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27: 27: 27: 27: Das HotelzimmerDas HotelzimmerDas HotelzimmerDas Hotelzimmer    
 
PFC Stillson war nervös. 
Ihre Vorgesetzten hatten zunächst gezögert und 

Stillson war sicher, dass sie die Genehmigung nicht 
bekommen hätte, wenn die Umstände nicht so 
außergewöhnlich gewesen wären. 

PFC Stillson zögerte. 
 

 
 
 
Da stand sie also in ihrer feinen Ausgehuniform 

unschlüssig im Flur des noblen Gästehotels herum und 
überlegte, was sie nun tun sollte. Dabei konnte das doch 
nicht so schwer sein! Natürlich war sie in erster Linie 

PFC Stillson zögerte. 
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eine Angehörige der Truppe, aber doch auch eine Frau. 
Warum halfen ihr jetzt ihre weiblichen Instinkte nicht?  

Eine Woche allein in der Wildnis, nur mit einem 
Taschenmesser ausgerüstet, überleben – kein Problem.  

Drei körperlich überlegene Gegner zur gleichen Zeit im 
Nahkampf besiegen – höchstens eine Übung zum 
Warmwerden. 

Ein bewegliches Ziel auf zwei Kilometer nach 100 Sit-
Ups im ersten Versuch treffen – Kindergeburtstag! 

Das hier war eine ganz andere Art von 
Herausforderung. 

Was, wenn sie sich getäuscht hatte? Womöglich waren 
das nur die gewohnten, lüsternen Blicke gewesen, die bei 
jedem Zusammentreffen mit den Gästen unvermeidlich 
schienen? Diesmal hatte es sich aber irgendwie anders 
angefühlt. Vielleicht war es doch kein Interesse an ihrer 
Person, sondern nur die normale Neugier gewesen, die 
alle Gäste an den Tag legten, wenn sie zum ersten Mal 
einer Angehörigen der Truppe begegneten? 

Da war aber etwas in den Blicken, im Tonfall und im 
Habitus gewesen …  

Zu allem Übel kamen nun auch noch die besonderen 
Umstände hinzu (wenngleich Stillson ansonsten wohl gar 
nicht in diese … kribbelnde Situation gelangt wäre). Das 
war ein absolutes Unding: Die Gäste an der Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse hindern. Ein totales No-Go. Ein Skandal! 

Alles, was Stillson gelernt hatte, ließ ein solches 
Vorgehen unakzeptabel erscheinen … alles, bis auf die 
Sicherheit der Gäste. 

Die drei Männer waren ganz besonders amateurhaft 
gewesen. Stillson hatte schon viele Feiglinge erlebt. Das 
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gehörte zum Job. Dieser weichliche Kerl, dem die 
Steinfrau beinahe den Schädel eingeschlagen hätte, war 
Stillson von Anfang an unangenehm aufgefallen. Der 
andere Gast, der sich gern aufspielte, war sogar ein noch 
größeres Risiko für sich und seine Gefährten. Ganz 
bestimmt wollte der nur seine Komplexe kompensieren, 
denn das wollen Leute, die sich aufspielen, obwohl sie 
genau wissen, dass sie keine Ahnung haben, immer. Nur 
dieser Allen war ein wirklich angenehmer Gast.  

Stillson stand jetzt vor seiner Tür. Sie hob die Hand, 
um anzuklopfen. Dann hielt sie inne. 

 

 
 
 

Dann hielt sie inne. 
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Sie wusste gar nichts über den Mann. Dennoch wollte 
sie ihm sexuell zur Verfügung stehen. Immerhin verließ sie 
sich darauf, gespürt zu haben, dass er sie begehrte. 
Konnte sie mehr erwarten? Verlangen gar? 

Im Gegensatz zu seinem großmäuligen Kumpel hatte 
Allen auf den Abbruch sehr gelassen reagiert. 

Ein Abbruch.  
Das letzte Mittel. Verpönt. Schädlich. Unangenehm.  
Die Sicherheit der Gäste ging vor. 
Es gab keine Vorwürfe. Weder das Squad, noch eines 

der Teams hatten Fehler gemacht. Scharfe Schüsse waren 
nicht vorgesehen gewesen und nur so hätte man die 
Attacke verhindern können. Die Wirkung des 
Betäubungsgases wäre zwar auch binnen Sekunden 
eingetreten, aber die Steinfrau hatte keine Sekunden 
gebraucht. Zum Glück wurde in der privaten Klinik der 
Einrichtung nur eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. 

