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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. 
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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.  
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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.“ 


