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5: 5: 5: 5: TütenTütenTütenTüten    
 
„Es fühlt sich an, als hätte ich ein Dutzend Ringe im 

Rücken.“ 
„Falsch. Es sind mehr.“ 
„Und jetzt?“ 
„Kannst Du noch?“ 
„Ja. Ich will es hinter mich bringen. Mach schon!“ 
„Du weißt, dass es Leute gibt, die eine Sucht danach 

entwickeln?“ 
„Quatsch nicht! Mach weiter!“ 
„Du bist unglaublich, Baby. Okay. Hier.“ 
Patty setzte mehrere Spritzen in Helens Brüste. Dann 

holte sie aus einer Schublade des Rollcontainers 
kegelförmige Glasgegenstände mit Schläuchen daran und 
drückte die merkwürdigen Teile auf Helens Brüste. Mit 
einer Handpumpe holte sie die Luft aus den Kegeln, bis 
Helens Brustwarzen komplett hinein gesogen wurden. 
Dann stach sie die Nadel unterhalb der Basis komplett 
durch die Warzenvorhöfe. Diesmal war Helen sicher, dass 
sie es ohne Betäubung nicht ertragen hätte. 
Jeweils zwei Ringhälften legte Patty in Höhe der 

jüngsten Piercings um Helens Brüste, ließ die Hälften 
einschnappen, so dass nicht einmal eine Naht in den 
Ringen zu sehen war, kniff die Stäbe ab, verschmierte die 
Stellen, an denen Ring und Stab sich berührten, mit 
Metallkleber und schliff die Nahtstellen ab. Dann entfernte 
sie die Saugglocken und wiederholte die gesamte Aktion 
am Ansatz der Brustwarzen. Schließlich verband sie die 
Ringe in gleicher Weise mit Stahlstäben und piercte 
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Helens Nippel an den Spitzen, um weitere Ringe dort 
einzusetzen. 
Helen hatte während der ganzen Zeit nicht hingesehen. 
Sie hatte sich auf ihre Atmung konzentriert und sich 

bemüht, nicht umzukippen. 
„Das Schwierige haben wir“, meinte Patty und nun 

traute sich Helen doch, ihre veränderten Brüste zu 
betrachten. 
Zunächst verschlug es ihr glatt die Sprache. 
 

 
 
 
Dann fiel ihr ein, dass sie irgendwo einmal etwas über 

„Nipple-Stretcher“ gelesen hatte. Durch die anhaltende 
Dehnung entstanden kleine Hautrisse, die sich mit 

Zunächst verschlug es ihr glatt die Sprache. 
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nachwachsendem Gewebe füllten. In diesem Moment 
wurde Helen klar, dass sie nicht endlos Zeit hatte, um 
ihre Befreiung zu bewirken, denn irgendwann würden ihre 
Brüste diese bizarre Form einfach beibehalten. 
„Patty, das ist doch verrückt“, meinte Helen, als sie 

die Sprache wiedergefunden hatte. „Keine Frau hat so 
spitze Brüste. Das sieht total unnatürlich aus. Wem gefällt 
denn sowas? Soll ich wirklich mit solchen … Tüten 
herumlaufen?“ 
 

  
 
„Ja. Sollst Du. Wirst Du. So hat es der Kunde bestellt.“ 
„Der ist vollkommen wahnsinnig. Kennst Du einen 

einzigen BH, in den ich damit passe?“ 

„Soll ich wirklich mit solchen … Tüten herumlaufen?“ 
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„Hm. Nein, wenn ich ehrlich bin, aber möglicherweise 
kann man Deine neuen Kegelnippel später nach unten 
drücken. Dann geht es vielleicht. Allerdings vermute ich, 
dass der Kunde nicht vorhat, Dich diese Teile irgendwie 
verstecken zu lassen.“ 
„Damit gehe ich nicht unter Menschen. Nicht mit 

diesen … Dingern.“ 
„Das wirst Du wohl kaum zu entscheiden haben, 

Schätzchen. Ich schlage vor, wir nutzen die Zeit, in der 
die Betäubung noch wirkt und machen weiter.“ 
„Weiter? Was denn noch? Sind meine Brüste nicht 

schon genug verunstaltet?“ 
„Also, ich finde es gar nicht so schlimm. Irgendwie 

sexy, Deine Raketentitten. Du bekommst noch ein paar 
Schmuckstücke. Lass uns das gleich machen, dann 
sparen wir Spritzen.“ 
„Was soll‘s?! Ist mir jetzt auch egal. Noch mehr 

