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22229999: : : : Was zähltWas zähltWas zähltWas zählt    
 
„Willst Du es Dir nicht noch einmal überlegen?“ Ian 

verstand seinen Freund nicht mehr. Allmählich ärgerte ihn 
Allens Desinteresse auch ein wenig, denn schließlich war 
das hier Allens Junggesellenabschied und nach dem 
Reinfall vom Vortag bestand jetzt noch ein letztes Mal 
die Gelegenheit, ein geiles Abenteuer zu erleben. Ian 
hatte alles gecheckt. Das Sci-Fi-Szenario las sich im 
Prospekt schon ganz gut, aber dann ging Ian noch vor 
dem Frühstück zur Anmeldung des „Raumfahrtzentrums“ 
und sah dort eines der Aliens, die als Flugbegleiterinnen 
fungierten. Diese Kostüme waren unglaublich und sie 
zeigten alles – wirklich alles. Nicht nur geile Titten gab es 
zu bewundern, sondern nichts Wesentliches blieb 
verborgen. „Du hast die Häschen hier noch nicht 
gesehen, Allen“, kämpfte Ian im Sci-Fi-„Startraum“ um die 
Teilnahme seines Freundes, der auch nicht zum Frühstück 
erschienen war. Eric musste noch zur Beobachtung in der 
Klinik bleiben und so hatte Ian sich allein in den großen 
Frühstücksraum begeben müssen.  

„Ian, ich glaube Dir ja, dass es hier ganz toll ist, aber  
ich … ich will Katie … Private Stillson suchen.“ Allen hatte 
die heißeste Nacht seines Lebens hinter sich. So etwas 
hatte er noch nie erlebt: Einerseits war Katie fast ein 
wenig schüchtern gewesen. Sie hatte Allen die Initiative 
überlassen und manchmal war es ihm fast so 
vorgekommen, als hätte Katie vorher noch nie mit einem 
Mann geschlafen. Andererseits schien sie keinerlei 
Hemmungen zu kennen. Sie war total offen gewesen, 
wollte alles ausprobieren, fand auch ausgefallenere 
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Praktiken nicht anstößig (so, wie gewisse Noch-Verlobte) 
und ließ sich vollkommen gehen. Katie war mit weitem 
Abstand das Beste, was Allen je im Bett gehabt hatte. 
Sie hatten gefickt, bis die pure Erschöpfung einen tiefen, 
traumlosen Schlaf brachte. Allen hatte das Frühstück 
verpennt und als er irgendwann die Augen öffnete, war 
Katie fort. Keine Nachricht, kein Hinweis, nichts. 

Allen konnte sich nicht vorstellen, dass er für Katie nur 
ein One-night-stand gewesen sein sollte. Sie hatte sich 
wirklich hingegeben. Das macht keine Frau nur für ein 
einmaliges, kurzes Vergnügen, dachte Allen. 

Eines von Ians „Häschen“ kam, um den Kunden in sein 
Abenteuer zu begleiten. Allen konnte es kaum glauben: 
Die Frau war wirklich ein Alien. 

 

 
Die Frau war wirklich ein Alien. 
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Ian hatte nicht übertrieben. Das Alien war tatsächlich 
an allen wesentlichen Stellen splitternackt. Allen konnte 
nur für die Frau hoffen, dass es sich bei der bizarren 
Farbe ihrer Haut um ein spezielles Body-Painting 
handelte, aber dann dachte er an Katie, deren Abzeichen 
weder Wasser, noch Schweiß, noch irgendeine der 
diversen Körperflüssigkeiten, die Katie mit Allen in der 
letzten Nacht ausgetauscht hatte, auch nur das Geringste 
anhaben konnten. Katie trug ihre Abzeichen für immer 
und dieses Alien kam vermutlich auch nicht mehr als 
Mensch unter einer Dusche hervor. 

Die ganze Sache wurde Allen immer suspekter. Daher 
war es nicht nur bloße Sehnsucht, die ihn zu Katie trieb. 
Es war auch das Bedürfnis, Antworten auf einige Fragen 
zu erhalten. 

„Es ist soweit, Sir“, meinte das nackte, grüngelbe Etwas 
mit den großen, schweren Brüsten (die waren erheblich 
natürlicher als bei Katie, obwohl sich Katies üppige 
Globen sehr, sehr gut angefühlt hatten). 

„Komm, Allen!“ Ian unternahm einen letzten Versuch. 
„Lass uns ein paar Aliens ficken! Vielleicht haben die 
welche mit vier Titten?“ 

„Mir ist im Moment nicht so nach Freaks“, erwiderte 
Allen und dachte an Katies Tattoos, die Piercings und 
die Glatze. Für Allen war Katie die schönste Frau der 
Welt – trotz dieser Dinge … oder … wegen? Allen 
schüttelte den Gedanken ab. „Amüsier‘ Dich gut, Ian! Wir 
sehen uns später.“ Er drehte sich um und ging. 

Er musste Katie suchen und hatte nicht die geringste 
Ahnung, wo er mit der Suche beginnen sollte. Vielleicht 
könnte ihm die Dame an der Hotelrezeption weiterhelfen? 
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Allen fand sich nach dem Rat einer stirnrunzelnden 
Rezeptionistin und einer Odyssee durch das riesige 
Gelände schließlich in einer regulär anmutenden Kaserne 
wieder. Alles wäre ihm ganz normal vorgekommen, wenn 
ihm nicht ausschließlich Soldatinnen begegnet wären, die 
sämtlich ihre üppigen und beringten Brüste zur Schau 
stellten. Dieser bizarre Vergnügungspark unterhielt eine 
komplette Titten-Armee, stellte Allen fest. Er wurde jedoch 
diesmal überhaupt nicht militärisch gegrüßt und zunächst 
von Schreibstube zu Schreibstube weitergeleitet. Fast 
schon hoffnungslos sollte er schließlich in einem 
Vorzimmer warten. Nach einer halben Stunde wurde er 
angesprochen: „Mr. Allen Wakefield?“ 

 

 
 „Mr. Allen Wakefield?“ 
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Allen sprang von dem Stuhl auf, auf dem er 
gelangweilt die Minuten gezählt hatte. Irgendetwas 
unterschied die Frau, die ihn angesprochen hatte, von 
den diversen Soldatinnen, die in dieser Kaserne mit den 
nackten Brüsten wackelten. Diese hier hatte auch beringte 
Mega-Möpse und trug das übliche Mini-Höschen, aber 
ihre ebenfalls militärische Haltung wirkte … gelassener. 