Zivilisten haben kein Ehrgefühl, dachte Stillson. Sie warf 
Allen nicht vor, dass der seinem Angeber-Kumpel 
nachgeeilt war. Die Steinfrauen hätten einem einzelnen 
Angreifer durchaus gefährlich werden können – den 
Beweis hatten sie ja bei dem Feigling (mal wieder) 
erbracht. Ein echter Anführer hätte sich jedoch zuerst um 
seinen verletzten Kameraden gekümmert. Naja. 

Irgendwie hatten das Großmaul und Allen die Neue in 
den Kanälen in die Enge getrieben und gestellt. Die 
Kreatur war zu unerfahren, um sich aus dieser Lage zu 
befreien. Wie ein Stück Vieh hatten sie ihre Beute ans 
Tageslicht befördert und Stillson hatte im Gesicht von 
Allen lesen können, wie unangenehm ihm das war – vor 
allem, als der Möchtegern-Kommandant seine Hosen 
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herunterließ, um sich an Ort und Stelle mit der 
gefesselten Kreatur zu vergnügen. Der Kerl hatte Gift und 
Galle gespuckt, als es genau in diesem Moment zum 
Abbruch kam. Stillson hatte geglaubt, den Anflug eines 
Grinsens in Allens Gesicht gesehen zu haben. An dieses 
Grinsen versuchte sie sich jetzt zu erinnern, als sie – 
endlich – ihre behandschuhte Faust an die Tür klopfen 
ließ. 

Allen hatte gerade die Minibar inspiziert und kam 
gleich zur Tür, als er das Klopfen hörte. Er rechnete mit 
Ian. „Na, hast Du Dich wieder be…“ 

Jetzt sah er Stillson und seine Augen weiteten sich.  
Stillson grüßte vorschriftsmäßig. 
 

     Stillson grüßte vorschriftsmäßig. 
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„Sir! Private Stillson meldet sich unaufgefordert und 
unangekündigt zu einem privaten Besuch, Sir! Der Private 
bedauert, falls dies missliche Umstände bereitet, Sir!“ 

Allen brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Als 
die barbusigen Soldatinnen Ian geradezu von dem 
merkwürdigen Geschöpf hatten herunterreißen müssen, 
hatte Allen mit einem Ende seiner besonderen 
Junggesellenabschiedsparty gerechnet, aber es war 
tatsächlich nicht das Problem gewesen, dass Ian diese 
Chamäleon-Frau ficken wollte, sondern, dass Eric vorher 
verletzt worden war. Offenbar ging die Party nun weiter – 
auf ganz besonders angenehme Weise, denn Allen konnte 
nicht aufhören, an den süßen Private mit den Mega-
Möpsen zu denken. Diese geilen Dinger waren auch 
diesmal wieder vollkommen nackt. Allerdings steckten sie 
in einer Art Hebe und wurden damit noch wirksamer 
(Allen konnte es deutlich spüren) präsentiert. Die 
Nippelringe waren gewechselt worden und glänzten jetzt 
golden. Goldene Schnüre bildeten auch den Verschluss 
eines sehr kurzen Röckchens, das Stillson statt der 
knackigen Hot-Pans vom Tage trug. Ein paar High-Heels 
(Mules), Handschuhe und eine Mütze aus weißglänzendem 
Satin vervollständigten das Outfit. Name und Abzeichen 
waren da, wo sie sich auch während des Tages befunden 
hatten – direkt auf nackter, gebräunter Haut. Stillson 
hatte wohl die Wahrheit über die Tätowierungen gesagt. 

Allen erinnerte sich an die Gespräche im Humvee. 
„Stehen Sie bequem, Private!“ 

„Danke, Sir.“ 
„Bitte, kommen Sie … äh … doch herein!“ 
„Danke, Sir.“ 
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Stillson betrat das Zimmer und nahm ihre Mütze ab. 
Allen hatte richtig vermutet: Der Private war absolut kahl. 

„Sir, ich … äh …“, druckste Stillson herum „… es ist 
nicht … es ist … ich hoffe, Ihr Freund hat seinen Ärger 
ein wenig verdaut.“ Mist, dachte Stillson, das war Feigheit 
vor dem Feind! Warum traute sie sich nicht? 

