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9: 9: 9: 9: Das BarbecueDas BarbecueDas BarbecueDas Barbecue    
 
Vor der Tür wurde Helen von Gerry in Empfang 

genommen.  
Immer noch vorsichtig stöckelte sie zu ihm hin und 

war froh, als sie bei dem wirklich schönen Chopper, mit 
dem sie zur Party fahren würden, angekommen war und 
sich am Sitz festhalten konnte. 

Gerry hielt ihr einen Helm hin. „Hier. Schade, dass 
damit ein Teil dieses Anblicks verlorengeht, aber es ist ja 
nur für die Fahrt. Du siehst phantastisch aus, Kleines.“ 

 

  
  
Kein Zweifel: Er meinte es ernst. 

„Du siehst phantastisch aus, Kleines.“ 
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Ohne wirklich nachzudenken, meinte Helen: „Danke. 
Mein Make-up habe ich noch gar nicht gesehen.“ 

„Es ist perfekt, aber ich meinte eher den Rest.“ 
„Ach so. Naja. Soll ich mich jetzt wirklich nackt auf 

das Bike setzen?“ 
„Wieso nackt? Du hast doch den Helm.“ 
Helen schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, 

warum, aber unwillkürlich musste sie lächeln. 
Natürlich registrierte Gerry das. „Halt Dich gut an mir 

fest, aber versuche, mich nicht mit Deinen Titten zu 
erstechen!“ 

„Ich habe diese Dinger nicht bestellt. Das ist nicht 
mein Problem.“ Natürlich war es ein Problem für Helen. 
Mit den Schmuckstücken konnte sie sich anfreunden, 
aber all die Ringe und, vor allem, die Form, die ihre 
Brüste dadurch erhalten hatten, wäre sie lieber auf der 
Stelle wieder los geworden. 

Vorläufig musste sie weiter mitspielen und der Gedanke 
an die Fahrt ließ die trüben Gedanken verblassen. 

Sie setzte sich auf den Rücksitz. Die Ringe in ihren 
Schamlippen spürte sie dadurch deutlicher als je zuvor 
und wenn sie sich zu weit nach vorn beugen würde, 
käme ihr vorgereckter Kitzler in Kontakt mit dem Leder. 
Durch das vom Piercing verursachte Ziehen hatte Helen 
ohnehin leichte Konzentrationsschwierigkeiten. Sie schwor 
sich, der Versuchung zu widerstehen, auf dem Bike zu 
masturbieren. Das wollte sie Gerry nicht auch noch 
präsentieren. Es genügte vollkommen, dass ihre intimsten 
Regionen permanent fremden Blicken preisgegeben waren. 

Gerry warf die Maschine an. Er fuhr gerade langsam 
genug, um Helen nicht zu heftigen Fahrtwind zuzumuten, 
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aber die konnte schon nach wenigen Minuten nur noch 
an den Genuss denken, den ihr diese Fahrt verschaffte. 
Wenn es hier wirklich keine Menschen gab, so fand sie, 
dann hätte sie nichts dagegen, jeden Tag nackt auf dem 
Bike zu sitzen. 

Das Lächeln wich nicht mehr aus ihrem Gesicht. 
 

 
 
 
Sie fuhren nur ein kurzes Stück auf einer leeren 

Straße, bis Gerry das Bike auf einen Feldweg steuerte. 
Die Unebenheiten des Weges machten es Helen 
zunehmend schwerer, sich den Stößen des Sitzes an ihre 
intimsten Regionen zu entziehen.  

Das Lächeln wich nicht mehr aus ihrem Gesicht. 
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Als sie nach einer guten halben Stunde am Treffpunkt 
angekommen waren, wusste Helen, dass sie einen nassen 
Fleck auf dem Leder hinterlassen hatte. 

Ob Gerry es wirklich nicht bemerkte, oder es sich 
lediglich nicht anmerken ließ, konnte Helen zunächst 
nicht herausfinden. Als sie ihm jedoch den Helm 
zurückgab, streifte sein Blick den Sitz und er grinste. Zu 
Helens Erleichterung sagte er nichts. 

Dafür kommentierten die beiden Nukes, die schon 
vorausgefahren waren, Helens Eintreffen mit 
anerkennenden Pfiffen. 

„Wow, Boss“, meinte einer der Männer, „da hat Patty 
wohl ihr Meisterwerk gemacht. Diese Titten sind 
unglaublich.“ 

„Halts Maul, Lance! Hier.“ Gerry gab Lance Helens 
Handy. „Du fährst jetzt los und entsorgst das Ding. Akku, 
Gehäuse und SIM-Card getrennt, klar? Danach begibst Du 
Dich zu unserem alten Freund und siehst mal nach. Die 
Ratte ist nicht erreichbar.“ 

„Das Schwein hat sich abgesetzt und das Baby hier im 
Stich gelassen. Ist doch so, Boss, oder?“ 

„Hm. Scheint so. Du überprüfst das jetzt!“ 
„Ey, Gerry, das ist doch Scheiße. Gerade jetzt. Nachher 

kommt Frank mit den Neuen. Die wollten wir bei der 
Party mal so richtig rannehmen.“ 

„Die laufen Dir nicht weg, Lance. Wir heben Dir auch 
ein paar Steaks auf. Los jetzt!“ 

Murrend schwang sich Lance auf sein Bike und fuhr 
los. 