Ringe?“ 
„Nein. Ganz edle Teile. Lass Dich überraschen!“ 
Helen wurde wieder flau, als Patty nach einem Skalpell 

griff, aber die Betäubung wirkte noch. 
„Keine Angst“, meinte Patty, „ich mache nur kleine 

Schnitte für die Befestigung. Davon sieht man später 
überhaupt nichts. Ich muss unter die Haut, sonst 
funktioniert es nicht.“ 
Selbst, wenn Helen versucht hätte, hinzusehen – Patty 

machte sich an der Unterseite der Brüste zu schaffen 
und durch die gedehnten Brustwarzen und die dadurch 
geschaffene, neue Form konnte Helen ohnehin nichts 
Genaues erkennen. Allerdings sah sie die Gegenstände, 
die Patty aus einer Schale mit antiseptischer Lösung 
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holte, die in dem Schränkchen lag: Metallplättchen und 
eingefasste Schmucksteine. 
Seltsam, dachte Helen, wo soll denn dieser Schmuck 

hin? Wie würde er halten? 
Sie ließ Patty machen. Es dauerte eine ganze Weile. 
„Sehr hübsch. Es wird Dir gefallen, Helen. Ich gebe Dir 

noch eine Spritze und dann mache ich Dein Dekolleté. 
Danach sind wir fertig.“ 
Helen ertrug auch noch die weiteren Piercings. 

Schließlich war es überstanden und Patty hielt ihr einen 
Spiegel hin. 
„Wow!“ 
 

  
 

„Wow!“ 



 33

6: 6: 6: 6: FluchtFluchtFluchtFlucht    
 
Natürlich war sie untröstlich. 
„Ich finde es nicht gut, dass wir das am Telefon 

erfahren müssen.“ 
„Ich weiß, Mom, aber es kam alles so plötzlich. Ich 

muss schon in einer Stunde am Flughafen sein.“ 
„Ach, mein Junge, ich freue mich ja für Dich und Dad 

natürlich auch, dass Du so einen tollen Job bekommen 
hast, aber in Europa?! Das ist so weit weg.“ 
„Das stimmt, aber nirgendwo sonst könnte ich so viel 

verdienen.“ 
„Ich sehe das ja ein, aber ich verstehe Helens 

Verhalten nicht. Bestimmt hättet Ihr eine Lösung finden 
können. Wenn man sich liebt, gibt es immer einen Weg.“ 
„Tja, Mom, bei Helen war es wohl mit der Liebe nicht 

so weit her, wie ich dachte.“ 
„Wir haben uns alle in ihr getäuscht, Randy. Das hätte 

ich nicht gedacht, dass sie Dich einfach so verlässt und 
sich nicht einmal von uns verabschiedet. Dabei haben wir 
sie doch wie eine eigene Tochter gesehen und auch so 
behandelt.“ 
„Das habt Ihr, Mom. Es tut mir wirklich leid.“ 
„Jetzt mach Dir mal um uns keine Sorgen! Sieh lieber 

zu, dass Du selbst darüber hinwegkommst. Vielleicht 
findest Du ja in Europa eine Frau, die nicht nur hinter 
Deinem Einkommen her ist. Eine, die dankbar ist für das, 
was Du ihr bietest.“ 
„Im Moment steht mir nicht der Sinn nach Frauen. 

Nicht nach dieser Enttäuschung. Ich werde eine Weile 
brauchen, um das zu verarbeiten.“ 



 34

„Auch, wenn Du das nach dieser Enttäuschung 
vielleicht noch nicht erkennen kannst, aber Du wirst es 
verkraften … mit der Zeit, mein Sohn, mit der Zeit.“ 
„Natürlich. Sollte Helen es sich doch noch überlegen 

und womöglich bei Euch anrufen, dann fände ich es 
besser, wenn Ihr Euch auf nichts einlasst.“ 
„Ich werde sofort auflegen. Mit Helen spreche ich nie 

wieder ein einziges Wort, nachdem sie Dich so verletzt 
hat. Darauf kannst Du Dich verlassen.“ 
Nachdem das Gespräch beendet war, lächelte Randy 

zufrieden. Das war perfekt gelaufen. Schnell nahm er 
seine gepackten Koffer und ging damit zur Treppe. Er 
hatte alles geregelt. 
 