Allen hoffte, dass Stillson ihm weiterhin direkt in die 
Augen sah. Die Beule in seiner Hose war ihm doch 
irgendwie peinlich. „Ach, Ian beruhigt sich schon wieder. 
Der sitzt bestimmt an der Bar und sucht neue Beute. Er 
regt sich immer schnell auf und ebenso schnell wieder 
ab. Sind Sie deshalb gekommen?“ 

 

 
 
 

                                                             „Sind Sie deshalb gekommen?“ 
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„Äh … nein, Sir. Wie gesagt … es handelt sich um 
einen … äh … privaten Besuch.“ 

Allen konnte nur hoffen, dass sie darunter das Gleiche 
verstand wie er. Leider war das Verhalten dieses Private 
so gar nicht mit dem anderer Frauen vergleichbar und 
bereits die erschienen Allen allzu oft höchst 
unberechenbar. „Ihre Vorgesetzten haben nichts 
dagegen?“ 

„Normalerweise soll das schwer sein, das 
Einverständnis für einen solchen … äh … privaten Besuch 
zu bekommen. Ich habe das … so etwas … also … ich 
habe es noch nie vorher versucht.“  

Allen war entzückt. Die Glatze des Private leuchtete in 
einem strahlenden Rot – so wie der ganze Kopf. 

Er durfte die Ärmste nicht so hängen lassen, dachte 
Allen. „Ich frage mich schon den ganzen Tag, warum 
diese … Jagdsache sein muss. Warum irgendwelchen 
nackten, weiblichen Kreaturen nachjagen, wenn die 
schönste Frau am Steuer des Humvee sitzt?“ 

Stillson spürte ihren Puls rasen. „Danke, Sir. Das 
würden meine Vorgesetzten nicht so gern hören. Wir 
sollen zwar erfreuen, aber nicht ablenken.“ 

„Dann droht Ihnen mindestens ein Disziplinarverfahren. 
Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes mehr 
denken …“ Allen machte vorsichtig einen Schritt auf 
Stillson zu.  

Sie wich nicht zurück. 
Allen senkte seine Stimme. „Du bist wunderschön und 

… bitte, glaube mir einfach, auch wenn es bestimmt 
schwerfällt … nicht nur an zwei exponierten Stellen.“ 
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„Danke. Wie ich schon sagte – es ist gut, wenn sie 
gefallen, aber es ist noch besser, wenn ich gefalle.“ 

„Das tust Du.“ Vorsichtig nahm Allen Stillson in seine 
Arme. Im Hinterkopf hatte er allerdings die Frage, was 
wohl passieren würde, wenn er Stillson doch falsch 
verstanden hätte. Die verfügte womöglich über eine 
Nahkampfausbildung. Zu seiner Erleichterung erwiderte 
Stillson die Umarmung. Er nahm seinen Mut zusammen. 
Sagst Du wieder ‚Private‘, wenn ich Dich erneut nach 
Deinem Vornamen frage?“ 

Stillson lächelte. 
 

   
 

Stillson lächelte. 
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„Gefällt Dir ‚Private‘ denn nicht? Das ist doch schon 
eine Abkürzung.“ 

„Ich will Dir süße und versaute Dinge in Dein Ohr 
flüstern. Soll ich Dich dabei wirklich mit Deinem 
Dienstgrad ansprechen? ‚Ich will dich schmecken, PFC‘. 
Klingt das etwa erotisch in Deinen Ohren?“ 

Aus dem Lächeln wurde ein Kichern. „Okay. Du hast 
gewonnen. Katrina. Katie, wenn Du magst.“ 

„Ich mag. Ich mag Dich, Katie.“ 
„Du kennst mich nicht. Du weißt gar nichts von mir.“ 
„Dann solltest Du langsam damit anfangen, etwas von 

Dir zu erzählen und Dich nicht hinter Deiner Uniform 
verstecken. Auch dann nicht, wenn sie tätowiert ist.“ 

„Du willst reden? Jetzt?“ 
„Katie, das ist eine Frage, auf die ich nur die falsche 

Antwort geben kann. Du weißt, dass ich in diesem 
Moment gar nicht ans Reden denke.“ 

„Dann sei endlich still! Bleib hier stehen!“ 
Katie Stillson ging (schwebte) einige Schritte in 

Richtung des Bettes und entledigte sich dort langsam 
ihrer Handschuhe. Irgendwie schaffte sie es jetzt doch, 
ihren Genen freien Lauf zu lassen. Sie hatte außerdem 
schon in Filmen gesehen, wie Frauen beim Ausziehen von 
Handschuhen sexy aussehen können.  