Helen stand nur da und konnte sich nicht rühren. Die 
Freude über den erotischen Ausflug war verpufft. Sie 
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wollte nur noch losheulen. Wäre sie mit Gerry allein 
gewesen, hätte sie es vermutlich auch getan. Der sah 
natürlich, wie sehr sie vom Inhalt seines Gesprächs mit 
Lance schockiert war. „Du hast es nicht geglaubt, hm? 
Wolltest es nicht glauben. Dabei wusstest Du es, oder?“ 

 

 
 
 
Helen konnte nicht antworten. 
„Kleines, das passiert uns allen. Wir machen uns etwas 

vor. Wir wollen nicht die Wahrheit sehen, weil es sonst 
weh tut. Das Problem ist nur, dass es uns irgendwann 
einholt. Dann können wir die Augen nicht mehr 
verschließen. Genau das ist jetzt Deine Situation. Weißt 
Du, was ‚Enttäuschung‘ bedeutet? Wegfall einer 
Täuschung. Komm!“ 

„Dabei wusstest Du es, oder?“ 
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Gerry führte Helen zu einer Feuerstelle. 
„Wenn die Sonne untergeht, wird es schnell kühler. 

Dafür bist Du nicht richtig angezogen. Am Feuer bleibt es 
warm. Stör Dich nicht an dem Topf. Der köchelt so vor 
sich hin. Ich muss jetzt nach den Jungs sehen, damit die 
mit den neuen Stuten nicht über die Stränge schlagen. 
Ich nehme an, Du willst nicht dabei sein.“ 

„Stimmt.“ 
„Versuch, nicht ganz so traurig zu sein! Er war‘s nicht 

wert.“ 
„Ich bemühe mich.“ 
„Bis später, Helen.“ 
„Bis später … Gerry.“ 
Endlich war Helen allein. 
Sie wusste nicht, wo sie war und die Gegend war 

tatsächlich menschenleer. Sich einfach so, allein und 
nackt, auf den Weg zu machen, könnte böse ausgehen. 
Nein, das war nicht der richtige Ort und nicht die richtige 
Zeit für einen Fluchtversuch. 

Flucht. 
Wohin? Zu Randy? 
Tief in ihrem Innern wusste Helen, dass Randy fort 

war. 
Wohin also? 
Zu Carol, ihrer alten Freundin? 
Die war mir ihrem Neugeborenen beschäftigt und 

außerdem – was sollte sie da? 
Helen dachte an den Kuchen. Was „Mom“ wohl gerade 

machte? Nein, das war nicht ihr Zuhause. Dort war Randy 
aufgewachsen. Das wäre unmöglich. Eine Mutter hält zu 
ihrem Sohn und unterstützt nicht die Beinahe-
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Schwiegertochter. Davon abgesehen, dass sie Helen 
vermutlich gar nicht mehr erkennen würde. 

Wer würde das denn überhaupt? 
Ich bin allein, dachte Helen. Allein und ein Freak. Ein 

Ausstellungsstück für Perverse. 
Kurz bevor die erste Träne den Augenwinkel verlassen 

konnte, stand Gerry plötzlich wieder vor ihr. „Hier. Trink 
erstmal einen Schluck!“ 

„Bier?“ 
„Ja.“ 
„Bäh!“ 
Gerry lachte. „Soll ich Dir ́ne Coke holen, Prinzessin?“ 
„Schon gut. Ich trinke das Zeug.“ 
 

  „Schon gut. Ich trinke das Zeug.“ 
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„Sei vorsichtig!“ 
„Wies… au! Fuck! Ich kann das nicht mit dem Ring.“ 
„Versuch es ein bisschen seitlich. Ist nicht schlimm, 

wenn Du was verschüttest. Wir haben genug. Geht’s?“ 
 „Mhm. Ich hoffe, das wird besser, wenn es verheilt 

ist.“ 
„Du wirst lernen, damit umzugehen. Bestimmt.“ 
„Warum machst Du das, Gerry? Ich meine, warum tust 

Du mir das an? Und diese armen Frauen! Wieso?“ 
 

 
 
 
„Du weißt, wieso. Aus dem gleichen Grund, aus dem 

Du Dir Randy angetan hast. Für Geld.“ 

„Wieso?“ 
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„Das kannst Du nicht vergleichen. Ich habe nur mir 
selbst geschadet. Du quälst Frauen.“ 

„Falls es Dich interessiert: Ich habe mich noch nie am 
Einreiten beteiligt. Dein Randy dagegen war immer ganz 
vorn dabei.“ 

„Du bist der Boss. Du trägst die Hauptschuld. Du 
kannst Dich nicht mit dem Hinweis auf Randy rausreden.“ 

„Stimmt.“ 
Helen sah Gerry fassungslos an. 
„Was?! Ist das alles? ‚Stimmt‘?“ 
„Ja. Was willst Du hören?“ 
„Du bedauerst es nicht einmal. Du bist ein Schwein.“ 
„Du bist ein mutiges Mädchen, Helen. So darf sonst 

nur Patty mit mir reden.“ 
„Was kann mir schon noch passieren? Sieh mich doch 

an! Sieh doch, was Du aus mir gemacht hast!“ 
„Ich sehe nur Schönheit, Helen. Du solltest mal 

versuchen, es zu akzeptieren. Dann wird es leichter.“ 
„Und was hätte ich davon?“ 
„Finde es selbst heraus! Ich glaube, ich weiß, wonach 

