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25:25:25:25:    BeuteBeuteBeuteBeute    
 
„Also … wir haben mindestens ein klares Signal aus 

dem Haus da vorn“, stellte Ian nach einem Blick auf den 
Tracker fest, nachdem die drei Freunde sich dem 
Ruinendorf genähert hatten. „Ich schlage vor, dass Allen 
und ich in die Ruine gehen und den Feind aufspüren. 
Eric, Du bleibst hier in Deckung und beobachtest, ob sich 
außerhalb des Hauses etwas rührt. Wenn Du einen Feind 
siehst, eröffnest Du das Feuer. Wir kommen dann heraus, 
um Dir zu helfen. Okay?“ 

 

 
 
   

„Okay?“ 
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„Ihr wollt mich hier allein lassen?“ Eric schien von Ians 
Idee nicht sonderlich begeistert zu sein. Ohnehin war ihm 
inzwischen schon mehrfach der Gedanke gekommen, dass 
ein netter Bordellbesuch ja auch einen schönen 
Junggesellenabschied für Allen bedeutet hätte. Dieses 
ganze martialische Gehabe, auf das Ian zu stehen schien, 
war ihm nicht geheuer. Jetzt sollte er auch noch auf 
„Feinde“ schießen! 

„Da drüben zwischen den Felsen ist eine prima 
Deckung“, ließ sich Ian nicht beirren. „Wir sind dann ja 
gleich im Gebäude gegenüber. Vermutlich passiert hier 
gar nichts und falls doch, dann ist das nur ein Feind, 
der uns entwischt ist. Der kommt dann vermutlich da 
vorn aus dem Eingang und Du musst nichts weiter tun, 
als ihn einfach abknallen.“ 

„Ich weiß ja nicht mal, wie diese Feinde aussehen“, 
jammerte Eric weiter, 

Ian grinste. „Hm … soweit ich das im Handbuch 
gelesen habe, werden Dir diese Feinde gut gefallen, 
denke ich. Ach ja! Da stand auch, wir sollen sie wie 
wilde, aber weitgehend harmlose Tiere betrachten.“ 

„Weitgehend? Weitgehend?! Was heißt das – 
‚weitgehend‘?“ 

Allen mischte sich ein. „Hey, Eric, das ist doch nur 
Show. Das schreiben die, damit wir einen ordentlichen 
Adrenalinkick bekommen. Glaubst Du wirklich, die würden 
zulassen, dass wir in Gefahr geraten? Die könnten ihren 
Laden doch sofort dichtmachen und würden nur noch für 
den Schadenersatz arbeiten.“ 

„Oder für die Renten unserer Witwen“, ließ Eric nicht 
locker. 
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„Wenn Du Schiss hast, Eric, dann machen Allen und 
ich das hier allein.“ Ians Geduld war offensichtlich 
aufgebraucht und sein Jagdinstinkt vollends erwacht. 

Eric lenkte ein. „Die Felsen da? Wenn ich schieße, 
kommt Ihr sofort aus dem Haus?“ 

Die Freunde nickten und Eric begab sich 
zähneknirschend in seine Deckung, während Ian und Allen 
wie zwei alte Hasen im Häuserkampf (sie hatten 
passendes TV gesehen) die Ruine stürmten. Eric schaute 
seinen Freunden kopfschüttelnd zu. Er bemerkte dabei 
nicht, wie sich ein Fels hinter ihm bewegte. Der Fels hatte 
keine freundlichen Absichten.  

 

  
 

Der Fels hatte keine freundlichen Absichten. 
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Auch Liz registrierte die Bewegung ihrer … Artgenossin? 
Sie selbst war tatsächlich regelrecht erstarrt, denn der 

Fels, hinter den sie sich gehockt hatte, nachdem die 
Kreatur ihr mit stummen Gesten klargemacht hatte, dass 
diese Soldaten nicht als Retter kamen, diente nun einem 
der Männer als Deckung. Zwischen ihm, seiner Waffe und 
Liz lagen nur wenige Zentimeter. 

Liz‘ neue Freundin war geschickt. Blitzschnell richtete 
sie sich auf, griff dabei nach einem der herumliegenden 
Trümmer, der etwa die Größe eines Briketts hatte, drehte 
sich, ehe der Bewaffnete reagieren konnte und ließ mit 
Wucht den Stein auf den unbehelmten und ungeschützten 
Schädel des Mannes niedersausen. Es gab ein hässliches 
Geräusch. 