Danach jedoch kam der schwierige Teil. 
Es war für Katie normal, niemals ihre Brüste zu 

bedecken. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Mitarbeiterinnen arbeiteten die Frauen in der Truppe nie 
ganz nackt. Sie hatten daher eine ganz besondere 
Einstellung zu ihrem intimsten Bereich und zeigten ihre 
ganze Weiblichkeit nur höchst selten. Dies jetzt vor einem 
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ganz Fremden zu tun, der auch noch ein Gast war, fiel 
Katie ausgesprochen schwer.  

Es gab jedoch kein Zurück mehr. Sie wollte es. 
Lasziv strich sie den Rock von ihren Hüften. 
 

 
 
 
Ein kleiner, halbtransparenter Ausschnitt auf der 

Vorderseite hatte Allen schon vermuten lassen, dass 
Katie nichts unter ihrem Ausgehröckchen trug – weder 
einen Slip, noch Haare. Die Jeans schmerzte allmählich 
angesichts seiner heftigen Erektion und er beschloss, 
Katie nicht lange warten zu lassen. 

Nach kurzer Zeit standen sie sich nackt gegenüber. 
„Ich bin nicht sehr erfahren“, gestand der Private. 

Lasziv strich sie den Rock von ihren Hüften. 
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„Macht nichts. Genieße einfach! Um den Rest kümmere 
ich mich schon.“ 

Sie schafften es nicht einmal mehr aufs Bett. Katie war 
vollkommen ausgehungert, weil sie nie die Dienste der 
entsprechenden Kollegen in Anspruch nahm und Allen 
war ausgehungert nach Katie, die ihn restlos für sich 
eingenommen hatte. Er musste sich eingestehen: Er war 
zum ersten Mal in seinem Leben richtig verliebt. Er 
schaltete diverse missliebige Gedanken ab und machte 
sich an die Erfüllung seines Versprechens: Er kümmerte 
sich um Katies Genuss. 

 

 
 

 
Katie kam zitternd unter seinen geübten Fingern. 

Er kümmerte sich um Katies Genuss. 
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22228888: : : : Das KönigreichDas KönigreichDas KönigreichDas Königreich    
 
Die Straße, über die McMillan und Helen fuhren, würde 

bald verschwunden sein. „Eine Baustraße“, hatte McMillan 
erklärt. „Straßen passen nicht in das Königreich der 
Amazonen.“ 

„Wieso eigentlich ‚Amazonen‘? Ich habe keine Ahnung 
von Kampfsport.“ 

„Das musst Du auch gar nicht. Der Amazonenstamm, 
der Dich ‚beschützt‘, ist für solche Dinge zuständig.“ 

„Ein Stamm? Pygmäen oder so etwas? So, wie ich 
inzwischen aussehe, scheint ja nichts unmöglich. 
Bekommen die Frauen da womöglich die Beine gekürzt?“ 

McMillan lachte. „Das Gegenteil würde unseren Kunden 
vermutlich eher gefallen, aber … nein, das sind keine 
Pygmäen. Wir haben unsere Amazonen aus ganz 
‚normalen‘ Frauen rekrutiert.“ 

„Sehen die nach der Rekrutierung denn noch ‚normal‘ 
aus? Wohl kaum, nehme ich an.“ 

„Natürlich wollten wir einen exotischen Stamm für 
exotische Abenteuer. Heute erst habe ich übrigens 
entschieden, auch ein paar wilde Tiere in Amazonien zu 
beheimaten.“ McMillan klang ein wenig stolz auf seine 
Idee. 

„Na, toll! Ein Zoo! Soll ich schonmal üben, mir selbst 
das Arschloch zu lecken? Wäre doch ganz lustig – wo ich 
doch die Hauptattraktion sein soll.“ 

„Ich weiß nicht, warum Du mich unbedingt verletzen 
willst …“ 
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„Och, vielleicht wegen meiner Torpedo-Titten oder den 
Schlössern in meinen Schamlippen oder dem Ring in 
meiner Nase? Ich wüsste schon ein paar Gründe.“ 

„Es ist kein Zoo.“ McMillan wurde nun doch ein wenig 
unwirsch. „Nenne es meinetwegen ‚Themenpark‘!“ 

Helen dachte daran, dass McMillan immer von ihrer 
freiwilligen Mitarbeit ausgegangen war und lenkte ein. 
„Okay. Sind wilde Tiere nicht gefährlich?“ 

„Nicht diese. Es sind Mitarbeiterinnen, die ich umsetze, 
weil die bisherigen Arbeitsplätze wegfallen. Ich wollte die 
Bedingungen für unser Ruinendorf ändern, aber ich muss 
es ganz schließen. Das ist sonst zu riskant. Wir sind da.“ 

McMillan stoppte den Wagen. Beide stiegen aus. 
 

