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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.“ 
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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!“ 
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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. 



 190

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?“ 