Eric realisierte die Situation erst, als sich ein rasender 
Schmerz in seinem Kopf ausbreitete. Er blieb noch lange 
genug bei Bewusstsein, um das Wesen zu sehen, das ihn 
angegriffen hatte. Es war grau. Es war kahl. Es war nackt. 
Es hatte Brüste. Neben den Schmerz gesellten sich viele 
Fragezeichen. Dann wurde es schwarz um Eric. Er spürte 
nicht mehr, wie sich im Fallen eine kurze Salve aus 
seiner M16 löste, weil er die Waffe ungesichert in seinen 
Händen gehalten hatte, als ihn der Stein traf. 

Die Angreiferin zog Liz auf die Beine. Dabei deutete sie 
in Richtung einer der Ruinen. Das sollte wohl die 
Fluchtrichtung sein. Liz hatte plötzlich eine seltsame 
Eingebung. Konnte es denn so schwer sein, die Waffe zu 
benutzen? Einen Abzug zu betätigen, traute sie sich 
durchaus zu. Sie bückte sich nach der M16, doch die 
andere Frau versuchte, sie zurückzuhalten. Liz hätte ihr 
gern erklärt, wie nützlich sich das Gewehr noch würde 
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erweisen können, aber ohne Stimme war dies ein 
aussichtsloses Unterfangen. Sie riss sich los. Ihre neue 
Freundin wollte nicht länger warten und spurtete davon. 
Liz griff nach der Waffe und … ließ sie wieder fallen. Ihre 
langen Krallen waren leicht gebogen. Damit kam sie nicht 
hinter den Abzug. Wäre Liz nicht stumm gewesen, hätte 
sie ihren Frust herausgeschrien. Sie folgte ihrer Gefährtin. 

 

 
 
  
Als sie mit einem Satz über den leblosen Körper des 

Soldaten in Richtung der Ruine sprang, tauchten aus dem 
zerstörten Haus direkt gegenüber die Kameraden des 
Angegriffenen auf. Aus dem Augenwinkel registrierte Liz, 
dass die Männer ihre Waffen in Anschlag brachten. 

Sie folgte ihrer Gefährtin. 
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Liz rannte. 
Instinktiv wusste sie, dass sie jetzt, nachdem die 

Männer sie entdeckt hatten, unmöglich ihrer Gefährtin 
folgen konnte. Sie hätte die Soldaten sonst direkt in das 
Versteck geführt.  

Liz blieb keine Wahl. Sie schlug Haken und rannte auf 
eine andere Ruine zu. 

Da fielen die ersten Schüsse. 
Einer der Männer gab Einzelfeuer, der andere benutzte 

Salven.  
Liz brach in Panik aus. Wie sie es geschafft hatte, 

wusste sie nicht mehr, als sie tatsächlich den Eingang 
erreichte. Es war dunkel in der Ruine, aber Liz lief weiter. 
Sie musste ein Versteck finden. 

 

 
Sie musste ein Versteck finden. 
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Ian und Allen brachen die Verfolgung der Kreatur ab, 
nachdem sie ein paar Schüsse und Salven in die 
Richtung gefeuert hatten, in die diese seltsame, eindeutig 
weibliche und nackte Gestalt hakenschlagend abgehauen 
war. Jetzt mussten sie sich zuerst um Eric kümmern, der 
reglos auf dem Boden lag. 

„So eine Scheiße, Ian! Du hast gesagt, es ist 
ungefährlich.“ 

„Er atmet noch. Ist wohl nur bewusstlos. Ein bisschen 
Action muss schon sein, Allen. Ich konnte ja nicht ahnen, 
dass Eric sich von einem nackten Chamäleon umhauen 
lässt. Eric? Eric! Hörst Du mich?“ 

Ian hatte sich auf die Knie begeben und schlug nun 
Eric leicht mit der flachen Hand ins Gesicht. Das hatte er 
mal in einem Action-Film gesehen, dass man das so bei 
Bewusstlosen macht. 