 
 Er hatte alles geregelt. 
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7: 7: 7: 7: Ein FotoEin FotoEin FotoEin Foto    
 
Dem „Nuke“, der Helen am Vortag wieder in die Zelle 

geführt hatte, waren zwar fast die Augen aus dem Kopf 
gefallen, aber er hatte kein Wort mit Helen gesprochen. 
An diesem zweiten Tag brachte er ihr Frühstück (das 

nicht einmal schlecht war) und wartete glotzend, bis sie 
aufgegessen hatte. Dann begleitete er sie zur Fortsetzung 
der Piercing-„Orgie“. Diesmal waren alle Zellen leer und, 
als sie am Ort der gestrigen Vergewaltigung 
vorbeigekommen waren, sprach Helen ihn notgedrungen 
an. 
„Ich muss mal.“ 
Helens Bewacher deutete auf eine Tür. Dahinter befand 

sich eine kleine Kammer mit WC und Waschbecken. 
Der Mann blieb im Türrahmen stehen. 
„Ähm … wäre das möglich … ich meine, ich hätte gern 

ein klein wenig Privatsphäre.“ 
Stumm war der Kerl nicht, denn er antwortete: „Das 

kannst Du vergessen. Entweder Du machst, worum Du 
gebeten hast oder wir gehen weiter.“ 
„Hier gibt es doch nur die eine Tür und kein Fenster. 

Ich kann doch gar nicht weg. Bitte!“ 
„Ich habe Anweisung vom Boss, Dich keine Sekunde 

aus den Augen zu lassen. Daran halte ich mich. Und jetzt 
piss endlich oder mach, was Du musst, oder komm mit!“ 
„Bitte! Wenigstens umdrehen, ja?“ 
Der Mann schüttelte nur den Kopf. 
Helen sah ihn voller Wut an, aber das berührte ihn 

offenbar auch nicht. Es ging nicht anders. Der Druck war 
zu stark. Nicht einmal den kurzen Weg zu Patty hätte sie 
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durchgehalten, denn vor einer Frau wäre es weniger 
erniedrigend gewesen. 
Helen hatte keine Wahl. 
 

 
 
 
Nach einer Weile ließ sie es einfach laufen. Der Kerl 

sah ihr ohne jeden Anstand zu. 
Nachdem Helen sich wegen der diversen Intimpiercings 

sehr vorsichtig gesäubert hatte, folgte sie dem Widerling 
zum „Behandlungszimmer“, in dem Patty schon wartete. 
Ein merkwürdiges Gestell war neu in dem Raum. 
„Hi, Helen“, meinte Patty, „Stell Dich in den Rahmen 

und halte Dich an dem Ring fest! Wir müssen etwas im 

Helen hatte keine Wahl. 
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Stehen arbeiten. Wenn Du weiche Knie bekommst, melde 
Dich!“ 
„Ich wüsste gern, warum ich nicht in einem WC ohne 

Fenster allein bleiben kann.“ 
„Oh. Tja. Daran wirst Du Dich gewöhnen. Du bist ein 

Ausstellungsstück.“ 
„Ach so! Toll! Ein ‚Stück‘!“ 
„Halt still! Es geht los.“ 
Hatte Helen wirklich von Patty Verständnis erwartet? 
Diesmal bekam sie vor lauter Wut kaum mit, wie Patty 

immer neue, kleine Schmuckstücke verankerte. 
Der Schmerz war auszuhalten, aber als Patty sich 

erneut in der Nähe von Helens Intimregion zu schaffen 
machte, wurde es zu merkwürdig. 
„Hey! Ich dachte, es reicht, wenn ich mit aufgepumpter 

