie wirkte … stark. 
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Für Helen und Patty fühlte es sich an, als wären sie 
schon ewig beste Freundinnen gewesen. Voller 
Herzlichkeit umarmten sie sich lange und küssten sich 
wie langjährige Vertraute. „Du hast mehr Haare“, meinte 
Helen nach einer Weile, „und mehr … ich dachte, Gerry 
macht sich nicht so viel aus großen Brüsten.“ 

„Stimmt. Er nicht. Ich schon – jedenfalls seit einer 
Weile. Irgendwie war das eine Sache, die mir guttun 
würde. Das wusste ich. Es tut gut. Allerdings komme ich 
mir neben Dir jetzt doch wie ein unscheinbares, graues 
Mäuschen vor. Du siehst unglaublich aus. Irgendwie … 
strahlend. Das scheint aber nicht auf Äußerlichkeiten 
beschränkt zu sein.“ 

„Es geht mir gut, Patty. Sehr gut sogar. Ich bin hier 
eine Königin. Man könnte sagen: ‚Was ist schon eine 
Königin in einem Vergnügungspark für Männer? Das ist 
doch sowieso alles nur Fake.‘ Dann brauche ich nur in 
den Spiegel zu schauen und weiß, dass es eben kein 
Fake ist. Das ist alles echt. Der Chef, Mr. McMillan hat für 
diese ganze Sache hier eine Art Grundgesetz: 
Authentizität. Wir arbeiten nicht nur hier. Wir leben hier. 
Wir leben, wie wir arbeiten. Ich spiele keine Königin. Ich 
bin es. Es ist dabei vollkommen gleichgültig, ob ich über 
ein Weltreich herrsche oder über zwei süße Zofen, sehr 
gut gebaute, nackte Männer mit richtig großen, steifen … 
Lanzen, hihi, ein paar wilde ‚Tiere‘ und einen Stamm von 
‚Eingeborenen‘. Es geht auch nicht darum, Befehle zu 
erteilen. Das Sagen habe ohnehin nicht ich. Das hat der 
Chef. Ich bin sowieso viel besser darin, Befehlen zu 
folgen. Es geht darum, dass ich etwas Besonderes bin. 
Ich bin eine der Hauptattraktionen der ganzen 
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Einrichtung. Männer reißen sich in Scharen darum, einen 
Blick auf mich zu erhaschen. Ich bin einzigartig. Die 
Menschen in meiner Umgebung mögen mich und 
respektieren mich. Ich fühle mich wertvoll. Patty, das 
meine ich, wenn ich sage: ‚Ich bin eine Königin‘. Du weißt, 
was das heißt, denn Du bist auch eine Königin. Du bist 
Gerrys Königin. Er lässt Dich mit diesem großen Schloss 
herumlaufen, das man übrigens sehr gut sehen kann. Das 
ist echt geil, Patty! Also … er macht verrückte Dinge mit 
Dir, weil er sich so sehr für Dich interessiert und sich 
immer wieder an Dir erfreut. Er trägt Dich auf Händen. 
Ich weiß jetzt, wie sich so etwas anfühlt.“ 

 

 
                                   „Ich weiß jetzt, wie sich so etwas anfühlt.“ 
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Helens Redefluss schien nicht mehr zu versiegen, aber 
Patty freute sich über die Euphorie ihrer Freundin. Sie 
schaffte es gerade noch, ein „ich bin glücklich, dass es 
Dir so gut geht“, einzuwerfen, als es aus Helen auch 
schon weitersprudelte: „Ich weiß, dass es immer noch 
eine ganz andere Kategorie ist, wenn eine Frau all das 
von dem Einen bekommt, der sie wirklich in allen Dingen 
liebt, aber dieses Gefühl, einen Wert zu haben, Menschen 
mit dem zu berühren, was ich bin und weniger mit dem, 
was ich leiste, ist einfach unglaublich schön. Vielleicht 
hätte ich das eines Tages auch auf andere Weise 
gefunden, aber ich hätte es jetzt nicht erlebt, wenn Gerry, 
der Gangster, mich nicht in einen Käfig gesperrt hätte 
und Patty, die Gangsterbraut, nicht ihre Kunst an mir 
ausgelebt und mich mit Stahl gespickt hätte. Du hast das 
aus mir gemacht, Patty. Ich bin Dein Werk. Du hast die 
Grundlagen dafür geschaffen, dass ich mich respektiert 
und beachtet fühlen kann. Es ist Dein Verdienst, dass ich 
so glücklich bin. So. Das wollte ich unbedingt loswerden. 
Gleich hier und jetzt, obwohl ich mich eigentlich gar nicht 
hier aufhalten darf und nur eine Ausnahmegenehmigung 
vom Chef habe, weil der mit Eurer Arbeit so zufrieden 
ist.“ 