„Ich bin Lieutenant Colonel Styles, Kommandeur dieses 
Bataillons. Bitte folgen Sie mir.“ 

Aha, dachte Allen. Die hatten hier offenbar wirklich vor, 
die Show bis ins letzte Detail durchzuziehen. Die Liste 
seiner Fragen an Katie wurde immer länger. 

Er folgte Styles in ein Büro, das nur unwesentlich 
größer war als die diversen Schreibstuben, durch die er 
sich hindurchgearbeitet hatte. Allerdings lagen hier nicht 
überall Papiere herum und der Schreibtisch sah irgendwie 
schon aus, wie Allen sich einen Kommandeursschreibtisch 
vorstellte. Er hatte sein ganzes, geringes militärisches 
Halbwissen aus Filmen und irgendwie schien es ihm, als 
hätte ein Lieutenant Colonel schon eine Menge zu sagen. 
Sollte er endlich die richtige Ansprechpartnerin gefunden 
haben, die ihm sagen könnte, wo Katie steckte? 

„Bitte nehmen Sie Platz.“ 
Kein „Sir“. Schon gar nicht ein „Sir!“ am Anfang und 

ein „Sir!“ am Ende. Lag es an Allens Kleidung oder 
glaubte Megamopscolonel, etwas Besseres zu sein? Allen 
fühlte sich ein wenig unbehaglich, als Styles sich in den 
Sessel hinter dem Schreibtisch niederließ. Colonel hin, 
Colonel her – sehr weiblich und anmutig war auch dieses 
Exemplar hier. Da gab es keine erkennbaren Unterschiede 
zum Rest der hübschen Truppe. 
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„Sie suchen nach Private Stillson? Darf ich fragen, 
warum?“ 

Wieder kein „Sir“. Die Frage klang nicht einmal 
sonderlich höflich. Ob Styles wohl noch nie etwas von 
„Der Kunde ist König“ gehört hatte?  

„Die Gründe sind … äh … privater Natur“, versuchte 
Allen, auszuweichen. Er hatte nicht vor, Styles zu seiner 
Busenfreundin zu machen. Irgendwie mochte er sie nicht. 

 

 
 
 
Styles war froh, nur noch selten Kundenkontakt zu 

haben. Natürlich sicherten diese Leute die Existenz des 
Ganzen, aber sie blieben dennoch nur Zivilisten. Der hier 
war nicht der erste Kunde, der die Begleitung 

Irgendwie mochte er sie nicht. 
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aufregender fand als das eigentliche Ziel seiner 
Aktivitäten. Er war allerdings extrem hartnäckig, was 
angesichts der gründlichen Ausbildung der Truppe 
ungewöhnlich schien. Vom Private bis zum General 
wussten alle ganz genau, wie sie höflich aber bestimmt 
Avancen zu begegnen hatten, ohne die Kunden zu 
verprellen. Auch der Dümmste wurde mit erprobten 
Methoden behutsam aus seinem Hormonrausch geholt. 
Dieser Kunde war entweder besonders dumm oder 
besonders testosteronumnebelt. Styles hatte sich die Akte 
des Private noch einmal genau angesehen, bevor sie den 
Mann zu sich rief. Stillson war eine Muster-Soldatin. 
Nichts als Belobigungen und Empfehlungen und Captain 
Glover galt als Kommandantin der Easy-Kompanie, in der 
Stillson diente, ebenfalls als vorbildlich. Tadellose 
Soldatin, tadellose Kompanie, tadellose Kompaniechefin. 
Alles in bester Ordnung ... 

… wenn da nicht der Ärger mit den Steinfrauen 
gewesen wäre. Der Chef hatte Ruined Village kurzerhand 
geschlossen. Diese Einrichtung gehörte zum Bereich von 
Styles‘ Bataillon. Das war nicht gut für die Karriere. Das 
war gar nicht gut! Normalerweise wäre der Kunde schon 
im Sekretariat abgewimmelt worden, aber Stillson war bei 
dem gestrigen Vorfall dabei gewesen. Deshalb wollte 
Styles keine weiteren Risiken eingehen und sich anhören, 
was der Mann zu sagen hatte. Das Letzte, was Styles in 
dieser Lage gebrauchen konnte, war eine 
Kundenreklamation oder gar eine Beschwerde. 

„Privat also? Hm. Sind Sie sicher?“ 
„Natürlich! Ich kann schon zwischen Geschäftlichem 

und Privatem unterscheiden.“ 
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„Sicher. Es ist nur so, dass die Freundlichkeit unserer 
Soldatinnen manchmal ein wenig falsch eingeschätzt 
wird.“ 

Allen wusste nicht, wie er die letzte Nacht hätte 
„falsch“ einschätzen sollen. Styles war ja nicht dabei 
gewesen und daher blieb er geduldig. „Ich verstehe, was 
Sie meinen, Mi… äh … Lieutenant Colonel. Ich bin aber 
alt genug, um zwischen Dienstleistung und Gefühl zu 
unterscheiden. Außerdem deutete Kat… Private Stillson an, 
dass … äh … dass derartige … Dinge genehmigt werden 
müssen.“ 

Styles sah ihre Befürchtungen bestätigt. Sie selbst 
hatte die Erlaubnis F-C-102/657 unterschrieben. „Also 
dann sind Sie der Glückliche…“ 

 