Clit und lauter Ringen da unten herumlaufen muss.“ 
„Keine Angst, ich bleibe schön weit weg von Deinen 

geschmückten Lustspendern.“ 
„Patty, ich weiß doch jetzt schon nicht, wie ich 

irgendwelche Klamotten über diese ganzen Teile ziehen 
soll. Wenn Du da unten noch mehr machst, habe ich 
Angst, dass da kein Slip mehr drüber geht.“ 
„Mach Dir mal um Dinge wie Slips keine Sorgen! Ich 

weiß nicht, wie der Kunde das regeln wird, aber solange 
Du bei uns bist, wirst Du bestimmt keine Kleider tragen.“ 
„Was? Zwei Wochen lang nur nackt?“ 
„Genau. Sonst kann man ja die tolle Arbeit gar nicht 

sehen.“ 
„Patty, kann ich dann nicht wenigstens aufs Klo gehen, 

wenn Du dabei bist? Ich meine, ich muss bald groß und 
das ist echt zu viel für mich, das vor einem fremden 
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Mann zu machen. Der Typ, der mich hergebracht hat, 
sieht auch noch richtig hin.“ 
„Tut mir leid, Honey. Dafür habe ich keine Zeit. Daran 

wirst Du Dich gewöhnen müssen. Halt still!“ 
„Bitte! Nicht noch mehr da unten!“ 
 

 
 
 
Patty ließ sich nicht beirren und setzte ihre Arbeit fort. 

Nachdem auch Helens Hüften verziert waren, ging es 
weiter – die Oberschenkel hinab. 
Schließlich richtete sich Patty wieder auf und 

verschwand aus Helens Gesichtsfeld. 
Plötzlich spürte Helen einen Einstich in ihrer Pobacke. 
„Patty! Bitte! Wie soll ich denn sitzen?“ 

„Bitte! Nicht noch mehr da unten!“ 



 39

„Kein Problem. Da, wo Du drauf sitzt, passiert nichts. 
Jetzt lass mich arbeiten!“ 
Wohl über übel musste Helen zulassen, wie sich Patty 

an beiden Pobacken zu schaffen machte. Währenddessen 
sah sich Helen die bisherige „Bescherung“ näher an. So 
etwas hatte sie noch nie gesehen. Es würde dauern, bis 
alle Löcher später wieder zugeheilt wären. 
 

 
 
 
Als Patty schließlich auch mit Helens Po fertig 

geworden war, meinte sie: „Gerry wartet im Nebenzimmer 
auf Dich. Er will ein Foto machen. Für Randy.“ 
„Ich will nicht, dass er mich so sieht.“ 
„Vielleicht gefällt es ihm ja?“ 

Es würde dauern, bis alle Löcher später wieder zugeheilt wären. 
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„Das? Ich sehe aus wie ein Freak.“ 
„Quatsch. Du bist ein Kunstwerk! Ehrlich, Helen, Du 

siehst wunderschön aus.“ 
„Ich glaube, Du bist genauso verrückt wie Euer Kunde.“ 
„Geh jetzt!“ 
Helen wollte gerade die Tür zum nächsten Zimmer 

öffnen, als diese auch schon aufging. Gerry hatte Helen 
bereits erwartet. 
„Wow! Patty hat sich selbst übertroffen.“ 
 

   
 
„Hier stehen wohl alle Leute auf Freaks?“ 
„Haha! Komm rein! Stell Dich da neben den Hocker! 

Du siehst toll aus.“ 

„Wow! Patty hat sich selbst übertroffen.“ 
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„Ich sehe aus wie ein Schrottplatz.“ 
„Das meinst Du nicht so. Gib es zu: Dein 

Körperschmuck ist gar nicht übel, oder?“ 
Gerry war hier zweifellos der Oberschurke und dennoch 

… irgendwie hatte Helen zu ihm fast so etwas wie einen 
„Draht“. Sie konnte nicht anders: „Die Steine sind wirklich 
ganz hübsch, aber das ständige Ziehen an meiner Clit 
und meinen Nippeln macht mich noch wahnsinnig.“ 
„Wahnsinnig? Du meinst ‚wahnsinnig geil‘.“ 
„Das ist nicht wahr!“ 
„Natürlich ist das wahr. Du weißt es und ich weiß es 

auch. Das ist ja der Sinn der Sache. Soll ich nachsehen? 
Jede Wette, dass Du bald auf den Fußboden tropfst!“ 
„Das ist nicht wahr! Verdammt!“ 
 