Tatsächlich kam Eric zu sich, während hinter den 
Männern ein Humvee mit lautem Motorengeräusch zum 
Stillstand kam. Conway und Stillson eilten zu dem 
Verletzten. 

„Wasnlos? Waswarndas? Hatmichne Titte erschlagn?“ 
„Fast, Eric“, antwortete Ian. „Fast.“ 
„Dürfen wir, Sir? Bitte!“ Corporal Conway drängte sich 

zu Eric, wobei Ian eine von Conways riesigen Brüsten 
kurzzeitig auf seiner Schulter spürte. Das hätte er gern 
ohne störenden Uniformstoff erlebt.  

„Wie viele Finger sehen Sie, Sir?“ Conway hielt Eric 
ihre Hand vor das Gesicht. 

„Fünf. Mein Schädel! Au!“ 
„Können Sie aufstehen? Ist Ihnen übel?“ 
„Geht schon. Was war denn das?“ 
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„Bitte kommen Sie mit uns, Sir. Es ist besser, wenn wir 
Sie untersuchen lassen.“ 

Eric fügte sich bereitwillig. Er hatte ohnehin genug von 
diesem bescheuerten Soldaten-Spiel. Ian hingegen hatte 
nichts Wichtigeres zu tun, als Conway zu fragen, ob die 
Aktion fortgesetzt werden könne. Als diese bejahte, 
meinte er zu Allen: „Los, das Miststück schnappen wir 
uns! Das wird sie bereuen.“ Dann spurtete er in Richtung 
der Ruine los, in die Liz geflüchtet war. Allen folgte ihm 
notgedrungen. Eric war ja gut versorgt, während Ian 
offenbar unter einer Art Testosteron-Koller zu leiden 
schien. Allen musste sich beeilen. 

 

 
  
 

Allen musste sich beeilen. 
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Liz hatte inzwischen nach einem Fluchtweg gesucht. Im 
Obergeschoss des zerstörten Hauses gab es weder 
Deckung noch einen Ausgang, der für ihre Verfolger nicht 
einsehbar gewesen wäre. Auch der Keller schien sich als 
Sackgasse zu entpuppen … bis Liz neben den Überresten 
einer Tür eine Klappe im Boden entdeckte.  

Zu Liz‘ Überraschung ließ sich die Klappe leicht öffnen, 
nachdem sie ein paar kleinere Holzbalken weggeräumt 
hatte. Was immer Liz auch tat – ihre vergrößerten Brüste 
hingen störend im Weg herum und die Krallen erwiesen 
sich als äußerst hinderlich. Die Fußbodenklappe hatte 
zum Glück eine Art Henkel, den Liz trotz ihrer stahlharten 
und messerscharfen Nägel greifen konnte. 

Unter der Klappe befand sich ein Schacht mit in die 
Wand eingelassenen Stahlbügeln, die eine Leiter bildeten. 
Liz zögerte nicht und begann mit dem Abstieg. 

Auch hier erwies sich das Greifen wieder als höchst 
problematisch, doch Liz nahm all ihre Konzentration 
zusammen und kletterte Bügel für Bügel nach unten. 

Wie hatte es nur so weit kommen können?! Liz 
verfluchte den Tag, an dem sie sich nur von ihrer 
Geldgier hatte leiten lassen. Natürlich hatte sie 
verstanden, was man ihr gesagt hatte. Natürlich hatte sie 
gewusst, dass sie als eine sexuelle Attraktion in einem 
perversen Vergnügungspark für Männer arbeiten würde. 
Natürlich hatte sie mit Veränderungen gerechnet. 
Allerdings hatte sie sich ein Tattoo oder ein Piercing 
oder kleinere Bodymods vorgestellt und die Einrichtung 
für eine Art erotischen Märchenwald gehalten. Niemals 
hätte sie erwartet, Teil eines Kriegsspieles zu werden. 
Niemals hätte sie für möglich gehalten, in eine 
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vollkommen bizarre, stumme Kreatur verwandelt zu 
werden, die eher einem Alptraum denn einer lustvollen 
Phantasie entsprungen schien.  

Wie würde diese Flucht enden? Würde sich dieser 
Horror von nun an täglich – wie in einer Zeitschleife – 
wiederholen? Was nützte die fürstliche Bezahlung, wenn 
Liz nicht einmal mehr einen Geldschein greifen konnte, 
ohne ihn mit ihren Krallen zu zerreißen? 