 
„Also dann sind Sie der Glückliche…“ 
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„Glücklich war ich“, unterbrach Allen, „aber dann ist 
sie einfach verschwunden. Jetzt versuche ich, 
herauszufinden, wo sie sich aufhält, damit ich sie fragen 
kann, ob ich mir alles nur einbilde oder … naja … 
entweder werde ich weiterverwiesen oder höflich 
abgewimmelt.“ 

„Sie waren bei dieser unschönen Aktion mit der 
Steinfrau dabei?“ 

„Steinfrau? Das Chamäleon! Ja … das heißt … als wir 
aus der Ruine kamen, war es schon passiert.“ 

„Das ist uns allen sehr peinlich, Mr. Wakefield.“ 
Aha, dachte Allen. Daher weht der Wind. Die Änderung 

des Verhaltens von neugierig-abweisend zu freundlich-
kooperativ hatte etwas mit Erics Missgeschick zu tun. Das 
konnte eine Chance sein. „Das muss es nicht. Meinem 
Freund geht es, wie ich hörte, schon wieder ganz gut. 
Natürlich saß der Schock bei uns allen tief“, leitete Allen 
sein Manöver ein, „aber Private Stillson hat mir schon 
klargemacht, dass es ein Unfall war. Sicher trifft nur Eric 
Schuld, weil er nicht aufgepasst hat. Wir wussten ja, dass 
ein Erlebnis bei Men’s Universe keine Fahrt im 
Kinderkarussell ist.“ 

Styles war erleichtert. Von diesem Kunden drohte 
offenbar keine Beschwerde. Ob Stillson es wohl etwas zu 
gut mit der Kundenpflege gemeint hatte? Dann würde der 
Private das schnell klären müssen, bevor hier doch noch 
eine Reklamation aus lauter Liebeskummer drohen 
konnte. „Ich bin sicher, dass PFC Stillson Ihnen ihr 
Verhalten nachvollziehbar erläutern wird. Vermutlich hat 
sie dazu nur noch keine Zeit gefunden. Sie ist eine sehr 
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pflichtbewusste und gewissenhafte Soldatin – eine unserer 
Besten!“ 

Styles ließ Allen nach einer auffallend freundlichen 
Verabschiedung von einer Mitarbeiterin ihres eigenen 
Stabes nach Ruined Village fahren, wo Teile der Easy-
Kompanie mit dem Verladen der Bewohnerinnen für deren 
Umsetzung in das neue Großprojekt „Amazonien“ 
beschäftigt waren. Private Stillson stand Wache an einem 
der Käfige. „Allen! Was machst Du hier?“ 

 

 
 
 
„Du warst auf einmal verschwunden.“ Obwohl außer 

der Insassin des Käfigs niemand zu sehen war, traute 
Allen sich nicht, Katie zu berühren, denn die stand so 

                                             „Was machst Du hier?“ 
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kerzengerade, dass dies sicher zu ihrem Job gehörte und 
Allen wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. 

„Ich musste zum Dienst und wollte Dich nicht wecken. 
Wie hast Du mich gefunden? Wie kommst Du hierher?“ 

„Sagt Dir der Name ‚Styles‘ etwas?“ 
„Die Brigadekommandeurin? Natürlich. Das ist 

gewissermaßen der Boss vom Boss von meinem Boss.“ 
„Sie hat mich von einer … äh … wie heißt das gleich 

… Stabsunteroffizierin fahren lassen. Ich glaube, die hat 
ein mächtig schlechtes Gewissen wegen der Sache mit 
Eric.“ 

„Klar. Wahrscheinlich hätte ich sonst gar nicht zu Dir 
kommen dürfen.“ 

„Das wäre furchtbar gewesen. Katie, nach dieser Nacht 
… also … mir bedeutet das etwas.“ 

„Ja? Schön. Dann war ich gut? Konnte ich Dich 
befriedigen?“ 

Allen runzelte seine Stirn. „Willst Du mir jetzt 
irgendeinen Scheiß erzählen von wegen ‚ich habe nur 
meine Pflicht getan‘ oder ‚das war Dienst am Kunden‘ 
oder so? Das würde ich Dir nämlich nicht abnehmen, so, 
wie Du vor Lust geschrien hast und, vor allem, so, wie 
Du Dich mir hingegeben hast.“ 

„Nein, nein, das wollte ich ja gar nicht sagen. Es war 
für mich wunderschön. Ich habe selten … nie … etwas 
Schöneres erlebt, aber …“ 

„Aber was?“ 
„Ich weiß nicht, was Du jetzt hier willst.“ 
„Ich wollte Dich sehen. Du hast nicht einmal eine  

Nachricht hinterlassen.“ 
„Allen, ich bin im Dienst!“ 
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„Ich weiß. Na, und? Sage mir, dass Du in der letzten 
Nacht nicht mehr als ein paar Orgasmen empfunden hast 
und ich bin sofort wieder weg!“ 

Katie schloss ihre Augen und seufzte: „Allen! Du hast 
Dich in mich verliebt. Das ist wunderschön. Ich habe mich 
ja auch in Dich verliebt. Männer verlieben sich vor dem 
Sex und Frauen dabei und danach. Ich musste damit 
rechnen, dass es so kommt. Es war phantastisch.“ 

 

   
 
„War? Was heißt das – ‚war‘? Ist das alles?“ 
„Was erwartest Du denn? Einen Brief mit 

Liebesschwüren und Lippenabdruck? Okay, das hätte ich 
sicher schaffen können. Und dann?“ 

„Es war phantastisch.“ 
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„Es geht nicht darum, was Du ‚schaffen‘ kannst! Es 
geht …“ 

„So war das nicht gemeint, Allen. Ich sage es nochmal: 
Ich habe mich in Dich verliebt, so wie Du Dich in mich 
verliebt hast. Natürlich war die Nacht für mich nicht nur 
geil. Sie war auch voller Zärtlichkeit und Romantik. Ich 
mag Romantik. Sie passt aber schlecht in meinen Dienst.“ 