Patty kämpfte tapfer gegen Tränen der Freude und der 
Rührung. Dann wollte sie wissen: „Gilt das hier als ‚Front 
Office‘, in das sich Personal möglichst nicht verirren 
soll?“ 

„Das auch, aber ich muss grundsätzlich aufpassen, 
dass ich nicht zu oft in den Gästebereichen gesehen 
werde. Ich bin schließlich eine Legende und kann nicht 
profan im Hotel aufs Klo gehen. Außerdem hat der Chef 
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schon eine Menge Extrawürste für mich gebraten und ich 
will nicht undankbar sein. Also – lass uns zu mir fahren! 
Ich zeige Dir meinen privaten Tempel.“ 

„Gern.“ Patty folgte Helen durch einen 
Personalausgang. Dabei sah sie, dass ihrer Arbeit ein 
weiteres, großes Tattoo hinzugefügt worden war. „Dein Po 
passt gut zum Schulterumhang, Helen. Hübsche Farbe.“ 

 

 
 
 
„Der Chef hat darauf bestanden. Wer mit mir schläft, 

soll sehen, dass ich zum ‚Inventar‘ gehöre.“ 
„Darfst Du Dich nur von hinten nehmen lassen?“ 
„Die Schlösser werden nur bei ganz besonderen 

Anlässen geöffnet. Das ist eine Sache, mit der ich noch 

                                                                                       „Hübsche Farbe.“ 
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vertraut werden muss … dass nur mein Hintereingang zur 
Verfügung steht, meine ich. Heute wollte ich nicht, weil 
mein freier Tag ist, aber ansonsten trage ich ständig 
Plugs in wachsenden Größen, um mich weiten zu lassen. 
Ich kann nämlich immer über meine Leibwache verfügen. 
Die Jungs sind total nett und attraktiv und haben 
Schwellkörperimplantate. Allerdings sind die so gut 
ausgestattet, dass ich erst vorbereitet werden muss, um 
Verletzungen zu vermeiden.“ 

„Du hast Leibwachen mit großen, dauersteifen 
Schwänzen? Geil! Was machen denn die armen Kerle, 
solange Du noch nicht genug gedehnt bist?“ 

„Meine Zofen sind dafür zuständig. Die sind 
unverschlossen. Das ist ein ganz schön wildes Treiben in 
meinem Tempel, weil wir alle nichts voreinander 
verbergen und tun, wonach uns gerade ist. Allerdings 
sind meine Zofen sehr zart und häufig total wund. Dann 
müssen die Jungs in den Wald und sich eine von den 
wilden Frauen holen.“ 

Patty wollte gerade weiter nachfragen, als Helen sie 
auch schon aus einer Seitentür im Untergeschoss führte. 
Von dort ging es über eine Rampe ins Freie. 

Am Fußende der Rampe stand ein Motorrad. 
Helen strahlte Patty an. „Eine der schönsten 

Erfahrungen meines Lebens war eine Tour mit dem Bike. 
Weißt Du noch? Das Diner? Der arme Kerl hinter dem 
Tresen?“ 

„Oh, ja! Das war der Tag, an dem Du einfach zu dem 
Cop hättest gehen können.“ 

„Das wäre der größte Fehler gewesen. Irgendwie muss 
ich das damals wohl geahnt haben. Naja. Das hier“, sie 
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deutete auf das Bike, „war meine wichtigste 
Vertragsbedingung für McMillan. Das ist meins.“ 

„Eine Königin mit einem Tempel, Zofen, Leibwachen mit 
großen Dauerständern und einem Bike?“ Patty musste 
lachen und Helen stimmte ein.  