Du Dich am meisten sehnst.“ 
„Hobby-Psychologe, hm?“ 
„Nein. Ich kenne nur das Gefühl, allein zu sein. Willst 

Du ein Steak?“ 
„Ja. Nicht zu zäh. Der Ring in meiner Lippe, weißt Du?“ 
„Schon klar.“ 
Als Gerry gegangen war, überlegte Helen, wie das 

zusammenpasste – Gerry war kein Dummkopf, kein 
billiger, zurückgebliebener Gangster. Ging es ihm wirklich 
nur ums Geld? Und wie sollte Helens manipulierter Körper 
ihr dabei helfen, sich nicht mehr so allein zu fühlen? 
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Das Steak und zwei weitere Flaschen Bier sorgten im 
Laufe des Abends dafür, dass Helen sich entspannte. 

Irgendwann war auch Patty aufgetaucht und Helen 
beobachtete sie und Gerry. Da war etwas.  

 

 
 
 
Etwas, das Helen beeindruckte und gleichzeitig traurig 

machte. Sie konnte es nicht beschreiben, aber es gab 
eine Art Band zwischen Patty und Gerry. Schon leicht 
benebelt vom Bier kam Helen auf den Gedanken, dass 
das, was sie da bei diesem Gangsterpärchen 
beobachtete, etwas sein könnte, das sie am eigenen Leib 
noch nie erfahren hatte. Sie hatte sich höchstens 
eingeredet, dass sie es kannte. Einen Hauch davon hatte 

Da war etwas. 
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sie vielleicht von den „Schwiegereltern“ bekommen. Und – 
so verrückt es auch schien – von Gerry, dem Verbrecher. 

Die Sonne war untergegangen und allmählich wurde es 
kühler. Patty brachte Helen „nach Hause“. Diesmal wurde 
ein Auto benutzt. Es war der Wagen, in dem Helen, ohne 
es zu wissen, im Kofferraum transportiert worden war. 

Beim Aussteigen konnte Helen nicht länger an sich 
halten: „Patty?“ 

 

 
 
 
„Ja, Süße. Was ist?“ 
„Du liebst ihn, nicht wahr?“ 
„Gerry? Ja.“ 

„Patty?“ 
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„Wie … ich meine … Du weißt doch, was er macht. Wie 
kannst Du …“ 

„Keine Ahnung, Helen. Es passiert einfach. Vielleicht 
hätte ich etwas dagegen tun können, aber … Du kennst 
das nicht, hm? Das mit Randy … das war nicht das, was 
Du wolltest, aber weil Du es nicht besser wissen 
konntest, hast Du gedacht, es wäre so etwas wie … Liebe 
gewesen. Den Fehler machen alle. Ich auch. Früher. Helen, 
das ist nichts, was Du mit Deinem Verstand irgendwie 
beeinflussen kannst. Entweder, Du lässt es zu, oder Du 
bleibst immer allein. Komm! Es wird kalt hier draußen.“ 

„Mit Kleidung wäre das kein Problem.“ 
„Hör auf damit! Der Kunde will das nicht. Ein Paar 

Sandalen sind schon hart an der Grenze. Du bleibst 
nackt. Immer. Finde Dich damit ab!“ 

„Würdest Du das tun? Für Gerry?“ 
Patty zögerte. Es dauerte nur einen Moment. Dann 

meinte sie: „Ja. Würde ich. Das und noch viel mehr. Denk 
mal drüber nach!“ 

Das hätte Helen getan, aber sie hatte noch nie viel 
Alkohol vertragen und so schlief sie schnell ein, nachdem 
Patty sie in ihre Zelle gebracht hatte. 

Am nächsten Morgen brummte ihr Schädel. Es war der 
erste Kater seit Jahren. Ihre Füße taten weh von den 
Stunden mit den hohen Hacken und überall spürte sie 
die Piercings. Viel unangenehmer war jedoch das Gefühl, 
einen schweren Fehler begangen zu haben. Entsprechend 
missgelaunt fand sie sich bei Patty ein. 

Die empfing sie mit dem üblichen, offenen Lächeln und 
Helens Laune hellte sich tatsächlich ein wenig auf. 

 



 67

10: 10: 10: 10: FingerübungFingerübungFingerübungFingerübung    
 
„Was machen wir heute?“ 
„Wow! Du scheinst Dich ja regelrecht darauf zu 

freuen.“ 
„Wer hat denn noch gleich gesagt, dass ich mich 

abfinden soll, hm?“ 
„Oh. Das weißt Du noch? Also warst Du gar nicht so 

betrunken.“ 
„Puh. Meinem Schädel nach zu urteilen war ich das 

schon.“ 
„Haha! Na, dann wirst Du froh sein, dass Du es Dir 

gleich bequem machen kannst. Setz Dich in den Sessel! 
Arme auf die Lehnen und entspannen! Das Schlimmste 
hast Du schon hinter Dir.“ 

„Okay.“ 
Das Fußteil des Stuhles war bereits hochgeklappt und 

Helen machte es sich bequem. Allmählich hatte sie 
begonnen, sich an die unzähligen Ringe, zwischen denen 
die Korsettschnürung gespannt war, soweit zu gewöhnen, 
dass sie wusste, wie sie sich ohne Schmerzen anlehnen 
konnte. 