„Ach so. Ja. Tut … äh … tut mir leid. Ich … Du bist 
ganz schön cool, Private. Das hatte ich wohl nicht 
wahrhaben wollen. Ich … wenn ich eine Verlängerung 
buche … dann …“ 

„Dann gibst Du ein Vermögen aus, ich komme nach 
dem Dienst zu Dir und wir treiben es wie die Karnickel. 
Klingt wunderschön, Allen. Wir können auch so tun, als 
wären wir ein Paar. Eine Weile lang. Und dann?“ 

„Ich … ich weiß nicht. Vielleicht … Du könntest 
bestimmt in einem Sicherheitsdienst oder so … wohl 
etwas mehr bekleidet … leider … aber …“ 

„Allen, hör Dir doch mal selbst zu! Was redest Du 
denn da? Da sagt man nun uns Frauen nach, dass wir 
nach jedem gelungenen Fick die Hochzeitsglocken läuten 
hören und Du gibst so ein Zeug von Dir! Allen, Du warst 
mein erster Liebhaber und der erste Mann, in den ich 
mich verliebt habe, aber im Gegensatz zu Dir scheine ich 
zu wissen, was das bedeutet.“    

„Und was bedeutet das?“ 
„Das bedeutet, dass ich jeden Tag an Dich denken 

werde, mir nachts die Augen ausheule, schlecht schlafe 
und wenig essen werde. Das war es wert, findest Du 
nicht?“ 

„Das klingt nach Abschied.“ 
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„Wie soll es denn sonst klingen? Du hast Dein Leben, 
das ich nicht einmal kenne, und ich habe meins. Ich liebe 
meine Arbeit. Ich will tun, was ich tue. Ich will lernen, 
wachsen, tolle Dinge erleben. Im Moment haben mich 
meine Hormone fest im Griff. Ich möchte das alles mit 
Dir tun und nur noch bei Dir sein, aber das ist nicht das 
Leben, Allen. Das sind Hormone. Das ist Biochemie. Das 
ist keine Liebe, denn die muss man lernen. Diese Gefühle, 
die jetzt so mächtig sind, werden definitiv nachlassen und 
dann würden wir eine andere, tiefere Ebene brauchen. 
Willst Du Sex oder willst Du mit mir leben?“ 

 

 
 
 
„Ich … ich …“ 

                „Willst Du Sex oder willst Du mit mir leben?“ 
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„Was sagt denn Deine Freundin dazu? Oder Deine 
Frau?“ 

Allen konnte nicht antworten. Er hatte Mandy fast 
vergessen. 

„Aha. Beide vielleicht? Nein, Allen, Du musst Dir nichts 
vorwerfen. Ich mache es jedenfalls nicht. Wir haben uns 
ineinander verliebt und hatten eine großartige Nacht 
miteinander. Es gibt nur schöne Gedanken. Das ist 
wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns gut fühlen, aber Liebe 
bedeutet, dass man den geliebten Menschen wirklich 
glücklich machen will. Das ist mehr als eine geile Nacht 
und Schmetterlinge im Bauch. Was zählt, ist ein 
Stückchen erfülltes, gemeinsames Leben. Wir haben nicht 
viel Zeit, Allen. Wir müssen uns entscheiden, was wir mit 
dieser kurzen Zeit anstellen. Lust ist wichtig. Was zählt, 
ist aber, Lust und Liebe miteinander zu verbinden. Dazu 
brauchen wir nicht nur Hormone, sondern auch einen 
bewussten Willen. Vor allem brauchen wir den Willen, den 
geliebten Menschen wachsen sehen zu wollen. Hast Du 
daran gedacht, Allen? Nein? Das ist nicht schlimm, denn 
Du liebst mich nicht. Du bist in mich verliebt und das 
ehrt mich sehr. In danke Dir dafür. Ich danke Dir für die 
schönste Nacht meines Lebens. Ich werde Dich nicht 
vergessen.“ 

Als Allen mit hängenden Schultern abzog, hob Liz ihren 
Kopf, soweit es ihre unbequeme Haltung mit den auf den 
Rücken gefesselten Händen erlaubte und sah ihm durch 
die Stäbe des Käfigs nach. Der Schlagstock in Katies 
Hand verhinderte nicht, dass Liz mit ihr fühlte. Sie tat ihr 
fast ein wenig leid. Hätte sie sprechen können, hätte sie 
ausgerufen: „Männer! Ihr könnt ja so naiv sein!“ 
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30303030: : : : Alte FreundeAlte FreundeAlte FreundeAlte Freunde    
 
Ein ganzes Jahr hatte es gedauert, bis Gerry und Patty 

endlich erlebten, dass McMillan sein Versprechen einlöste. 
Er hatte darauf bestanden, dass Helen sich erst einleben 
sollte und außerdem meinte er, dass Helens intensives 
Training anfangs keine Zeit für Besuche ließe. Patty wollte 
wissen, was Helen denn trainieren müsse und McMillan 
hatte gegrinst und nur gesagt: „Haltung“. 

Schließlich war es dann doch soweit und Patty wartete 
nervös an der Rezeption des großen Hotels von Men’s 
Universe. Sie war allein. 

 

 
 Sie war allein. 
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Wäre Helen ihr nicht derart ans Herz gewachsen, dann 
hätte Patty womöglich versucht, sich vor der Reise zu 
drücken, denn schon ein paar Tage vor dem Abflug 
wurde klar, dass sich Gerrys vermeintlicher Hexenschuss 
als ausgesprochen unangenehmer Bandscheibenvorfall 
entpuppt hatte. Die Ärzte versuchten, die Sache zunächst 
ohne OP zu erledigen, aber damit war für Gerry an eine 
Flugreise nicht mehr zu denken. Er fluchte lautstark vor 
sich hin, denn auch er hatte Helen wirklich liebgewonnen. 