 
„Das ist nicht wahr! Verdammt!“ 
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Gerry schwieg, während Helen gegen die Tränen 
kämpfte. Nach einer Weile sagte er mit ruhiger, fast 
freundlicher Stimme: „Es ist in Ordnung, Helen. Du musst 
Dich nicht schämen. Nicht für eine natürliche Reaktion 
Deines Körpers. Wie gesagt - das war beabsichtigt. Du 
kannst absolut nichts dafür. Okay?“ 
„Okay. Hff. Geht schon wieder. Ich weiß auch nicht, 

warum mir das peinlich ist.“ 
„Aber ich weiß es. Du wurdest gekidnappt. Du denkst, 

Du müsstest Dich wie eine Gefangene fühlen. Einer 
Gefangenen hat es natürlich schlecht zu gehen und auf 
gar keinen Fall darf sie von den ‚schrecklichen‘ Sachen, 
die man ihr antut, eine nasse Möse bekommen. So 
einfach sind die Dinge aber nicht, Helen.“ 
„Hm. Scheint so.“ 
„Du musst das hier nicht toll finden, aber Du solltest 

Dir das Leben auch nicht unnötig schwer machen. Wenn 
Dir Dein Schmuck gefällt, dann ist das nicht schlimm. Es 
spielt keine Rolle, ob es freiwillig passiert oder nicht.“ 
„Mir gefällt das aber nicht. Weder gefällt mir, dass 

mein Kitzler ständig steif ist, noch gefallen mir diese 
spitzen … Dinger. Aber das Ziehen … das wirkt eben. 
Scheiße!“ 
„Okay. Jetzt ist es gesagt. Fühlst Du Dich besser?“ 
Mit einem Schmollmund antwortete Helen: „Ja.“ 
„Gut. Dann machen wir jetzt ein Foto. Ich stelle noch 

das Licht ein. Ich glaube, es ist besser, wenn Du 
stehenbleibst. Dann sieht man die ganze Pracht. Spreize 
etwas die Schenkel, sonst bekomme ich Deine neue Möse 
nicht aufs Bild. Randy wird sich wundern.“ 
„Patty meinte, es könnte ihm gefallen.“ 
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„Könnte es das? Ich weiß es nicht. Du hast Dich doch 
von ihm ficken lassen, da müsstest Du es doch eigentlich 
besser wissen.“ 
„Ich weiß langsam gar nichts mehr.“ Helen blickte 

betreten zu Boden. 
„Wir sind alle schlauer, wenn Dein Schätzchen auf das 

Foto reagiert. Oder auch nicht. Cheese!“ 
 

 
 
 
Helen sah nicht auf. 
„So wird das nichts. Hey, Du stehst da, als wärst Du 

ein Model, aber Dein Gesicht … meinetwegen mach weiter 
so eine Miene, aber schau wenigstens zur Kamera!“ 
„Ich will das nicht. Dann erkennt er mich.“ 

„Cheese!“ 
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„Er weiß doch sowieso, dass Du es bist. Also komm 
schon! Sieh her! Du bist bildhübsch, Kleines.“ 
Helen war davon überzeugt, dass er das tatsächlich so 

meinte. Hier waren wirklich alle total durchgeknallt, aber 
dieser Verbrecher Gerry … war irgendwie nicht … wirklich 
… gemein zu ihr. Eigentlich benahm er sich fast … nett? 
Helen sah ihn an. Die Kamera war ihr egal. 
In diesem Moment bekam Gerry das Bild, das er sich 

gewünscht hatte.  
 

 
 
  
„Sehr schön, Helen. Du kannst jetzt wieder zu Patty 

gehen. Sie hat noch Arbeit mit Dir.“ 

In diesem Moment bekam Gerry das Bild, das er sich gewünscht hatte. 
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„Noch mehr? Bin ich immer noch nicht entstellt genug? 
Wo ist denn an mir noch Platz?“ 
„Du wirst es gleich sehen. Ich finde, Du hältst Dich gut. 