„Wenn Du versprichst, stillzuhalten“, meinte Patty, 
„mache ich Deine Arme nicht fest. Ansonsten wirst Du 
gefesselt. Also?“ 

„Versprochen. Es sei denn, Du tust mir zu sehr weh.“ 
„Ich bemühe mich, Helen. Normalerweise kann man das 

ganz gut aushalten, was ich gleich mache. Ich dachte 
nur, dass Du an diesem Morgen ja nicht gerade in 
Topform bist.“ 
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„Ich habe einen Kater, spüre jedes einzelne Piercing in 
meiner Haut und den ständigen Zug an Clit und Nippeln, 
laufe nur noch splitternackt herum, mein Freund hat mich 
im Stich gelassen und Du verwandelst mich in ein 
Fetischobjekt für einen unbekannten Perversen, an den 
ich verkauft werde. Warum sollte ich nicht in Topform 
sein?“ 

„Dein freches Lästermaul ist allerdings in bester 
Verfassung. Dann können wir ja loslegen. Spreiz Deine 
Finger!“ 

Helen schloss die Augen und ergab sich in ihr 
Schicksal. 

 

 
 Helen schloss die Augen und ergab sich in ihr Schicksal. 
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Unweit der Knöchel piercte Patty Helens Finger – je 
zweimal; einmal oben und unten. Dann schob sie Ringe 
darüber, die sie, wie Helen es schon kannte, mit den 
Stäben verklebte und verschliff. 

Nachdem Patty fertig war, beugte sie sich zu Helen. 
„Aufwachen, Kleines!“ 

„Was? Ich habe nicht geschlafen. Fertig?“ 
Helen hob ihre Arme vors Gesicht. Ihre Augen weiteten 

sich. 
 

 
   
  
Dann sah sie fassungslos zu Patty. „Du hast die Ringe 

an meinen Fingern festgemacht?“ 
„Ja.“ 

Ihre Augen weiteten sich. 
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„Etwas Auffälligeres ist Dir nicht eingefallen?“ 
„Nein.“ 
„Ich brauch‘ ne Coke!“ 
„Hole ich Dir.“ 
Als Patty mit einer Flasche Coke zurückkam, fand sie 

Helen zusammengekauert auf dem Sessel. 
„Hey, Süße, was ist denn?“ 
 

 
 
 
„Das fragst Du noch? Ich stelle mir immer vor, was 

wohl wieder Schlimmes passiert und dann kommt es 
jedesmal nur noch extremer. Manchmal gibt es Momente, 
in denen ich sogar überlege, ob mir nicht das ein oder 
andere Teil vielleicht gefällt. Dann verpasst Du mir wieder 

„Hey, Süße, was ist denn?“ 
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was Neues und ich denke, dass ich damit überhaupt 
nicht leben kann. So geht das, seit ich hier bin. Sieh 
mich doch an! Das ist doch vollkommen irre!“ 

„Okay. Ich sehe Dich an. Du bist wunderschön. Wir 
haben möglicherweise zu viel Tempo gemacht, das räume 
ich ja ein. Ich war überrascht, wie stark Du bist, aber es 
kann sein, dass ich Dir etwas viel zugemutet habe.“ 

„Patty, bitte! Du kannst doch nicht ernsthaft 
behaupten, dass es Dir … dass es irgendwem gefällt.“ 

„Doch, Helen. Es gefällt mir. Die Jungs hätten sich 
Deinetwegen fast mit Gerry angelegt, so scharf sind die 
inzwischen auf Dich. Ich hatte letzte Nacht eine kleine … 
Szene … naja … ich habe sie Gerry gemacht, weil auch 
er seine Augen nicht von Dir lassen konnte und dabei 
weiß ich doch … ach, Helen! Du kannst so dumm sein! 
Hast Du überhaupt eine Vorstellung, was der Kunde 
zahlt?“ 

„Ist mir scheißegal. Ich muss meinen ‚Kaufpreis‘ nicht 
kennen. Ich will, dass es aufhört.“ 

„Es ist fast vorbei. Nur noch ein paar Kleinigkeiten, die 
der Kunde ergänzt haben möchte.“ 

„Kleinigkeiten. Wie das hier?“ Helen hielt ihre Hände 
hoch. 

„Das ist nicht klein. Hier, trink erstmal einen Schluck.“ 
Wieder hatte Helen Schwierigkeiten, mit ihrem 

Lippenpiercing aus der Flasche zu trinken. Immerhin tat 
es nicht weh. 

„Patty, können wir morgen weitermachen? Das ist echt 
nicht mein Tag.“ 

„Zu viel Bier, hm?“ 
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„Männer! Wie können die sich nur dieses Zeug 
kistenweise reinkippen?!“ 

Patty lachte. „Wir können Schluss machen. Wir liegen 
so weit vor der Zeit, dass wir einfach ‚schwänzen‘. Gerry 
hat gesagt, Du hättest die Fahrt gestern Abend 
genossen.“ 

Oje, dachte Helen, wie peinlich! „Hat er noch mehr 
gesagt?“ 

 

 
 