Ganz so weich, wie es Helen vielleicht vorgekommen 
wäre, war Gerry aber nicht geworden, denn er hatte 
Pattys Schloss an seinem Platz gelassen und Pattys 
Gepäck kontrolliert. Dabei hatte er peinlich genau darauf 
geachtet, dass Pattys Röcke und Kleider kurz genug 
waren. Das Hotel von Men’s Universe war der einzige Ort 
während Pattys Reise, an dem sie nicht damit rechnete, 
mit dem goldenen Vorhängeschloss zwischen ihren 
Schenkeln irgendeinen Ärger zu bekommen. Auch hier 
wurde natürlich geglotzt, aber es gab viele andere 
Möglichkeiten für die Gäste, ihr Kopfkino in Schwung zu 
bringen.  

Ändern hätte Patty sowie nichts können, denn das 
Schloss steckte in ihren intimsten Körperteilen und der 
Schlüssel war eine Flugreise entfernt. Außerdem war es 
für Patty undenkbar, Gerrys Wünschen nicht zu folgen 
und sie war sich schon seit langer Zeit sicher, dass ein 
einziges „Tricksen“ ihrerseits früher oder später 
unweigerlich die Basis ihrer glücklichen Beziehung mit 
Gerry zerstört hätte. Sie verließ sich auf Gerrys Fürsorge 
und Verantwortung, Gerry verließ sich auf Pattys 



 261

Ehrlichkeit und Gehorsam. So funktionierte ihr 
Zusammenleben seit Jahren bestens. 

Patty wurde aus ihren Gedanken gerissen, als sie eine 
Erscheinung hatte. 

Erscheinung – anders hätte sie es gar nicht nennen 
können, was in diesem Hotelfoyer auf sie zukam. 

Patty erkannte die Freundin, erkannte ihre Arbeit, aber 
… etwas war anders, als sie es erwartet hatte und dabei 
handelte es sich nicht um die Tatsache, dass Helen nun 
ein wenig „bekleidet“ war. Es war die ganze Helen, die 
irgendwie verändert schien. Sie wirkte … stark. 

 

 
 
       

Sie wirkte … stark. 
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Für Helen und Patty fühlte es sich an, als wären sie 
schon ewig beste Freundinnen gewesen. Voller 
Herzlichkeit umarmten sie sich lange und küssten sich 
wie langjährige Vertraute. „Du hast mehr Haare“, meinte 
Helen nach einer Weile, „und mehr … ich dachte, Gerry 
macht sich nicht so viel aus großen Brüsten.“ 

„Stimmt. Er nicht. Ich schon – jedenfalls seit einer 
Weile. Irgendwie war das eine Sache, die mir guttun 
würde. Das wusste ich. Es tut gut. Allerdings komme ich 
mir neben Dir jetzt doch wie ein unscheinbares, graues 
Mäuschen vor. Du siehst unglaublich aus. Irgendwie … 
strahlend. Das scheint aber nicht auf Äußerlichkeiten 
beschränkt zu sein.“ 

„Es geht mir gut, Patty. Sehr gut sogar. Ich bin hier 
eine Königin. Man könnte sagen: ‚Was ist schon eine 
Königin in einem Vergnügungspark für Männer? Das ist 
doch sowieso alles nur Fake.‘ Dann brauche ich nur in 
den Spiegel zu schauen und weiß, dass es eben kein 
Fake ist. Das ist alles echt. Der Chef, Mr. McMillan hat für 
diese ganze Sache hier eine Art Grundgesetz: 
Authentizität. Wir arbeiten nicht nur hier. Wir leben hier. 
Wir leben, wie wir arbeiten. Ich spiele keine Königin. Ich 
bin es. Es ist dabei vollkommen gleichgültig, ob ich über 
ein Weltreich herrsche oder über zwei süße Zofen, sehr 
gut gebaute, nackte Männer mit richtig großen, steifen … 
Lanzen, hihi, ein paar wilde ‚Tiere‘ und einen Stamm von 
‚Eingeborenen‘. Es geht auch nicht darum, Befehle zu 
erteilen. Das Sagen habe ohnehin nicht ich. Das hat der 
Chef. Ich bin sowieso viel besser darin, Befehlen zu 
folgen. Es geht darum, dass ich etwas Besonderes bin. 
Ich bin eine der Hauptattraktionen der ganzen 
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Einrichtung. Männer reißen sich in Scharen darum, einen 
Blick auf mich zu erhaschen. Ich bin einzigartig. Die 
Menschen in meiner Umgebung mögen mich und 
respektieren mich. Ich fühle mich wertvoll. Patty, das 
meine ich, wenn ich sage: ‚Ich bin eine Königin‘. Du weißt, 
was das heißt, denn Du bist auch eine Königin. Du bist 
Gerrys Königin. Er lässt Dich mit diesem großen Schloss 
herumlaufen, das man übrigens sehr gut sehen kann. Das 
ist echt geil, Patty! Also … er macht verrückte Dinge mit 
Dir, weil er sich so sehr für Dich interessiert und sich 
immer wieder an Dir erfreut. Er trägt Dich auf Händen. 
Ich weiß jetzt, wie sich so etwas anfühlt.“ 

 