Als Belohnung nehmen wir Dich am Abend zu einer 
kleinen Grillparty mit. Du brauchst mal frische Luft.“ 
„Frische Luft? Patty hat gesagt, dass ich keine 

Kleidung bekomme, solange ich hier bin.“ 
„Stimmt. Brauchst Du auch nicht. Wir sind unter uns 

und der Weg zur Party und der Ort, wo sie stattfindet, 
sind menschenleer.“ 
„Na, toll!“ 
„Schon mal nackt auf einem Bike gesessen? Ich 

glaube, das wird Dir gefallen. Warm genug ist es ja.“ 
Obwohl Helen es sich auf keinen Fall anmerken lassen 

wollte, hatte die Vorstellung seltsamerweise etwas 
Prickelndes. Sie begann, sich ein wenig auf den Abend zu 
freuen. Oder … ein wenig mehr. 
Zurück im „Behandlungszimmer“ musste sie sich auf 

den Hocker setzen. 
„Okay, Helen“, meinte Patty, „wir liegen weit vor dem 

Zeitplan. Das klappt richtig gut mit Dir. Sehen wir mal, 
was wir noch alles so schaffen.“ 
„Gerry sprach von einer Grillparty.“ 
„Oh. Dann will er Dich wohl mitnehmen. Ich glaube, er 

mag Dich. Sollte ich eifersüchtig sein?“ 
„Was? Du und … Gerry? Hm.“ 
„Was heißt ‚hm‘? Gerry ist kein Rassist.“ 
„Das habe ich nicht gesagt.“ 
„Dann bist Du vielleicht selbst eine?“ 
„Ich dachte nur … wegen der Vergewaltigungen …“ 
„Daran beteiligt er sich nicht. Sei jetzt still!“  
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8: 8: 8: 8: PartyvorbereitungPartyvorbereitungPartyvorbereitungPartyvorbereitung    
 
Helen beobachtete, wie Patty sich zu dem Container 

begab, auf dem die Instrumente lagen. 
„Helen, Du magst ja die Spritzen nicht. Die gute 

Nachricht ist, dass wir für Dein Gesicht überwiegend mit 
Eisspray auskommen werden.“ 
„Mein Gesicht? O je!“ 
„Halb so wild. Entspann Dich! Ich fange mit den Lippen 

an. Wenn es zu weh tut, meldest Du Dich. Dann gebe ich 
Dir doch eine Spritze.“ 
 

 
 
 

                                          „Dann gebe ich Dir doch eine Spritze.“ 
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Es stimmte: Helen hasste Spritzen. Allerdings überlegte 
sie bei der nun folgenden Prozedur immer wieder, ob sie 
vielleicht doch darum bitten sollte. Patty durchbohrte 
Helens Oberlippe. 
 

 
 
 
Trotz Betäubung war es extrem schmerzhaft. Helen 

versuchte, sich irgendwie abzulenken und schließlich hatte 
sie es überstanden.  
Patty gönnte ihr nur eine kurze Pause. 
Dann wandte sie sich Helens Nase zu. 
Die Zeit verstrich quälend langsam. Immer wieder trat 

die Nadel in Aktion. 
Irgendwann verlor Helen die Orientierung. 

Patty durchbohrte Helens Oberlippe. 
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Betäubung – Schmerz. Schmerz – Betäubung. 
An welcher Stelle sich Patty gerade zu schaffen 

machte, nahm Helen gar nicht mehr richtig wahr. 
Erst, als sie sich mit Helens Ohrläppchen beschäftigte 

und meinte, „So. Diese Kleinigkeit noch und dann kannst 
Du verschnaufen“, konnte Helen ihre Eindrücke wieder 
halbwegs verarbeiten. 
Überall in ihrem Gesicht schien die Haut gespannt zu 

sein. Überall fühlte es sich an, als würden lauter kleine 
Nadeln in ihr stecken. Nur die großen Creolen und ein 
Ring in ihrer Nase gaben Helen allerdings das Gefühl, 
Fremdkörper zu tragen. 
„Spiegel?“ 
„Eheh.“ Helen traute sich nicht, eine Miene zu 

verziehen. Selbst, als sie den bizarren Anblick im Spiegel 
sah, blieb sie äußerlich regungslos. 
Innerlich jedoch war sie aufgewühlt. 
Wie sollte sie so unter Menschen gehen? 
Es war nicht so, wie sie es hin und wieder mal in 