Das Ende der Leiter holte sie aus ihren Gedanken. 
Es roch nach fauligem Wasser und tropfende, 

gluckernde Geräusche ließen keinen Zweifel aufkommen: 
Liz befand sich in der Kanalisation. 

 

   
 

Liz befand sich in der Kanalisation. 
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Ob es hier wohl einen Weg gab, das Gelände des 
„Vergnügungsparks“ zu verlassen? 

Und dann? 
Abgesehen davon, dass eine Rückkehr in ihr altes 

Leben voller Probleme Liz wenig verlockend erschien, 
wäre es auch unmöglich gewesen. Niemand würde sie 
wiedererkennen. Man hatte einen Freak aus ihr gemacht. 
Sprechen konnte sie nicht mehr und Liz bezweifelte, dass 
sie mit diesen Krallen überhaupt in der Lage wäre, sich 
zügig schriftlich mitzuteilen.  

Diesmal waren es Schritte über ihr, die Liz davon 
abhielten, sich in Verzweiflung zu ergehen. Sie musste 
weiter. 

Liz dachte daran, dass die Farbe ihrer Haut (oder was 
immer es war) hier unten womöglich eine perfekte 
Tarnung darstellte. Allerdings durfte sie niemals den 
Verfolgern ihre Vorderseite zuwenden, denn das extrem 
künstlich wirkende Rosa ihrer auf Handtellergröße 
veränderten Brustwarzen und ihres haarlosen 
Schambereiches würden wir Lichtspots wirken.  

In eine Ecke kauern, hoffen, dass sie nicht gesehen 
wird und dabei selbst nichts sehen, weil sie nur ihre 
Rückseite zur Tarnung nutzen konnte? 

Nein, das gefiel Liz ganz und gar nicht. 
Im Halbdunkel, das hin und wieder von alten, 

schmutzigen Beleuchtungen aufgehellt wurde, eilte sie 
weiter – bemüht, mit ihren nackten Füßen nicht auf dem 
glitschigen Untergrund auszurutschen und in das 
stinkende, faulige Wasser in der Mitte des Kanals zu 
stürzen. 

In welche Richtung sollte sie laufen? 
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Egal. Es galt, sich zunächst vor den Verfolgern in 
Sicherheit zu bringen. 

Liz bog in einen Seitenkanal ab und lief, so schnell sie 
konnte, von Licht zu Licht. Inzwischen waren die Stiefel 
ihrer Verfolger zu hören, die offenbar bemerkt hatten, 
dass Liz in die Kanalisation geflohen war. Durch das 
Echo, welches die kahlen Wände verursachten, wusste Liz 
jedoch nicht, wie nahe ihr die Männer schon auf den 
Fersen waren. Sie lief weiter und … 

… stand plötzlich vor einer Mauer. Fast wäre sie in 
vollem Tempo dagegen gelaufen, weil sie die offenbar 
nachträglich eingezogene, gemauerte Wand im Dunkel viel 
zu spät sah. Das konnte sie zwar vermeiden, aber das 
half ihr auch nicht weiter. Liz saß in der Falle. 

 

 
Liz saß in der Falle. 



 208

26: Sightseeing26: Sightseeing26: Sightseeing26: Sightseeing    
 
Bestandteil von McMillans Vorschlag war eine 

Besichtigungstour. Neugierig willigte Helen ein und fand 
sich kurz darauf, nackt wie immer, auf dem Beifahrersitz 
eines Geländewagens wieder, der ganz offensichtlich zum 
„Inventar“ von McMillans seltsamem Projekt gehörte. 

Mit deutlich hörbarem Stolz in der Stimme erklärte der 
Mann Helen eine von ihm selbst entworfene Welt und 
chauffierte sie durch Orte (Kulissen?), neben denen jedes 
Filmset wie die Bastelei eines Schülers der Junior High 
ausgesehen hätte. 