 
                                   „Ich weiß jetzt, wie sich so etwas anfühlt.“ 
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Helens Redefluss schien nicht mehr zu versiegen, aber 
Patty freute sich über die Euphorie ihrer Freundin. Sie 
schaffte es gerade noch, ein „ich bin glücklich, dass es 
Dir so gut geht“, einzuwerfen, als es aus Helen auch 
schon weitersprudelte: „Ich weiß, dass es immer noch 
eine ganz andere Kategorie ist, wenn eine Frau all das 
von dem Einen bekommt, der sie wirklich in allen Dingen 
liebt, aber dieses Gefühl, einen Wert zu haben, Menschen 
mit dem zu berühren, was ich bin und weniger mit dem, 
was ich leiste, ist einfach unglaublich schön. Vielleicht 
hätte ich das eines Tages auch auf andere Weise 
gefunden, aber ich hätte es jetzt nicht erlebt, wenn Gerry, 
der Gangster, mich nicht in einen Käfig gesperrt hätte 
und Patty, die Gangsterbraut, nicht ihre Kunst an mir 
ausgelebt und mich mit Stahl gespickt hätte. Du hast das 
aus mir gemacht, Patty. Ich bin Dein Werk. Du hast die 
Grundlagen dafür geschaffen, dass ich mich respektiert 
und beachtet fühlen kann. Es ist Dein Verdienst, dass ich 
so glücklich bin. So. Das wollte ich unbedingt loswerden. 
Gleich hier und jetzt, obwohl ich mich eigentlich gar nicht 
hier aufhalten darf und nur eine Ausnahmegenehmigung 
vom Chef habe, weil der mit Eurer Arbeit so zufrieden 
ist.“ 

Patty kämpfte tapfer gegen Tränen der Freude und der 
Rührung. Dann wollte sie wissen: „Gilt das hier als ‚Front 
Office‘, in das sich Personal möglichst nicht verirren 
soll?“ 

„Das auch, aber ich muss grundsätzlich aufpassen, 
dass ich nicht zu oft in den Gästebereichen gesehen 
werde. Ich bin schließlich eine Legende und kann nicht 
profan im Hotel aufs Klo gehen. Außerdem hat der Chef 



 265

schon eine Menge Extrawürste für mich gebraten und ich 
will nicht undankbar sein. Also – lass uns zu mir fahren! 
Ich zeige Dir meinen privaten Tempel.“ 

„Gern.“ Patty folgte Helen durch einen 
Personalausgang. Dabei sah sie, dass ihrer Arbeit ein 
weiteres, großes Tattoo hinzugefügt worden war. „Dein Po 
passt gut zum Schulterumhang, Helen. Hübsche Farbe.“ 

 

 
 
 
„Der Chef hat darauf bestanden. Wer mit mir schläft, 

soll sehen, dass ich zum ‚Inventar‘ gehöre.“ 
„Darfst Du Dich nur von hinten nehmen lassen?“ 
„Die Schlösser werden nur bei ganz besonderen 

Anlässen geöffnet. Das ist eine Sache, mit der ich noch 

                                                                                       „Hübsche Farbe.“ 
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vertraut werden muss … dass nur mein Hintereingang zur 
Verfügung steht, meine ich. Heute wollte ich nicht, weil 
mein freier Tag ist, aber ansonsten trage ich ständig 
Plugs in wachsenden Größen, um mich weiten zu lassen. 
Ich kann nämlich immer über meine Leibwache verfügen. 
Die Jungs sind total nett und attraktiv und haben 
Schwellkörperimplantate. Allerdings sind die so gut 
ausgestattet, dass ich erst vorbereitet werden muss, um 
Verletzungen zu vermeiden.“ 

„Du hast Leibwachen mit großen, dauersteifen 
Schwänzen? Geil! Was machen denn die armen Kerle, 
solange Du noch nicht genug gedehnt bist?“ 

„Meine Zofen sind dafür zuständig. Die sind 
unverschlossen. Das ist ein ganz schön wildes Treiben in 
meinem Tempel, weil wir alle nichts voreinander 
verbergen und tun, wonach uns gerade ist. Allerdings 
sind meine Zofen sehr zart und häufig total wund. Dann 
müssen die Jungs in den Wald und sich eine von den 
wilden Frauen holen.“ 

Patty wollte gerade weiter nachfragen, als Helen sie 
auch schon aus einer Seitentür im Untergeschoss führte. 
Von dort ging es über eine Rampe ins Freie. 

Am Fußende der Rampe stand ein Motorrad. 
Helen strahlte Patty an. „Eine der schönsten 

Erfahrungen meines Lebens war eine Tour mit dem Bike. 
Weißt Du noch? Das Diner? Der arme Kerl hinter dem 
Tresen?“ 

„Oh, ja! Das war der Tag, an dem Du einfach zu dem 
Cop hättest gehen können.“ 

„Das wäre der größte Fehler gewesen. Irgendwie muss 
ich das damals wohl geahnt haben. Naja. Das hier“, sie 
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deutete auf das Bike, „war meine wichtigste 
Vertragsbedingung für McMillan. Das ist meins.“ 

„Eine Königin mit einem Tempel, Zofen, Leibwachen mit 
großen Dauerständern und einem Bike?“ Patty musste 
lachen und Helen stimmte ein.  

Nach einer Weile meinte sie: „Naja, ich kann leider 
nicht immer überall damit hin, aber es gibt jede Menge 
traumhafte Ecken und Winkel hier und wenn ich mich mit 
der Verwaltung abstimme, komme ich schon auf meine 
Kosten. Du kannst Deine Sachen in den Koffer legen.“ 

„Was?“ Patty verstand zunächst nicht. Dann sah sie 
Helens Grinsen und das Blitzen in den Augen der 
Freundin und tat, was Helen verlangt hatte. „Okay?“ 

 

 
                                          „Okay?“ 
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„Sehr okay. Deine Brüste sind toll.“ 
„Finde ich auch. Dank Deiner Idee kann ich sie jetzt ja 

schön herzeigen.“ 
„Klar. Der Weg in mein Reich ist ganz schön weit. 

Schade, dass wir nicht durch den öffentlichen Bereich 
fahren können. Einerseits wäre das bestimmt gut fürs 
Geschäft, aber andererseits … naja, ich habe Dir das ja 
erklärt.“ 

„Eine Legende fährt nicht einfach mit dem Bike 
zwischen den Besuchern herum. Ist schon klar. Na, dann 
los! Lass uns einen geilen, nackten Ritt mit Deiner Harley 
machen! Kann es übrigens sein, dass das mal ein Cop-
Bike war?“ 

„Der Chef hat hier eine richtige Privatarmee, die sich 
um alles kümmert. Das war ein MP-Bike.“ 

„Wir müssen uns auf einen Einzelsitz quetschen; da 
kann ich Dir meine Nippelpiercings in den Rücken pieken.“ 

„Bleib nicht an meinen Korsettschnüren hängen! Dann 
geht das schon.“ 

Die beiden Frauen schwangen sich auf die Harley und 
Helen fuhr los. Schon als die Freundin mit Schwung die 
Rampe hinauffuhr, wusste Patty, dass es eine 
vergnügliche Tour werden würde.  