Nach einer Weile meinte sie: „Naja, ich kann leider 
nicht immer überall damit hin, aber es gibt jede Menge 
traumhafte Ecken und Winkel hier und wenn ich mich mit 
der Verwaltung abstimme, komme ich schon auf meine 
Kosten. Du kannst Deine Sachen in den Koffer legen.“ 

„Was?“ Patty verstand zunächst nicht. Dann sah sie 
Helens Grinsen und das Blitzen in den Augen der 
Freundin und tat, was Helen verlangt hatte. „Okay?“ 

 

 
                                          „Okay?“ 
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„Sehr okay. Deine Brüste sind toll.“ 
„Finde ich auch. Dank Deiner Idee kann ich sie jetzt ja 

schön herzeigen.“ 
„Klar. Der Weg in mein Reich ist ganz schön weit. 

Schade, dass wir nicht durch den öffentlichen Bereich 
fahren können. Einerseits wäre das bestimmt gut fürs 
Geschäft, aber andererseits … naja, ich habe Dir das ja 
erklärt.“ 

„Eine Legende fährt nicht einfach mit dem Bike 
zwischen den Besuchern herum. Ist schon klar. Na, dann 
los! Lass uns einen geilen, nackten Ritt mit Deiner Harley 
machen! Kann es übrigens sein, dass das mal ein Cop-
Bike war?“ 

„Der Chef hat hier eine richtige Privatarmee, die sich 
um alles kümmert. Das war ein MP-Bike.“ 

„Wir müssen uns auf einen Einzelsitz quetschen; da 
kann ich Dir meine Nippelpiercings in den Rücken pieken.“ 

„Bleib nicht an meinen Korsettschnüren hängen! Dann 
geht das schon.“ 

Die beiden Frauen schwangen sich auf die Harley und 
Helen fuhr los. Schon als die Freundin mit Schwung die 
Rampe hinauffuhr, wusste Patty, dass es eine 
vergnügliche Tour werden würde.  

Helen hatte sich wirklich verändert. Von der 
ängstlichen, vorsichtigen und braven Durchschnittsfreundin 
eines miesen, kleinen Ganoven war nichts mehr zu sehen. 
Stattdessen fühlte Patty sich wohl, als sie eine 
selbstbewusste, erlebnishungrige und lockere Helen 
umarmte. Es war nicht der Körperschmuck, der die 
beiden Frauen miteinander verband. Es war auch nicht 
die Tatsache, dass sie gemeinsam splitternackt auf einem 
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Bike durch die Landschaft brausten. Es war das 
übereinstimmende Gefühl, dass jeder Tag kostbar ist und 
genutzt werden will. Es war die gemeinsame Überzeugung, 
dass das Leben wunderschön sein kann, wenn man es 
außergewöhnlich macht. 

Das taten sie. 
Die Tour führte durch einsame (weil für Kunden 

weitgehend unzugängliche) und atemberaubend schöne 
Landschaften. Tatsächlich dauerte die Fahrt mehrere 
Stunden, bis Helen in einer felsigen Gegend neben einem 
Schuppen anhielt. „So“, wandte sie sich an Patty, „ab 
jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Hier gibt es viele 
Kameras. Du kannst als Gast weitergehen oder als Teil 
meines Reiches.“ 

 

 
„Du kannst als Gast weitergehen oder als Teil meines Reiches.“ 
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„Als Gast kann ich meine Sachen anziehen und als 
‚Teil Deines Reiches‘ wohl eher nicht, stimmt’s?“ Patty 
grinste. 

„Stimmt genau. Deine Schuhe müsstest Du ebenfalls 
hierlassen.“ 

„Die Kameras sind vermutlich immer in Betrieb.“  
„Sicher.“ 
„Was passiert mit den Filmen?“ 
„Hin und wieder werden Aufnahmen für Werbevideos 

genutzt. Das geht natürlich nur mit Zustimmung der 
Gäste.“ 

„Und als ‚Teil Deines Reiches‘?“ 
„Dann gilt Deine Zustimmung als erteilt.“ 
Immer noch grinsend und leicht ihren Kopf schüttelnd 

meinte Patty nur, „okay“, winkelte einen Unterschenkel an 
und strich sich grazil ihren Pump vom Fuß. Nachdem sie 
dies mit dem anderen Schuh wiederholt und Helen beide 
Schuhe in den Schuppen gebracht hatte, machten sich 
die Freundinnen auf den Weg. Schon bald stellte Patty 
fest, dass es weder Steine noch spitze Kanten auf der 
Strecke gab. Es stellte überhaupt kein Problem dar, 
barfuß durch den Wald zu laufen. Nach einer Weile 
wuchs Pattys Erleichterung über diesen Umstand sogar 
noch, denn es wurde eine regelrechte Wanderung und als 
die nackten Frauen an Helens Tempel ankamen, ging die 
Sonne bereits unter. 