 
„Nichts Besonderes. Willst Du es wiederholen?“ 
Was wohl, dachte Helen, die Fahrt oder meine Säfte 

auf dem Sitz? „Klar.“ 
„Gleich? Trotz Kater?“ 

„Hat er noch mehr gesagt?“ 
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„Ja. Das hilft bestimmt.“ 
„Fein. Dann mache ich Dich noch ein bisschen zurecht 

und dann brechen wir auf.“ 
„Du musst mich nicht schminken.“ 
„Doch. Das ist Vorschrift. Ab morgen machst Du es 

selbst direkt nach dem Duschen.“ 
„Oh. Ich würde gern duschen.“ 
„Nach dem Ausflug. Dann täglich nach dem Frühstück.“ 
„Allein?“ 
„Nein.“ 
„Scheiße. War klar.“ 
Nachdem Patty Helens Make-up aufgetragen hatte, 

sagte sie: „Warte hier! Wenn ich rufe, kommst Du raus.“ 
Es dauerte nicht lange. 
Vor der Tür stand eine Maschine, die so ganz anders 

aussah als die Chopper der Nukes. 
Helen war beeindruckt, denn das war ein echtes 

Highspeed-Gerät. Hoffentlich konnte man den Sitz 
hinterher abwaschen, dachte sie. 

Dann kam Patty um die Ecke und Helen klappte die 
Kinnlade herunter. 

Der Sitz musste abwaschbar sein, denn Patty trug – 
nichts. Splitternackt kam sie auf Helen zu. Die wusste gar 
nicht, wo sie hinsehen sollte, denn auch Patty hatte 
weitaus mehr „Verschönerungen“ an sich als nur die 
unübersehbaren Tätowierungen. 

Im Gegensatz zu Helen war Patty nicht total kahlrasiert 
(rasiert war auch Helen nicht, denn nach drei Tagen war 
noch kein Stoppel zu spüren und sie vermutete, dass 
man ihr Enthaarungscreme verpasst hatte, denn damit 
dauert das Nachwachsen deutlich länger, wie sie von 
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ihrer eigenen, routinemäßigen Bein- und Achselenthaarung 
wusste). Was Helen jedoch verblüffte, war das schwer 
aussehende Vorhängeschloss in Pattys Schamlippen, die 
dadurch ein gutes Stück gedehnt und nach unten 
gezogen wurden. Der Bügel des Schlosses hatte einen 
derartigen Durchmesser, dass die Löcher in Pattys Labien 
riesig sein mussten. Patty grinste. 

 

 
 
 
„Nackt auf einem Bike – hey, Helen, das ist so eine 

geile Vorstellung! Das müssen wir einfach zusammen 
machen!“ 

„Vermutlich sind wir genauso pervers wie die Typen.“ 
„Hahaha! Mindestens! Was soll’s? Frau lebt nur einmal.“ 

Patty grinste. 
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„Ähm … Patty?“ 
„Ja?“ 
„Das muss doch höllisch weh tun, ich meine …“ 
„Das Schloss? Ach so. Am Anfang habe ich gedacht, 

ich werde wahnsinnig. Inzwischen komme ich gut damit 
klar. Bei manchen Klamotten ist es schwierig zu 
verstauen, aber das geht schon.“ 

„Jetzt wirst Du gleich behaupten, dass es Dir gefällt, 
hm?“ 

„Mehr als das. Zu wissen, dass Gerry den Schlüssel 
hat und er allein entscheidet, wann es geöffnet wird, 
macht mich tierisch an.“ 

Helen konnte nur fassungslos dastehen. 
„Weißt Du was, Helen? Wenn ich Zeit habe, mache ich 

Gerry ein besonderes Geschenk: Ich werde mich genauso 
schmücken wie Dich.“ 

„Das meinst Du ernst, oder?“ 
„Klar.“ 
Helen schüttelte den Kopf. „Du bist wirklich total 

verrückt, Patty.“ 
„Finde ich nicht. Du hast nur das Problem, dass Du 

Dich nicht mit Männeraugen sehen kannst.“ 
„Ach. Und Du kannst das?“ 
„Nein, aber ich habe gelernt, wie die Typen 

funktionieren. Komm, wir fahren los!“ 
„Barfuß?“ 
„Wenn schon, denn schon. Helmpflicht ist auch 

ausgesetzt. Willst Du jetzt labern oder Dir den warmen 
Wind um die Möse wehen lassen?“ 

„Schon gut.“ 
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Die Frauen bestiegen Pattys Bike. Ganz wohl war Helen 
nicht mehr dabei, denn offenbar musste sie bei Patty 
immer mit Überraschungen rechnen.  

Es war komisch, sich an einer ebenfalls nackten Frau 
festzuhalten. 

 

 
 
 
„Wheeeha! Auf geht’s“, rief Patty. 
Den ersten Teil der Strecke kannte Helen schon, aber 

diesmal ging es nicht in den kleinen Feldweg. Mit 
wachsender Sorge verzeichnete Helen, dass Patty noch 
eine ganze Weile auf der Hauptstraße blieb. Zum Glück 
waren keine Fahrzeuge zu sehen. 

Zum Glück? 

Es war komisch, sich an einer ebenfalls nackten Frau festzuhalten. 
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11: 11: 11: 11: Das DinerDas DinerDas DinerDas Diner    
 
Allmählich wurde es für Helen zur Gewissheit: Patty 

legte es darauf an. Möglicherweise eine Form von 
Exhibitionismus, dachte Helen. Vielleicht war es auch nur 
der Kick, etwas „Verbotenes“ zu tun. 