 
 Beide stiegen aus. 
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„Wow“, entfuhr es Helen. „Ein Tempel? Für mich? Wie 
süß! Werde ich dann da angebetet?“ 

„Gewissermaßen“, antwortete McMillan. „Das ist Dein 
neues Zuhause.“ 

„Das ist eine Baustelle.“ 
„Nicht mehr lange. Gerry war eben zu schnell.“ 
„Tschuldigung, dass ich so schnell fertig geworden bin. 

Meine Haut verträgt Stahl anscheinend zu gut.“ 
„Ganz fertig wirst Du erst hier. Die Königin der 

Amazonen braucht ein königliches Outfit.“ 
Helen war überrascht. „Es hieß immer, ich würde keine 

Kleidung bekommen. Ich hatte mich schon damit 
abgefunden, die nächsten 20 Jahre vollkommen nackt zu 
verbringen.“ 

„Das ist gut, Helen. Mit ‚Outfit‘ wollte ich auch nicht 
ausdrücken, dass Deine Schönheit irgendwie verdeckt 
werden soll.“ 

„Oh. Verstehe. Noch mehr Piercings?“ 
„Nichts Großes. Es wird Dir gefallen. Tja. Leider können 

wir noch nicht ins Innere Deines Tempels. Die ganzen 
Fallen und so … das muss erst alles abschließend 
getestet werden.“ 

„Fallen? In meinem ‚Zuhause‘? Und wilde Tiere? Erlebe 
ich den Vertragsablauf überhaupt oder ist das gar nicht 
vorgesehen?“ 

„Die Fallen sind für die Kunden. Die wollen ja etwas 
erleben und der Weg zu Dir soll schwierig werden. Die 
wilden Tiere werden Dir nichts tun, denn die können 
denken und werden Dich als Freundin betrachten. Das 
Problem war bisher, dass sie gejagt wurden. Das war 
vorgesehen. Allerdings gingen die Kunden allein auf die 
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Jagd und brachten sich unnötig in Gefahr. Hier wird es 
immer eine Expeditionsbegleitung geben. Deshalb habe ich 
heute die Änderungen vorgenommen.“ 

„Na, dann hoffe ich mal, dass ich nicht zur Beute 
werde. Ach so. Naja, hin und wieder muss ich das dann 
ja wohl. Ist dieser Tempel nicht viel zu leicht zu finden? 
Ich werde ganz bestimmt nicht jeden Tag für irgendeinen 
Westentaschen-Indy meine Schenkel spreizen. Das können 
Sie vergessen!“ 

 

 
 
      
„Das würde auch nicht viel bringen – gut verschlossen, 

wie Du bist. Naja, es gibt noch andere Eingänge. Nein, 
Helen, wenn es leicht wäre, würde der Reiz verloren 

                                                             „Das können Sie vergessen!“ 
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gehen. Unsere Kunden müssen durch einen Dschungel, 
der zu einem großen Teil noch gepflanzt wird. Das geht 
schnell, weil ich ausgewachsene Pflanzen einfliegen lasse. 
Sie müssen verschiedene Abenteuer auf dem Weg 
bestehen. Sie müssen mit den Amazonen fertigwerden, 
mit den Tieren und mit Deiner Leibwache. Sie müssen die 
Schlüssel zu Deinem Tempel finden und die Schlüssel zu 
den Schlössern zwischen Deinen Schenkeln. Wer all dies 
übersteht, bekommt, wonach er sich sehnt. Es wird Deine 
Entscheidung sein, wen wir wann scheitern lassen, sofern 
Du mindestens einen Abenteurer pro Jahr den ‚Schatz‘ 
finden lässt.“ 