Zeitschriften gesehen hatte.  
Nicht einfach nur ein Ring hier, ein Stecker da. 
Nicht das unverbindliche, lockere Stechen von Metall 

unter die Haut. 
Es wirkte nicht wie Spaß. 
Nicht wie eine „Jugendsünde“. 
Nicht wie Schmuck, auf den man irgendwann auch 

wieder verzichtet. 
Niemand, der Helen so sehen würde, könnte glauben, 

dass sie es nicht gewollt hatte. 
Es wirkte … verbindlich. 
Es sah symmetrisch aus. 
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Durchdacht. 
Geplant. 
Um zu bleiben. 
Für … immer. 
 

 
 
 
Zum ersten Mal kamen Helen Zweifel, ob sie es 

überhaupt je schaffen würde, all diese Modifikation wieder 
rückgängig zu machen, ohne dass deutliche Spuren 
zurückblieben. 
Sie war froh, als Patty den Gyn.-Stuhl herunterklappte 

und ihr anbot, sich ein wenig auszuruhen. „Ich kümmere 
mich in der Zeit um Deine Nägel. Du brauchst eine Farbe, 
die zu Deinem Schmuck passt.“ 

Für … immer. 
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„Eheh.“ Helen traute sich noch nicht, mit dem Ring in 
der Oberlippe zu sprechen. 
Geschafft von den Veränderungen legte sie sich hin 

und schloss die Augen, während Patty sich an Mani- und 
Pediküre machte. 
Helen spürte etwas an ihren Zehen und hörte ein 

Klicken; ähnlich dem Geräusch, das bei dem Verschließen 
ihrer Brustwarzenringe entstanden war. 
„Es piekst jetzt noch ein paar Mal. Das wird aber nicht 

so schlimm. Vielleicht schläfst Du ja ein wenig. Der Abend 
wird lang.“ 
Die Party. 
So, wie sie jetzt aussah, sollte Helen zu einer Grillparty 

gehen? Nackt, über und über gepierct, mit der 
bescheuerten Frisur, einem Kitzler im Zustand der 
Dauererektion und mit den Torpedobrüsten? 
Unter lauter kriminellen Vergewaltigern? 
Das war zu viel. 
Trotz der Stiche an Füßen und Waden ließ Helen sich 

ins Niemandsland gleiten. Sie schlief tatsächlich ein. 
Waren es Minuten? 
Stunden gar? 
Ein sanftes Rütteln an den nackten Schultern ließ 

Helen aus einem traumlosen Schlaf erwachen. 
Patty. 
„Das hast Du gebraucht, hm? Ich bin stolz auf Dich. 

Wir haben in zwei Tagen geschafft, wofür eigentlich mehr 
als eine Woche vorgesehen war. Du hast vielleicht tief 
gepennt! Ich habe Dich gleich noch für den Abend 
zurechtgemacht. Kleiner Hinweis: Weil Du nicht mehr in 
einem Schwung Deine Oberlippe schminken kannst, 
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machst Du schön eine Hälfte, winkelst den Ring etwas, 
denn soviel Spiel hat er gerade und machst dann die 
andere Hälfte.“ 
Schlaftrunken wusste Helen zuerst nicht recht, was sie 

mit dem Redeschwall anfangen sollte. 
Dann spürte sie es. 
Die Betäubung hatte nachgelassen und jetzt wurde ihr 

bewusst, wie viele Fremdkörper aus Metall inzwischen in 
ihr steckten – Lippe und Nase eingeschlossen. 
Vorsichtig und mit Hilfe von Patty ließ sie sich von der 

Liege rutschen und sah die jüngsten Veränderungen an 
ihren Füßen. Patty hatte sich wieder einmal nicht 
zurückgehalten. 
 

 
 Patty hatte sich wieder einmal nicht zurückgehalten. 