Helen hatte sich wirklich verändert. Von der 
ängstlichen, vorsichtigen und braven Durchschnittsfreundin 
eines miesen, kleinen Ganoven war nichts mehr zu sehen. 
Stattdessen fühlte Patty sich wohl, als sie eine 
selbstbewusste, erlebnishungrige und lockere Helen 
umarmte. Es war nicht der Körperschmuck, der die 
beiden Frauen miteinander verband. Es war auch nicht 
die Tatsache, dass sie gemeinsam splitternackt auf einem 
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Bike durch die Landschaft brausten. Es war das 
übereinstimmende Gefühl, dass jeder Tag kostbar ist und 
genutzt werden will. Es war die gemeinsame Überzeugung, 
dass das Leben wunderschön sein kann, wenn man es 
außergewöhnlich macht. 

Das taten sie. 
Die Tour führte durch einsame (weil für Kunden 

weitgehend unzugängliche) und atemberaubend schöne 
Landschaften. Tatsächlich dauerte die Fahrt mehrere 
Stunden, bis Helen in einer felsigen Gegend neben einem 
Schuppen anhielt. „So“, wandte sie sich an Patty, „ab 
jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Hier gibt es viele 
Kameras. Du kannst als Gast weitergehen oder als Teil 
meines Reiches.“ 

 

 
„Du kannst als Gast weitergehen oder als Teil meines Reiches.“ 
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„Als Gast kann ich meine Sachen anziehen und als 
‚Teil Deines Reiches‘ wohl eher nicht, stimmt’s?“ Patty 
grinste. 

„Stimmt genau. Deine Schuhe müsstest Du ebenfalls 
hierlassen.“ 

„Die Kameras sind vermutlich immer in Betrieb.“  
„Sicher.“ 
„Was passiert mit den Filmen?“ 
„Hin und wieder werden Aufnahmen für Werbevideos 

genutzt. Das geht natürlich nur mit Zustimmung der 
Gäste.“ 

„Und als ‚Teil Deines Reiches‘?“ 
„Dann gilt Deine Zustimmung als erteilt.“ 
Immer noch grinsend und leicht ihren Kopf schüttelnd 

meinte Patty nur, „okay“, winkelte einen Unterschenkel an 
und strich sich grazil ihren Pump vom Fuß. Nachdem sie 
dies mit dem anderen Schuh wiederholt und Helen beide 
Schuhe in den Schuppen gebracht hatte, machten sich 
die Freundinnen auf den Weg. Schon bald stellte Patty 
fest, dass es weder Steine noch spitze Kanten auf der 
Strecke gab. Es stellte überhaupt kein Problem dar, 
barfuß durch den Wald zu laufen. Nach einer Weile 
wuchs Pattys Erleichterung über diesen Umstand sogar 
noch, denn es wurde eine regelrechte Wanderung und als 
die nackten Frauen an Helens Tempel ankamen, ging die 
Sonne bereits unter. 

„Wow! Du hast wirklich einen Tempel!“ Patty war 
beeindruckt. 

Auf dem Weg hatte Helen ihrer Freundin bereits einige 
Einzelheiten aus ihrem neuen Leben erzählt und Patty 
kam allmählich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr 
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heraus. Sie staunte über McMillans verrücktes Konzept, 
über die Konsequenz, mit der er es verfolgte, aber am 
meisten staunte sie über Helen, in deren neuem Heim es 
offenbar mehr als freizügig zuging und Helen fand das 
ganz offensichtlich mehr als gut.  

Helen hatte den Spaß entdeckt. 
Den Spaß am Leben. 
Den Spaß am Sex. 
Den Spaß an sich selbst. 
Am Tempeleingang sah Patty einen der Leibwächter, 

auf den (vor allem auf dessen Ausstattung) sie schon 
gespannt war. Der Mann, der sie ein wenig an Gerry 
erinnerte, war beschäftigt. Er steckte in einer der Zofen. 

 

 
 Er steckte in einer der Zofen. 
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Der hünenhafte Kerl mit einem beeindruckenden 
Sixpack hielt seine Augen geschlossen, während er 
offenbar ganz entspannt und in moderatem Tempo die 
ausgesprochen zierliche Zofe fickte. Deren stoßweiser 
Atem wurde hin und wieder von nicht allzu lauten, hohen 
Schreien begleitet, die nach einer starken Mischung aus 
Lust und Schmerz klangen. Die Finger der Zofe zuckten 
und ihre Zehen verkrampften im Rhythmus der Stöße. 
Wenn der Hüne ein kleines Stück aus seinem Opfer 
hinausglitt, konnte Patty sehen, dass Helen hinsichtlich 
seiner Ausstattung nicht untertrieben hatte. Patty selbst 
war sich nicht sicher, ob es auszuhalten wäre, ein 
solches Teil in ihrem Inneren wüten zu lassen – wie 
musste es sich dann erst für die zarte Zofe anfühlen, die 
Patty nicht viel größer als 1,50 – 1,60 Meter einschätzte? 