Sie begannen ihre Fahrt im Wilden Westen. McMillan 
erläuterte das Prinzip der „Authentizität“, wie er es 
nannte. „Wir legen auf kleinste Details wert.“ 

„Ihre Kunden können also Cowboy spielen. Und 
Indianer?“ 

„Natürlich, aber das sind zwei getrennte Buchungen. Es 
sind sogar drei, denn auch Cowboys können Abenteuer 
mit Indianern erleben, wobei es sich dann zumeist um 
wilde, sexy Squaws handelt.“ 

„Und das soll ‚authentisch‘ sein?“ Helen hatte noch nie 
von wilden Indianerinnenstämmen gehört. 

„Künstlerische Freiheit. Natürlich steht das Erleben 
immer im Vordergrund.“ 

„Hätten Sie eine Squaw gebraucht, dann würde ich 
jetzt wohl mit ein paar Adlerfedern herumlaufen, oder?“ 

„Du bist nicht unbedingt der Typus einer Indianerin. Da 
wäre der Aufwand für die Umgestaltung unverhältnismäßig 
hoch gewesen.“ 
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Helen überlegte, welcher Typus sie denn nach ihrer 
Umgestaltung wohl geworden war und ließ sich in den 
Sci-Fi-Bereich fahren. Auch dort hatte McMillan keine 
Kosten und Mühen gescheut. „Außerirdische sind natürlich 
leicht zu erschaffen. Das ist eine Sache der Phantasie“, 
erklärte er. 

„Und Ihre Kunden haben dann Sex mit Aliens?“ 
„Wenn es in den Rahmen der jeweiligen Abenteuer 

passt und gebucht wurde – sicher.“ 
Waren schon die Sci-Fi-Areale und Bauten riesig 

gewesen, so schloss sich daran eine komplette Stadt als 
Themenpark an. Als McMillan den Wagen anhielt, 
erkannte Helen ein beträchtliches Ausmaß an Zerstörung. 
Sie parkten in einer Ruinenstadt. 

 

 
Sie parkten in einer Ruinenstadt. 
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„Lass uns austeigen. Wir wollen uns ein wenig die 
Füße vertreten. Es sind keine Kunden hier. Dieser Bereich 
wurde noch nicht eröffnet.“ 

Helen folgte, als McMillan ausstieg und ein paar 
Schritte vom Wagen weg ging. 

„Das sind neue … Ruinen?“ 
„Brandneu. Nicht nur Fassaden – richtige Gebäude! 

Eine ganze Stadt für das ultimative Abenteuer.“ 
Helen sah sich um. McMillan musste einige Millionen 

investiert haben, um diese Stadt zu bauen … und 
kaputtzumachen. „Ich weiß ja, dass Jungs sich gern in 
solchen … äh … Gegenden herumtreiben, aber das 
‚ultimative Abenteuer‘ kann ich nicht wirklich erkennen.“ 

„Du bist ja auch kein Junge, was nicht zu übersehen 
ist. In dieser Stadt können unsere Kunden Krieg spielen, 
sie können Zombies jagen und erleben damit live, was 
bisher nur in Filmen und Computerspielen möglich war.“ 

„Zombies? Ich hatte Ihre Erläuterungen so verstanden, 
dass es in erster Linie um Sex geht. Wer will denn Sex 
mit einem Zombie?“ 

McMillan lächelte verständnisvoll. „Also … in erster 
Linie um Sex geht es nicht nur bei Men’s Universe. 
Darum geht es immer und überall. Wir geben es nur 
nicht gern zu. Unsere Zombies sind natürlich keine 
abstoßenden Zombies.“ 

„Nackte Zombies, nehme ich an. Werden die auch über 
und über gepierct und tätowiert?“ 

„Wir habe gerade erst mit der … äh … Produktion 
begonnen. Nein, natürlich sind Piercings nicht erforderlich. 
Das ist themenabhängig.“ 
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„Sie haben gesagt, dass sie mir ‚mein‘ Thema nicht 
verraten, bis wir das Areal aufgesucht haben. Ist es hier?“ 

„Nein. Das hier wollte ich Dir nur zeigen, damit Du 
siehst, wie weit wir gehen, um unseren Kunden die 
größten Abenteuer zu bieten.“ 

„Sie veranstalten Kriege. Das haben auch schon 
andere … Mächtige getan. Soll mich das etwa 
beeindrucken?“ 

 

 
 