„Na gut. Leibgarde?“ 
McMillan grinste. „Ein kleiner Anreiz. Unsere 

Mitarbeiterinnen sind ja auch nur Menschen und da unser 
oberster Grundsatz der Authentizität manchmal eine 
Partnersuche erschwert, gibt es männliche Mitarbeiter, die 
für Entspannung sorgen, wenn es nötig ist.“ 

„Callboys? Und ich bekomme … ‚Eigene‘?“ 
„Ich sagte doch, dass der Job Dir gefallen wird. Wir 

fahren anschließend in die Zentrale, wo ein paar 
Mitglieder unseres Amazonien-Teams vorbereitet werden. 
Dort bekommst Du Dein Outfit und kannst vielleicht 
schon ein paar Kolleginnen und Kollegen kennenlernen.“ 

„Hat denn meine ‚Leibgarde‘ Schlüssel für meine 
Vorhängeschlösser?“ 

„Nein. Du musst eine Seltenheit bleiben und wenn es 
passiert, muss es auch für Dich etwas ganz Besonderes 
sein. Glaube mir – es gibt Kunden, die sich nicht leicht 
täuschen lassen. Was Deine Leibgarde angeht … eine 
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Frau kann lernen, Erfüllung durch den Hintereingang zu 
erleben.“ 

Helen verschlug es die Sprache. McMillan wollte sie 
zum Analsex zwingen. Jedenfalls kam es Helen so vor, 
denn ganz ohne Sex wollte sie nicht bleiben. 

Während der Rückfahrt kreiselten ihre Gedanken. 
Welche Wahl hatte sie denn? 
Sie schwieg bis zum Eintreffen in dem nüchternen 

Zentralgebäude. In einem der Flure begegnete ihr und 
McMillan eine sehr zierliche Frau. Die Frau gehörte 
eindeutig zum „Team“. 

 

 
 
 

Die Frau gehörte eindeutig zum Team. 
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Einen Moment lang glaubte Helen, ihr dummer Scherz 
über „Pygmäen“ wäre wahr geworden, denn die Frau war 
nicht viel größer als eine 11-Jährige. Ihre nackten, spitzen 
Brüste mit großen Ringen in den Nippeln wirkten zwar 
durchaus noch jugendlich, aber Gesichtsausdruck und 
Haltung sprachen für eine erwachsene Frau, die einfach 
nur sehr klein und zierlich war. Die kleine Frau, die unter 
kräftigem Make-Up ein wenig asiatisch wirkte, war 
großflächig tätowiert und lediglich mit einem stählernen 
Halsreif und einem Stahlgürtel bekleidet, an dem ein 
langer Rock aus Chiffon mit seidenem Rand hing, der 
wohl nur als Schmuck diente, denn er war nicht nur 
durchsichtig, sondern ließ auch den vorderen Bereich des 
Körpers frei, so dass die nackte und kahle Scham der 
zierlichen Frau jederzeit zu sehen war. 

Immerhin, dachte Helen. Sie war jetzt nicht mehr die 
einzige Nackte. 

Beim Näherkommen sah sie auch den großen Ring 
deutlicher, der im Septum der Frau steckte.  

„Wow“, meinte diese, „Du bist die Königin? Du bist 
echt interessant geworden.“ 

McMillan schaltete sich ein: „Das ist Joki, Helen. Eine 
Deiner Zofen. Ihr Umgangston wird sich natürlich noch 
ändern, nicht wahr, Joki?“ 

„Klar, Chef. Für die nächsten 20 Jahre. Deshalb 
genieße ich noch ein wenig meine große Klappe, solange 
der Vertrag nicht offiziell begonnen hat. Du wirst das 
vermissen, Helen, wenn ich Dir künftig nur noch 
Puderzucker in Deinen süßen Arsch blasen werde.“ 
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Helen konnte nicht anders: Sie musste lachen. „Eine 
Zofe mit frecher Klappe wäre mir ganz lieb. Kann man da 
nicht etwas machen, … ‚Chef‘?“ 

„Leider sind längst nicht alle unsere Kunden so 
selbstbewusst, dass sie das nicht beim Ausleben ihrer 
Fantasien stören würde. Ihr wisst ja: Authentizität ist das 
oberste Gebot.“ 

„Und woher soll ich wissen, wie sich eine Amazonen-
Königen verhält?“ Helen sah McMillan fragend an. 