Na, wenn schon, dachte sie und beschloss, das Gefühl 
zu genießen, nackt auf einem scharfen Bike zu sitzen, 
den Geruch der Landschaft einzuatmen und den warmen 
Wind auf der Haut zu spüren. 

Nach einer Weile bog Patty dann doch in eine 
Seitenstraße ab. 

Helen sah es schon von weitem. 
Das konnte nicht Pattys Ernst sein! 
Sie steuerte das Motorrad direkt auf eines dieser 

typischen „American Diner“ zu, die ihre Blütezeit in den 
50er Jahren hatten. Helen hatte geglaubt, sie wären 
schon komplett von der Landkarte verschwunden, aber 
hier gab es offenbar noch ein Relikt aus dieser Zeit. 

Auch hier waren weiter keine Fahrzeuge zu sehen. 
Trotzdem wurde es Helen immer mulmiger, als Patty kurz 
vor dem Laden einfach anhielt. 

Dann stupste sie Helen vom Sitz. 
„Das ist ein Scherz, oder? Patty! Willst Du splitternackt 

Hamburger kaufen?“ 
„Yep.“ 
Mehr hatte Patty nicht zu sagen und schlenderte unter 

kräftigem Powackeln direkt auf die Tür zu. 
„Patty!“ 
„Komm schon! Da ist nur Steve. Der freut sich, wenn 

er Dich kennenlernt.“ 
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„Ich aber nicht. Patty, Du bist total wahnsinnig.“ 
„Yep. Seine Burger sind sensationell. Hast Du keinen 

Hunger?“ 
Helen war geschockt. Jedenfalls konnte sie es sich nur 

so erklären, dass sie, als Patty die Tür zum Diner 
öffnete, ihr tatsächlich folgte.  

„Hi Stevie“, hörte sie Patty rufen. 
 

 
 
 
Jetzt war ohnehin alles zu spät. Helen betrat das Diner 

und sah einen älteren Mann hinter der Theke stehen, der 
gerade eine Fata Morgana erlebte. 

Er schaute jedenfalls so. 

                                                                   „Hi Stevie!“ 
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„Helen, das ist Steve. Steve, das ist meine süße 
Freundin Helen. Sag ‚Hallo‘ zu Steve, Baby!“ 

Steve, dessen Gesichtsausdruck von Fassungslosigkeit 
gezeichnet war, wischte sich die rechte Hand an einem 
Tuch ab und hielt sie dann Helen hin. „Hi, Helen, schön 
Dich kennenzulernen.“ 

„Hallo.“ 
„Ähm … sag mal Patty, habt Ihr Girls nicht eine 

Kleinigkeit vergessen?“ 
„Nö. Was denn? Ach! Du meinst unsere Outfits. Steve, 

wenn Dich das stört, können wir ja wieder gehen.“ 
„Nein, nein. Schon gut. Ist perfekt für heiße Tage. Ganz 

prima. Bleibt nur!“ 
„Alles klar. Gib zu: Darauf wartest Du doch schon seit 

´ner Ewigkeit, mich mal nackt zu sehen, oder?“ 
„Was soll ich sagen? Hoffentlich bist Du nicht sauer, 

wenn ich heute Nacht mal nicht nur von Dir, sondern 
auch von Deiner Freundin Helen hier träume. Dein Werk?“ 

„Klar doch. Gefällt es Dir?“ 
„Unglaublich! Helen, Du musst unwahrscheinlich stolz 

sein. Du siehst aus wie eine Göttin. Sensationell!“ 
„Helen ist mächtig stolz. Stimmt doch, Helen. Oder 

nicht?“ 
Als Steve zwischendurch ausnahmsweise Patty 

betrachtete, warf Helen ihr einen messerscharfen Blick zu. 
Dann meinte sie jedoch: „Ja. Sicher. Patty ist ein Profi.“ 

„Also … Patty … und Helen. Das finde ich echt nett 
von Euch, dass Ihr einem alten Bock wie mir so eine 
Freude macht. Darum und weil ich mir nicht vorstellen 
kann, wo Ihr Eure Brieftaschen habt, geht alles aufs 
Haus; ist ja logisch.“ 
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„Danke, Stevie. Helen, setz Dich!“ 
 

 
 
 
„Was darfs denn sein, Ladies?“ 
„Zwei dicke, fette Steveburger mit extra Gurke und 

einem doppelten Schuss Deiner feuchten, glibbrigen 
Spezialsoße, Stevie. Nicht ‚die‘, sondern die für die 
Burger.“ 

Steve wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. 
Nicht nur Helen würde diesen Ausflug so schnell nicht 
vergessen. 

„Kommt sofort.“ 
„Ach, Steve! Gib uns doch bitte noch zwei Servietten 

für Deine Sitze.“ 

                                                  „Helen, setz Dich!“ 
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Als Helen das hörte, wäre sie am liebsten im Boden 
versunken. Das Kuriose daran war allerdings: Sie hatte es 
tatsächlich nötig! 

Während Steve mit der Grillplatte beschäftigt war, 
flüsterte Patty: „Und? Hat doch gar nicht wehgetan, 
oder?“ 

„Du bist komplett irre, Patty!“ Dann konnte sich Helen 
ein Kichern nicht mehr verkneifen. 