 
„Bei uns wird nicht gestorben. Es ist weniger Krieg als 

Jagd und unsere Kunden sind die Jäger. Wir geben 
unseren Kunden das, was die Evolution verlangt, aber die 
Zivilisation unmöglich gemacht hat.“ 

                                      „Soll mich das etwa beeindrucken?“ 
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„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Frauen 
hier die Jagdtrophäen. Das soll Evolution sein?“ 

„Nenne es meinetwegen ‚Trophäe‘. Ich würde den 
Begriff ‚Belohnung‘ bevorzugen.“ 

„Tolles Frauenbild. Pah! Davon abgesehen … das soll 
sich rechnen?“ 

„Oh, ja! Das rechnet sich durchaus. Wir haben ein 
kleines Ruinendorf, in dem es kleinere konzeptionelle 
Probleme gibt und das wir daher schließen werden. Das 
ist für weitere fünf Jahre ausgebucht.“ 

„Da müssen sie wohl umbuchen. Welche Probleme gab 
es denn?“ 

„Unsere Mitarbeiterinnen sind etwas zu forsch mit den 
Kunden umgegangen. Es war vorgesehen, dass sie sich 
wehren, aber es kam dabei zu Verletzungen.“ 

„Der Kunden, natürlich“, schnaubte Helen, 
„Mitarbeiterinnen müssen ja vorher ihr Einverständnis 
erklären, vergewaltigt zu werden.“ 

McMillan zeigte (zu Helens Überraschung erst jetzt) 
erste Anzeichen von Ungeduld. „Wie ich Dir schon 
erklärte, müssen sie das nicht. Es ist freiwillig.“ 

„Wer es nicht tut, wird aber bedeutend schlechter 
bezahlt.“ 

„Mein Vorschlag für Dich sieht auch keine 
Vergewaltigungen vor. Willst Du behaupten, mein Angebot 
wäre schlecht?“ 

„Ich muss aber Sex mit Kunden haben.“ 
„Ich bitte Dich! Einmal im Jahr ist vorgeschlagen. Wenn 

nie ein Kunde die Freuden erleben kann, die Du ihm 
spendest, spricht sich das irgendwann herum und das 
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ganze Konzept gerät ins Wanken. Du kannst Dir ja sogar 
aussuchen, wer es sein soll.“ 

„Ich kann unter den Kunden aussuchen und bin dabei 
auch noch auf die begrenzt, die … wie sagten Sie das? 
… zu mir ‚durchkommen‘?“ 

„Natürlich. Du bist eine ganz besondere Belohnung.“ 
So sollte Helens Selbstbild von nun an aussehen? Eine 

„Belohnung“ sein? Helen fand, dass das immerhin eine 
Verbesserung zu ihrem früheren Leben darstellte. „Fahren 
wir weiter? Ich will meinen ‚Arbeitsplatz‘ sehen.“ 

 

 
 
 
„Okay. Steig ein!“ 
Sie verließen die Ruinenstadt. 

„Ich will meinen ‚Arbeitsplatz‘ sehen.“ 
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Diesmal dauerte die Fahrt erheblich länger und führte 
durch eine hügelige, bewaldete und menschenleere 
Gegend. Als Helen schon glaubte, in reinster Wildnis 
gelandet zu sein, wurde die Straße plötzlich breiter, um 
hinter einer Kurve durch einen Schlagbaum, Baracken, 
Betonmauern und gesicherte Zäune blockiert zu werden. 

Helen wunderte sich. Gab es hier ein militärisches 
Sperrgebiet? 

Ihre Verwunderung stieg beachtlich, als aus einer der 
Türen eine Frau mit Barrett auf dem Kopf trat und 
militärisch grüßte. Die üppigen Brüste der Frau waren 
total nackt. Die „Soldatin“ schien das normal zu finden. 

 

 
 
 

Die „Soldatin“ schien das normal zu finden. 
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„Sir! Private first class Lassiter meldet: Keine 
besonderen Vorkommnisse, Sir!“ 

„Danke, Private“, antwortete McMillan. „Bitte öffnen 
Sie!“ 

„Sir! Ja. Sir! Der Private wünscht eine gute Fahrt, Sir!“ 
Lassiter öffnete den Schlagbaum und McMillan und 

Helen konnten ihre Besichtigungstour fortsetzen. 
Helen konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Zackig. 

