
 111

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! 
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„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?“ 



 115

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. 



 131

„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.   