„Steve macht garantiert den Laden zu, wenn wir weg 
sind. Der braucht Erleichterung. Länger hält der nicht 
mehr durch.“ 

„Patty! Schscht!“ 
 

 
 
 

                                                  „Patty! Schscht!“ 
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„Na Girls, so viel wurde hier schon lange nicht mehr 
gelacht.“ 

„Klar, Steve, hihihi … und auch noch auf Deine 
Kosten!“ 

„Schon gut, Patty, macht einen armen, alten Mann 
ruhig fertig.“ 

„Oooch, Stevie, mein Lieber … da wären wir wohl 
besser gar nicht gekommen?“ 

Steve drehte sich um. 
„Wenn das der letzte Anblick ist, der mir vor dem 

Infarkt bleibt, dann, Patty und Helen, gehe ich glücklich.“ 
Patty stieß Helen an. „Siehst Du? Habe ich es nicht 

gesagt?“ 
„Ja, ja. Du bist so klug, Patty.“ 
„Oh! Höre ich Ironie?“ 
„Nöööö!“ 
Die Burger schmeckten ausgezeichnet und die Frauen 

alberten weiter ausgelassen herum. 
Es war Steve, der dem Treiben ein Ende setzte. „Girls, 

wenn Ihr kein Problem bekommen wollt, dann solltet Ihr 
Eure süßen, nackten Ärsche ganz schnell durch den 
Nebeneingang hier heraus schaffen. Da kommt Fred 
Daniels und es sieht aus, als wäre er im Dienst.“ 

Patty ließ den letzten Bissen ihres Burgers auf den 
Teller fallen. 

„Fuck! Fuck! Räum das schnell weg, Steve und … 
Danke“, rief sie und zerrte Helen am Arm vom Hocker. 

Die kicherte immer noch vor sich hin. „Wer, hihi, ist 
Jack Daniels?“ 

„Fred, nicht ‚Jack‘, Du Schnapsnase. Ein Bulle. Wir 
müssen weg.“ 
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„Oh.“ 
Sie rannten schnell zur Nebentür. 
Draußen hockten sie sich hin. 
 

 
 

 
Von drinnen kamen Stimmen. 
„Ist das nicht Pattys Maschine da vorn?“ 
„Gut erkannt, Fred. Sie ist gerade weg. Einer von den 

Jungs hat sie mit dem Auto abgeholt. War wohl wichtig.“ 
„Es gefällt mir nicht, dass sie mit den Nukes abhängt. 

So ein hübsches Ding.“ 
„Ach, Fred, lass mal! Die sind doch gar nicht so 

schlimm. Machen keinen Ärger und verhalten sich ruhig.“ 

Draußen hockten sie sich hin. 
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„Und sind Deine Kunden. Schon klar, dass Du die 
Bande in Schutz nimmst, Steve. Naja. Sonst alles in 
Ordnung bei Dir?“ 

„Alles in Ordnung. Willst Du ́nen Kaffee, Fred?“ 
„Heute nicht. Ich muss noch zu den Jacksons. Grandpa 

Jackson hat beim Jagen eine ‚Erscheinung‘ gehabt. Ich 
fürchte, die Jahre machen sich bei ihm allmählich 
bemerkbar.“ 

„Eine Erscheinung? Aliens?“ 
„So ungefähr. Er meint, er hätte zwei Frauen auf ‚nem 

Bike gesehen.“ 
„Soll vorkommen in dieser Gegend. Deshalb ist er doch 

nicht senil.“ 
„Zwei nackte Frauen, Steve. Splitternackt. Der alte Bill 

Jackson sagt, sowas Schönes hätte er in 86 Jahren nicht 
gesehen. ‚Engel‘ meinte er. Auf ´nem Bike! Pah! Kannst Du 
Dir das vorstellen?“ 

„Naja, wenn er Spaß daran hat …“ 
„Hat er bestimmt, Steve. Hat er bestimmt. Wenn hier 

mal zwei nackte Schönheiten vorbeikommen, melde Dich. 
Dann werfe ich die Sirene an und eile herbei. Sowas 
lässt man sich doch nicht entgehen, hahaha!“ 

„Worauf Du einen lassen kannst, Fred.“ 
„Na, dann. Muss los. Schön’n Tach noch, Steve.“ 
„Dir auch, Fred. Viel Spaß mit dem alten Bill!“ 
„Pfft!“ 
Helen und Patty hörten, wie Fred das Diner verließ. 

Patty kämpfte gegen einen Lachkrampf und Helen wusste 
nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. 

Es war einfach alles so … merkwürdig. 
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Daniels stieg in seinen Wagen. Dann ließ er den Motor 
an und fuhr los. 

 

 
 
 
Als er hinter dem nächsten Hügel verschwunden war, 

eilten Patty und Helen zum Bike und machten sich auf 
den Heimweg. 

Vor dem Quartier der Nukes stellte Patty ihr Motorrad 
ab. Lachend und feixend gingen die Frauen zur Tür. Sie 
standen so sehr unter dem Eindruck ihres verrückten 
Ausfluges, dass sie Gerry glatt übersahen und ihm fast in 
die Arme gelaufen wären. 

„Hi, Schatz“, meinte Patty. 
„Hi, großer Gangsterboss“, sagte Helen. 

Dann ließ er den Motor an und fuhr los. 
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Patty hielt sich den Bauch vor Lachen. 
„Hi, Ihr beiden Irren. Steve hat mich schon angerufen. 