„Wow! Du hast wirklich einen Tempel!“ Patty war 
beeindruckt. 

Auf dem Weg hatte Helen ihrer Freundin bereits einige 
Einzelheiten aus ihrem neuen Leben erzählt und Patty 
kam allmählich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr 



 271

heraus. Sie staunte über McMillans verrücktes Konzept, 
über die Konsequenz, mit der er es verfolgte, aber am 
meisten staunte sie über Helen, in deren neuem Heim es 
offenbar mehr als freizügig zuging und Helen fand das 
ganz offensichtlich mehr als gut.  

Helen hatte den Spaß entdeckt. 
Den Spaß am Leben. 
Den Spaß am Sex. 
Den Spaß an sich selbst. 
Am Tempeleingang sah Patty einen der Leibwächter, 

auf den (vor allem auf dessen Ausstattung) sie schon 
gespannt war. Der Mann, der sie ein wenig an Gerry 
erinnerte, war beschäftigt. Er steckte in einer der Zofen. 

 

 
 Er steckte in einer der Zofen. 
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Der hünenhafte Kerl mit einem beeindruckenden 
Sixpack hielt seine Augen geschlossen, während er 
offenbar ganz entspannt und in moderatem Tempo die 
ausgesprochen zierliche Zofe fickte. Deren stoßweiser 
Atem wurde hin und wieder von nicht allzu lauten, hohen 
Schreien begleitet, die nach einer starken Mischung aus 
Lust und Schmerz klangen. Die Finger der Zofe zuckten 
und ihre Zehen verkrampften im Rhythmus der Stöße. 
Wenn der Hüne ein kleines Stück aus seinem Opfer 
hinausglitt, konnte Patty sehen, dass Helen hinsichtlich 
seiner Ausstattung nicht untertrieben hatte. Patty selbst 
war sich nicht sicher, ob es auszuhalten wäre, ein 
solches Teil in ihrem Inneren wüten zu lassen – wie 
musste es sich dann erst für die zarte Zofe anfühlen, die 
Patty nicht viel größer als 1,50 – 1,60 Meter einschätzte? 

Als die nackte, tätowierte und regelrecht gepfählte Frau 
einen Moment lang nicht schrie, räusperte sich Helen und 
der Wächter sah auf. Als würde er nicht gerade eine  
wehrlose Frau aufspießen, sondern eine Tasse Kaffee 
trinken oder in einer Zeitung blättern, sagte er mit (fast) 
ruhiger Stimme: „Majestät, ich bitte um Verzeihung. Ich 
räume das sofort weg.“ 

„Es genügt, uns durchzulassen“, stellte Helen fest. „Ihr 
könnt danach weitermachen.“ 

„Danke, Majestät“, neigte der Mann seinen Kopf zu 
einer Verbeugung. Dann stand er auf, wobei er seine 
Hände unter den Bauch der Zofe legte und diese einfach 
mit sich hochzog, ohne auch nur einen Moment aus ihr 
herauszurutschen. Die Zofe selbst versuchte lediglich, ihre 
Füße hinter dem Rücken des Wächters etwas näher 
zueinander zu bringen und blieb ansonsten einfach 
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kopfüber, wie eine Verlängerung seines Schwanzes, vor 
den Lenden des Hünen hängen. Der drehte sich zur Seite 
und so konnten Patty und Helen an dem seltsamen Paar 
vorbeigehen. 

„Du, ich glaube, wir haben gar nicht sehr gestört“, 
meinte Patty verwundert.  