„Ach, das bekommen wir schon gemeinsam hin“, 
antwortete Joki, „man wird sich um uns reißen. Wir 
werden die Attraktion hier. Wir müssen nur gut 
zusammenarbeiten.“ 

 

  „Wir müssen nur gut zusammenarbeiten.“ 
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„Das schaffen wir schon, Joki.“ 
„Bestimmt. Da Deine Leibwachen immer können, gibt es 

sicher keine Eifersüchteleien. So. Ich muss weiter. Die 
Frau im Sekretariat macht sonst Feierabend und ich habe 
die Papiere noch nicht unterschrieben. Ich kann mir ja 
schlecht einen Zug nehmen – so.“ Joki deutete auf ihren 
nackten, tätowierten Körper, winkte Helen und McMillan 
zu und ging weiter. 

„Joki ist ein echter Sonnenschein“, meinte McMillan. 
„Wir haben hier viel Spaß mit ihr. Deine andere Zofe, 
Estelle, ist zurückhaltender, aber sehr anmutig und 
hilfsbereit. Ihr werdet ein gutes Team, wenn Du erst 
unterschrieben hast.“ 

„Falls! Was war denn das für eine Bemerkung wegen 
der Leibwache.“ 

„Wie ich schon sagte: Deine Leibwachen sind auch für 
Deine Entspannung zuständig und Deine Zofen brauchen 
natürlich auch hin und wieder Erleichterung, obwohl sie 
selbstverständlich weitaus häufiger Kontakt mit den 
Kunden haben als Du.“ 

„Sexuellen Kontakt?“ 
„Ja. Wir haben jedenfalls dafür gesorgt, dass Ihr keine 

Mangelerscheinungen bekommt und der Natur ein wenig 
nachgeholfen. Als Frau kennst Du ja das leidige 
Männerproblem.“ 

Helen verstand nicht sofort. „Das Problem, ständig nur 
mit dem Schwanz zu denken?“ Sie konnte nichts dafür. 
Es war ihr einfach so herausgerutscht. 

McMillan blieb gelassen. „Einerseits halte ich das nicht 
für ein Problem und andererseits ist es eine Legende, 
dass Frauen nicht Sklavinnen ihrer Hormone sind. Nein, 
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ich meinte das Problem, dass Männer nicht immer 
können.“ 

„Oh. Das haben Sie gelöst?“ 
„Ja. Jedenfalls körperlich. Mit einer bereits oft 

erprobten Methode aus der Behandlung von physischer 
Impotenz: Schwellkörperimplantate.“ 

Helen konnte ein Grinsen nicht vermeiden. „Was denn? 
Dauererektion? Ich bekomme eine Leibwache mit ständig 
steifen … das ist ein Scherz, oder?“ 

„Jake müsste gerade bei der Anprobe sein. Da vorn. 
Komm! Wir sehen mal nach.“ 

McMillan öffnete eine Tür und ließ Helen in den 
dahinterliegenden Raum sehen. Da stand tatsächlich Jake. 
Nicht nur Jake stand. 

 

 
Nicht nur Jake stand. 



 240

McMillan flüsterte: „Sie sind gerade fertig geworden. 
Na, wie findest Du ihn?“ 

Helen schüttelte verwirrt ihren Kopf: „Ich … ich … 
irgendwie furchteinflößend. So … groß. Überall. Das bleibt 
so? Ich meine … das ist seine Kleidung? Mehr nicht? Der 
wird mir immer mit diesem … harten … Ding begegnen?“ 

McMillan schob Helen beiseite und schloss die Tür. 
„Wir wollen nicht stören. Deine Fragen sind alle mit ‚ja‘ 
zu beantworten. Natürlich ist für Auswahl gesorgt. 
Geschmäcker sind ja verschieden. Alle Leibwachen sind 
allerdings sehr fit, kräftig und gut ausgestattet.“ 

„Und alle haben diese …“? 
„Ja.“ 
„Sie wollen mir sagen, dass die auch freiwillig …?“ 
„Natürlich. Es gibt Anreize, die Du noch nicht kennst. 