Findest Du das witzig, Patty, dass Ihr beinahe einem 
Bullen über den Weg gelaufen wärt? Nackt!“ 

„Das ist Vorschrift für Helen. Da musste ich doch 
solidarisch sein.“ 

„Patty, ist Dir klar, was hätte passieren können? 
Verdammt, Du kennst doch die Tour dieses Bullen und 
musstest wissen, dass er dort aufkreuzt.“ 

Schlagartig wurde Patty ernst. Sie sah Gerry tief in die 
Augen. „Allerdings. Ist Dir klar, ‚Boss‘, was Helen getan 
hat? Die Kleine ist mit mir zusammen abgehauen. Absolut 
und hundertprozentig freiwillig. Verstehst Du, was ich 
sage? Merkst Du was?“ 

Gerry nickte. „Entschuldige, Schatz. Ich war wohl etwas 
voreilig.“ 

Erst in diesem Moment begriff Helen. 
Es war, als würde ihr ein Schleier von den Augen 

gezogen. 
Plötzlich sah sie klar. 
Nun verstand sie, was passiert war. 
Es war so einfach! Sie hätte nur die Seitentür vom 

Diner aufmachen müssen und alles wäre mit einem 
Schlag vorbei gewesen. 

Sie hatte diese sichere Chance zur Flucht ungenutzt 
verstreichen lassen. 

Warum hatte sie das getan? 
Und Patty hatte es vorhergesehen. 
Helens Knie wurden weich. 
Patty bemerkte auch das. 
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„Hey, Helen! Kleines, ist ja gut. Komm, ich halte Dich. 
Gerry, hilf mir mal!“ 

Er nahm Helen auf seine Arme. Ihr Gewicht trug er 
mühelos. 

Besorgt sah er Patty an. „Was hat sie denn?“ 
„Sie hat es gerade kapiert. Das haut sie jetzt erstmal 

um. Sie braucht Ruhe.“ 
 

 
 
 
„Morgen macht Ihr nicht weiter. Nimm sie mit zum See! 

Macht was Schönes! Du kannst übermorgen anfangen, sie 
zu tätowieren, okay.“ 

„Das wird da…“ 

„Sie braucht Ruhe.“ 
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„Tätowieren?!“ Helen nahm ihre letzte Kraft zusammen. 
„Das war nicht abgemacht. Das kommt nicht in Frage. 
Das mache ich nicht mehr mit. Nein!“ 

Sie wand sich aus Gerrys Armen. 
Der war überrascht. „Aber … wieso? Du siehst doch, 

wie Du ankommst und wie man von Dir spricht. Ein 
‚Engel‘!“ 

„Ja. Ich habe das gehört. Aber jetzt ist Schluss. Die 
Löcher heilen irgendwann, auch wenn es so viele sind. 
Dann dauert es eben, aber eine Tätowierung geht nicht 
mehr weg. Patty, glaubst Du, dass irgendein Dermatologe 
Dir das Ding auf Deinem Arm ohne furchtbare Narben 
wegmachen kann?“ 

„Das … das bleibt doch. Wieso …“ 
„Patty? Hast Du es ihr etwa nicht gesagt“, schaltete 

sich Gerry ein. 
„Was gesagt?“ In Helens Stimme keimte Panik auf. 
„Ich … ich … dachte …“ 
„Helen, hat Dir Patty erzählt, woraus Deine Piercings 

bestehen?“ 
„Ja. Aus … so einem speziellen Metall, was dafür sorgt, 

dass alles schneller verheilt.“ 
„Was noch?“ 
Ehe Helen antworten konnte, hörte sie Patty „Fuck!“ 

rufen. Voller Angst sah sie zu ihr hin. 
„Es tut mir so leid. Ich dachte, ich hätte es gesagt, 

ehrlich!“ 
„Was gesagt? Verdammt, Patty, ich dachte, wir wären 

Freundinnen nach diesem Tag!“ 
„Ich wäre gern Deine Freundin, Helen, meine Süße, 

aber ich fürchte, ich habe echt vergessen, Dir zu sagen, 
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dass Deine Piercings perforiert sind. Die Teile, die unter 
der Haut liegen, haben lauter kleine Poren. Das 
umliegende Gewebe wächst bei der Heilung hinein. Der 
Kunde wollte das so.“ 

Helen spürte, wie der Burger in ihrem Magen anfing, 
den Rückweg anzutreten. „Was heißt das?“ 

Gerry übernahm den Part des Bösen und antwortete 
für eine sich erkennbar unbehaglich fühlende Patty. 

„Das heißt, Helen, dass beim Versuch, Deine Piercings 
zu entfernen, unweigerlich umliegendes Gewebe 
mitgerissen wird. Kein Arzt kann das verhindern. Du 
endest entweder als Mondlandschaft oder Du behältst 
den Schmuck für immer in Deinem Körper.“ 

Gerry stand plötzlich in mehrfacher Ausfertigung vor 
Helen. Dann drehte er sich. Die Mauer hinter ihm drehte 
sich mit. Etwas dröhnte in Helens Schädel. 

Dann wurde es still. 
Und schwarz. 
Als Helen die Tragweite der für sie neuen 

Informationen begriff, war es, als hätte jemand den 
„Aus“-Schalter betätigt.  

Die Ohnmacht ersparte ihr, sich dem Schrecken zu 
stellen. 

 
 
 
 