„Natürlich nicht. Warum auch? Bitte! Mach es Dir 
bequem!“ 

 

  
 
Während die beiden Frauen sich gemeinsam auf einer 

der Bänke in dem vom Abendlicht spärlich erhellten, 
hinteren Teil des Tempels niederließen, fühlte sich Patty 
zunehmend wie in einem seltsamen (aber erotischen 

                                         „Mach es Dir bequem!“ 
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Traum). „Sag mal, Helen … meinst Du, Deine Zofe hatte 
gerade Spaß?“ 

„Na, klar. Sie liebt es.“ 
„Tut das nicht weh? Die kam mir so winzig vor.“ 
„Sie ist sehr zierlich. Das stimmt. Sie mag es, wenn es 

etwas weh tut … sagt sie jedenfalls. Darauf, dass sie den 
Wachen jederzeit zu Willen sein muss, steht sie auch. An 
meinem Hofe sind alle zufrieden, hihi.“ 

„Einschließlich Dir. Oder?“ 
„Ich bin nicht nur zufrieden. Ich bin glücklich. Was mir 

lediglich fehlt, ist ein Schlüssel zu dem Schloss, das 
übrigens Du mir in meine Ringe gehängt hast. Es gibt 
Tage, da hänge ich den ganzen Tag nur mit einer Zunge 
an meiner Clit herum. Ich sehne mich schon sehr danach, 
ausgefüllt zu werden. Das hat McMillan alles clever 
eingefädelt. Naja. Täglich Cunnilingus und Fellatio ist 
auch nicht übel. Ich will mich nicht beschweren. Nein, 
Patty, was ich sage, soll keinen falschen Zungenschlag, 
hihi, bekommen. Mein Leben hier ist großartig. Ich möchte 
es nicht mehr anders haben. Übrigens ziehen wir 
demnächst um. Mein ‚Reich‘ wird in die Tropen verlegt. 
Hier ist es im Winter zu kalt und so gut kann man hier 
gar nicht heizen, dass es nackt auszuhalten wäre.“ 

„Mitsamt Tempel?“ 
„Nein, nein. Ich erhalte ein neues Zuhause. Hier wird 

ein anderer … Themenpark eröffnet. Ich hoffe, Gerry ist 
bald wieder fit, damit Ihr mich zusammen in den Tropen 
besuchen könnt. Du musst ihm ganz viele Küsse von mir 
geben.“ 

„Der ist so schnell nicht unterzukriegen. Die Küsse 
bekommt er. Da wird er sich freuen.“ 
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„Patty?“ 
„Ja.“ 
„Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber 

trotzdem … danke. Danke für all die ‚schrecklichen‘ Dinge, 
die Ihr mir angetan habt. Danke dafür, dass ich ein 
eigenes Leben habe und nicht bei einem Trottel 
verdorren muss.“ 

„Es gibt nicht nur Trottel … da draußen.“ 
„Das mag ja sein. Es gibt aber nur wenige Kerle, die 

eine Frau respektieren – egal, ob sie unscheinbar 
aussieht, wunderschön ist oder gespickt mit Piercings und 
geschmückt mit Tattoos.“ 

„Verwechselst Du nicht Bewunderung und Begehren mit 
Liebe?“ 

 

 
„Verwechselst Du nicht Bewunderung und Begehren mit Liebe?“ 
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„Nein, ich denke nicht. Das, was ich früher für Liebe 
hielt, war allerdings Begehren … eine Weile lang. Mir ist 
mein Gerry noch nicht begegnet. Ich glaube inzwischen 
aber, dass er mir überhaupt nur begegnen kann, wenn 
ich weiß, was Respekt und Bewunderung ist. Ich kann die 
Liebe nur finden, wenn ich mich selbst respektieren kann. 
Wenn ich von ‚Bewunderung‘ rede, dann ist das für mich 
eine Art Vorstufe. Bewunderung erfahre ich hier. Ich lerne, 
mich zu respektieren, mich gut zu finden und schön. Ich 
bin ja schließlich eine Frau. Vor allem aber lerne ich, 
mich wertvoll und einzigartig zu finden. Ich weiß jetzt, wie 
sich das anfühlt und ich werde wissen und spüren, wenn 
ein Mann mich nicht wertvoll und einzigartig findet. Dann 
weiß ich, dass er mich begehren kann, aber niemals 
lieben wird.“ 

Patty schwieg. Sie fand das, was Helen gesagt hatte, 
so wahr, dass sie es nicht durch eine unbedachte 
Äußerung abschwächen wollte. 

Stattdessen ergriff sie die Hand ihrer Freundin. Beide 
Frauen neigten sich einander zu und saßen so, die 
nackten Körper eng verbunden, lange Zeit schweigend da. 

Erst als zwei muskulöse Wachen mit großen, steifen 
Schwänzen das Abendessen brachten, ließen die 
Freundinnen von ihren Gedanken ab und machten sich 
scherzend und kichernd über die köstlichen Speisen her. 
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