Die Wachen dürfen zum Beispiel nach Belieben über Joki 
und Estelle verfügen.“ 

„Was?! Was sagt denn Joki dazu?“ 
„Sie ist damit einverstanden.“ 
Helen war einerseits fassungslos und andererseits 

versuchte sie, sehr ehrlich in sich selbst hineinzuhören. 
Da hatte sich viel verändert, seit sie in Gerrys Pseudo-
Folterkäfig aufgewacht war. Wenn sie ihren ersten 
Schreck über den nackten Hünen auf der kleinen Bühne 
überwunden haben würde … womöglich konnte sie dann 
den Reiz, den es wohl für Joki bedeutete, sich diesem 
Kerl hingeben zu müssen, wann immer er es wollte, ein 
klein wenig nachvollziehen, denn Jake war wirklich ein 
prächtiges Mannsbild. Einmal im Jahr würde sicher unter 
zahlreichen Kunden auch mal ein Exemplar auftauchen, 
das Helen nicht von der Bettkante würde stoßen wollen. 



 241

Die Dinge veränderten sich. Helen hatte sich verändert 
und das umfasste weitaus mehr, als ihre bizarre äußere 
Umgestaltung.  

McMillan hatte einen gigantischen Vergnügungspark für 
Männer geschaffen. Was sprach denn dagegen, dass sich 
Helen als eine der Hauptattraktionen selbst dem 
Vergnügen hingab? Sie hatte sich bisher selten von ihren 
eigenen Wünschen und Lüsten leiten lassen. 

„Es ist nicht wegen Jake“, begann sie vorsichtig.  
McMillan ging nicht darauf ein, sondern führte Helen in 

ein Zimmer mit medizinischer Ausrüstung. Helen zögerte 
nicht, sich auf eine Behandlungsliege niederzulassen. „Ich 
stelle Bedingungen“, fuhr sie fort. 

 

 
 „Ich stelle Bedingungen.“ 



 242

„Du solltest nicht überziehen. Du bekommst Dein 
eigenes Reich, wirst eine der Hauptattraktionen, kannst 
selbst aussuchen, wem Du Deinen Körper zur Verfügung 
stellst und bist damit in jeder Hinsicht privilegiert. Was 
denn noch?“ McMillan wusste, dass Helen kurz vor der 
Zusage stand. Er durfte jetzt nicht allzu weich werden. 
„Ich bedaure, dass Deine Umgestaltung nicht von Anfang 
an mit Deiner Zustimmung erfolgt ist, aber Du weißt, dass 
ich andere Pläne hatte. Du kannst jederzeit gehen, 
solange Du die Verträge nicht unterschrieben hast.“ 

„Sie wissen, dass Sie mich auch danach nicht einfach 
in Ihrem seltsamen ‚Amazonien‘ festhalten dürfen.“ 

„Natürlich. Du kannst jederzeit frei sein, arm und mit 
Deinen Piercings und Tattoos findest Du bestimmt einen 
Job irgendwo in einem Studio in einer Bahnhofsgegend. 
Tun wir doch nicht so, als gäbe es keine anderen 
hübschen Frauen, die sich meinen Vorstellungen gemäß 
gestalten lassen. Alles, was ich zu verlieren habe, ist Zeit. 
Und Du?“ 

Helen wusste, dass sie mit einem miesen Blatt pokerte. 
„Ich will Urlaub und freie Tage.“ 

McMillan griff sich an den Kopf. „Was?! Hast Du 
vergessen, was ich über Authentizität gesagt habe? 
Unsere Mitarbeiter spielen nicht, sie sind, was sie sind. 
Immer. Ständig. Du weißt, dass Du Unmögliches verlangst. 
Du kannst nicht Urlaub von Dir sel…“ McMillan zögerte. 
Dann hatte er eine Idee: „Okay. Zwei Wochen Urlaub und 
einen freien Tag in der Woche. Wechselnd. Du kannst 
nicht freinehmen, wenn die Kunden strömen und das ist 
nun einmal besonders an Wochenenden.“ 
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Helen war überrascht. „Schon klar. Ich hatte nicht 
unbedingt an den Sonntag gedacht. Zwei Wochen ist 
nicht viel, aber … schön. Wo ist der Haken?“ 

„Kein Haken. Eine Bedingung zu Deiner Bedingung: Wir 
bleiben im Konzept. Authentisch. Den freien Tag und den 
Urlaub bekommt die Königin der Amazonen. Du wirst 
nicht aus der Rolle fallen.“ 

„Oh. Also müsste ich mir einen FKK-Strand als 
Urlaubsziel suchen. Ich verstehe. Ich will Besucher 
empfangen dürfen. Patty und Gerry.“ 

„Einverstanden.“ 
„Ich will ein Bike.“ 
 

  
 

„Ich will ein Bike.“ 


