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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?“ 



 14

„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.“ 


