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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?“ 
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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. 

    



 139

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.“ 