 52

„Wie soll ich denn so jemals in ein Paar Pumps 
kommen?“ 
„Gar nicht, Helen. Ich glaube nicht, dass Du überhaupt 

noch Schuhe brauchst, aber für die Party gibt es eine 
Ausnahme. Hier sind ein paar hübsche Sandalen. Zieh sie 
an!“ 
„Höhere Absätze gibt es nicht?“ 
„Klar. Ich gehe dann mal welche suchen.“ 
„Nein! Das war doch nur ein Scherz.“ 
„Ach so. Na dann …“ 
Vorsichtig zog Helen die Zehenbänder über ihre frisch 

gepiercten Füße. Die Ringe, die ihr Patty außerdem an 
jeweils einem Zeh angebracht hatte, saßen eng und direkt 
am Gelenk. Abstreifen würde Helen sie nicht können und 
jetzt wurde ihr auch klar, woher das klickende Geräusch 
gekommen war. 
Hin und wieder trug Helen ganz gern High-Heels, aber 

an Absätze mit dieser Höhe hatte sie sich bisher nicht 
herangetraut. Erschwerend kam noch hinzu, dass das 
Knöchelband bedenklich nah an einem der Piercings saß 
und so stand Helen zunächst reichlich wacklig da und 
bemühte sich, das Gleichgewicht zu halten. 
„Was denn“, meinte Patty, „kannst Du etwa nicht mit 

Stilettos laufen?“ 
„Doch … schon. Die sind nur sehr hoch. Daran muss 

ich mich erst gewöhnen.“ 
„Du darfst keine Angst haben. Mach mal ein paar 

Schritte! Ich bleibe in Deiner Nähe und passe auf, dass 
Du nicht umknickst.“ 
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„Ich kann das schon. Es ist nur wegen der Piercings. 
Die tun noch ganz schön weh und ich will nicht unnötig 
mit den Schuhen daran ziehen.“ 
„Da passiert nichts. Na los!“ 
Für einen Moment nahm Helen ihren Mut zusammen. 
 

 
 
 
Dann setzte sie sich in Bewegung. Sie wusste ja, wie 

es geht. Tatsächlich zwang sie diese Absatzhöhe, ihre 
Hüften noch mehr kreisen zu lassen, als das bei High-
Heels ohnehin der Fall war. Warum nicht, dachte sie. 
Wenn man sie schon splitternackt herumlaufen ließ, dann 
konnte sie das auch sexy tun. 

Für einen Moment nahm Helen ihren Mut zusammen. 
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„Hey! Süße, Du kannst das ja! Perfekt, Helen. Noch ein 
ganz klein wenig unsicher, aber das gibt sich nach ein 
paar weiteren Schritten. Diese Schuhe passen 
hervorragend zu Deinem Outfit.“ 
„Outfit? Ich hätte gern eins. Na … trotzdem … danke.“ 
„Gern geschehen. Ich meine das ehrlich. Du siehst 

bezaubernd aus; auch, wenn Du das noch nicht 
wahrhaben willst.“ 
„Ist nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe.“ 
„Gerry wartet schon draußen. Die Tür am Ende des 

Gangs ist offen. Ich komme später nach. Wir sehen uns 
dann … spätestens am Grill. Die Jungs verstehen was 
davon. Bis dann, Baby.“ 
Unglaublich! Patty drückte Helen einen Kuss auf die 

Wange. 
Die machte sich mit vorsichtigen Trippelschritten auf 

den Weg … zum Barbecue mit Kidnappern, Verbrechern 
und Vergewaltigern - und das auch noch nackt, mit 
Ringen in den Schamlippen, gedehnter Klitoris und 
Brustwarzen und Unmengen von Metall in der Haut. 
Konnte es eine absurdere Situation geben? 
Ja. 
Noch absurder war, dass sich Helen, als sie Gerry auf 

dem Bike warten sah, richtig auf die Fahrt zur Party 
freute.  
Sie freute sich darauf, den Fahrtwind auf dem ganzen 

Körper zu spüren.  
Sie fand den Gedanken aufregend, nackt auf einem 

Bike zu sitzen. 
Vor Patty hätte sie es nie zugegeben, aber sie fühlte 

sich extrem sexy. Trotz all der Piercings – oder … wegen?  