Als die nackte, tätowierte und regelrecht gepfählte Frau 
einen Moment lang nicht schrie, räusperte sich Helen und 
der Wächter sah auf. Als würde er nicht gerade eine  
wehrlose Frau aufspießen, sondern eine Tasse Kaffee 
trinken oder in einer Zeitung blättern, sagte er mit (fast) 
ruhiger Stimme: „Majestät, ich bitte um Verzeihung. Ich 
räume das sofort weg.“ 

„Es genügt, uns durchzulassen“, stellte Helen fest. „Ihr 
könnt danach weitermachen.“ 

„Danke, Majestät“, neigte der Mann seinen Kopf zu 
einer Verbeugung. Dann stand er auf, wobei er seine 
Hände unter den Bauch der Zofe legte und diese einfach 
mit sich hochzog, ohne auch nur einen Moment aus ihr 
herauszurutschen. Die Zofe selbst versuchte lediglich, ihre 
Füße hinter dem Rücken des Wächters etwas näher 
zueinander zu bringen und blieb ansonsten einfach 
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kopfüber, wie eine Verlängerung seines Schwanzes, vor 
den Lenden des Hünen hängen. Der drehte sich zur Seite 
und so konnten Patty und Helen an dem seltsamen Paar 
vorbeigehen. 

„Du, ich glaube, wir haben gar nicht sehr gestört“, 
meinte Patty verwundert.  

„Natürlich nicht. Warum auch? Bitte! Mach es Dir 
bequem!“ 

 

  
 
Während die beiden Frauen sich gemeinsam auf einer 

der Bänke in dem vom Abendlicht spärlich erhellten, 
hinteren Teil des Tempels niederließen, fühlte sich Patty 
zunehmend wie in einem seltsamen (aber erotischen 

                                         „Mach es Dir bequem!“ 
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Traum). „Sag mal, Helen … meinst Du, Deine Zofe hatte 
gerade Spaß?“ 

„Na, klar. Sie liebt es.“ 
„Tut das nicht weh? Die kam mir so winzig vor.“ 
„Sie ist sehr zierlich. Das stimmt. Sie mag es, wenn es 

etwas weh tut … sagt sie jedenfalls. Darauf, dass sie den 
Wachen jederzeit zu Willen sein muss, steht sie auch. An 
meinem Hofe sind alle zufrieden, hihi.“ 

„Einschließlich Dir. Oder?“ 
„Ich bin nicht nur zufrieden. Ich bin glücklich. Was mir 

lediglich fehlt, ist ein Schlüssel zu dem Schloss, das 
übrigens Du mir in meine Ringe gehängt hast. Es gibt 
Tage, da hänge ich den ganzen Tag nur mit einer Zunge 
an meiner Clit herum. Ich sehne mich schon sehr danach, 
ausgefüllt zu werden. Das hat McMillan alles clever 
eingefädelt. Naja. Täglich Cunnilingus und Fellatio ist 
auch nicht übel. Ich will mich nicht beschweren. Nein, 
Patty, was ich sage, soll keinen falschen Zungenschlag, 
hihi, bekommen. Mein Leben hier ist großartig. Ich möchte 
es nicht mehr anders haben. Übrigens ziehen wir 
demnächst um. Mein ‚Reich‘ wird in die Tropen verlegt. 
Hier ist es im Winter zu kalt und so gut kann man hier 
gar nicht heizen, dass es nackt auszuhalten wäre.“ 

„Mitsamt Tempel?“ 
„Nein, nein. Ich erhalte ein neues Zuhause. Hier wird 

ein anderer … Themenpark eröffnet. Ich hoffe, Gerry ist 
bald wieder fit, damit Ihr mich zusammen in den Tropen 
besuchen könnt. Du musst ihm ganz viele Küsse von mir 
geben.“ 

„Der ist so schnell nicht unterzukriegen. Die Küsse 
bekommt er. Da wird er sich freuen.“ 
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„Patty?“ 
„Ja.“ 
„Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber 

trotzdem … danke. Danke für all die ‚schrecklichen‘ Dinge, 
die Ihr mir angetan habt. Danke dafür, dass ich ein 
eigenes Leben habe und nicht bei einem Trottel 
verdorren muss.“ 

„Es gibt nicht nur Trottel … da draußen.“ 
„Das mag ja sein. Es gibt aber nur wenige Kerle, die 

eine Frau respektieren – egal, ob sie unscheinbar 
aussieht, wunderschön ist oder gespickt mit Piercings und 
geschmückt mit Tattoos.“ 

„Verwechselst Du nicht Bewunderung und Begehren mit 
Liebe?“ 

 

 
„Verwechselst Du nicht Bewunderung und Begehren mit Liebe?“ 



 276

„Nein, ich denke nicht. Das, was ich früher für Liebe 
hielt, war allerdings Begehren … eine Weile lang. Mir ist 
mein Gerry noch nicht begegnet. Ich glaube inzwischen 
aber, dass er mir überhaupt nur begegnen kann, wenn 
ich weiß, was Respekt und Bewunderung ist. Ich kann die 
Liebe nur finden, wenn ich mich selbst respektieren kann. 
Wenn ich von ‚Bewunderung‘ rede, dann ist das für mich 
eine Art Vorstufe. Bewunderung erfahre ich hier. Ich lerne, 
mich zu respektieren, mich gut zu finden und schön. Ich 
bin ja schließlich eine Frau. Vor allem aber lerne ich, 
mich wertvoll und einzigartig zu finden. Ich weiß jetzt, wie 
sich das anfühlt und ich werde wissen und spüren, wenn 
ein Mann mich nicht wertvoll und einzigartig findet. Dann 
weiß ich, dass er mich begehren kann, aber niemals 
lieben wird.“ 

Patty schwieg. Sie fand das, was Helen gesagt hatte, 
so wahr, dass sie es nicht durch eine unbedachte 
Äußerung abschwächen wollte. 

Stattdessen ergriff sie die Hand ihrer Freundin. Beide 
Frauen neigten sich einander zu und saßen so, die 
nackten Körper eng verbunden, lange Zeit schweigend da. 

Erst als zwei muskulöse Wachen mit großen, steifen 
Schwänzen das Abendessen brachten, ließen die 
Freundinnen von ihren Gedanken ab und machten sich 
scherzend und kichernd über die köstlichen Speisen her. 
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