Das wackelt so schön beim Grüßen. Kein Wunder, dass 
die Männer hier Krieg spielen wollen. Typisch! Die waren 
doch nicht echt, oder?“ 

„Was denn? Die Brüste?“ 
Helen fasste sich an den bis auf den Zopfansatz 

kahlen Kopf. „Nein, die Army-Tags. Gott! Natürlich die 
Brüste! Was denn sonst?“ 

„Das war eine richtige Frau. Echt.“ 
„Echt mit Silikon.“ 
„Naja … vermutlich. Ich kontrolliere nicht bei jeder 

Mitarbeiterin die Anpassung an den Arbeitsplatz.“ 
„Oh. ‚Anpassung‘! Interessant. Gibt es noch mehr von 

diesen … äh … Silikon-Soldatinnen?“ 
„Ja. Die Truppe ist ein Kernstück unserer Arbeit. Die 

sind gewissermaßen unsere Polizei und … das klingt nicht 
so nett, wie es gemeint ist … Hausmeisterinnen. Ohne die 
Truppe würde hier alles zusammenbrechen. Natürlich 
nehmen sie auch aktiv an den Programmen teil.“ 

„Natürlich. Das macht den Kunden bestimmt Spaß, eine 
dieser … schwer ‚bewaffneten‘ Frauen gefangen zu 
nehmen. Gang-Bang inklusive?“ 

McMillan seufzte. „Das kommt vor. Ja.“ 
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„Allmählich verstehe ich, warum es hier einen Return 
of Investment geben muss.“ 

„Du kennst Dich mit Betriebswirtschaft aus?“ 
„Mein Ex hat mir ein paar Dinge erzählt. Der war … ist 

Programmierer und hatte viel mit Finanzsoftware zu tun. 
Dachte ich jedenfalls.“ 

McMillan sah Helen fragend an, aber die hatte keine 
Lust, dieses Thema zu vertiefen. Stattdessen wollte sie 
wissen: „Wofür sind die Absperrungen und Zäune da?“ 

„Zur Einschüchterung. Wir sind im Gebiet der Königin 
der Amazonen.“ 

„Wow! Klingt beeindruckend. Und wer ist das? Miss 
Mega-Möpse?“ 

„Das bist Du.“ 
 

 
                                                                                „Das bist Du.“ 
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Helen war sprachlos. 
„Ich wollte eine besondere Königin. Sie sollte 

wunderschön sein, supersexy, aber auch … bizarr. Sie 
sollte etwas Ätherisches haben … einen Hauch von einem 
Engel, aber auch etwas Kühles, Entrücktes. Sie sollte 
gleichzeitig begehrenswert und unerreichbar erscheinen, 
sollte stark und kühl, aber auch zart und verletzlich sein. 
Du warst das ideale … entschuldige … Ausgangsmaterial 
und Du bist ganz genau so geworden, wie ich mir meine 
Amazonenkönigin vorgestellt habe.“ 

Helen konnte nicht anders. All dieses entwürdigende, 
frauenverachtende Zeug, das McMillan ihr gezeigt und 
erzählt hatte, konnte die Wirkung dieser „Beschreibung“ 
nicht verdrängen. Sie meinte es ehrlich, als sie einfach 
sagte: „Danke.“ 

„Ich habe Dir gezeigt, dass unsere Kunden bei uns 
sein können, was sie wollen: Cowboys, Indianer, 
Raumfahrer, Befehlshaber, Soldaten … jede Form von 
Heldentum ist möglich. Was sie hier, im Gebiet der 
Königin der Amazonen verkörpern, ist eine sehr beliebte 
Form des Heldentums: Unsere Kunden werden hier zu 
Indiana Jones … und Du bist der heilige Gral, die 
Bundeslade oder welchen unglaublich wertvollen Schatz 
man sich auch nur ausdenken mag. Die Kunden werden 
zu Abenteurern und ihr Abenteuer besteht darin, Dich zu 
finden.“ 

„Und ab und zu soll das mal ein Möchtegern-Indy 
schaffen und dann wird er belohnt, indem er die Königin 
der Amazonen … äh … ficken darf. Darum geht es hier?“ 

„Genau. Sie werden in Scharen kommen und 
Unsummen bezahlen … für eine kleine Chance auf Dich.“ 


