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26262626: : : : Der SockelDer SockelDer SockelDer Sockel    
 
„Die Schuhe auch“, befahl Lavinia und ich löste die 

Schnürungen, wobei mir erneut meine langen Nägel einige 
Male im Weg waren.  

Ich gab Vin die Schuhe und stand nun splitternackt 
auf dem Podest.  

„Du bist totalrasiert? Ja, das ist gut. Das hätten wir 
sonst jetzt auch noch machen müssen.“ Lavinia nickte 
zufrieden. „Dreh Dich mal!“ 

Mir war klar, dass keine Frage der Welt die 
Aufmerksamkeit von dem roten Pfropfen in meinem Po 
abgelenkt hätte, aber ich versuchte es dennoch: „Waren 
Intimrasuren bei den alten Römern üblich?“ 

„Absolut“, antwortete Vin. „Körperbehaarung galt als 
barbarisch. Du arbeitest gerade an Deinem 
Hintereingang?“ 

Natürlich hatte sie den Plug nicht übersehen. Die Art, 
wie sie ihre Frage formulierte, sorgte immerhin dafür, 
dass ich nicht noch mehr errötete. Zum Glück hatte Sue 
mich so stark geschminkt, dass es unter all dem Make-
up nicht sonderlich gut zu erkennen war. „Ja“, meinte ich 
so cool, wie es gerade noch ging. „Zu eng für den Boss.“ 

„Hm. Das passiert häufig. Naja, das ist ganz praktisch, 
dass Du gerade im Training bist.“ Ich sollte bald auf 
bizarre Weise verstehen lernen, was Vin mit dieser 
Bemerkung andeutete. Sie kam zu mir auf das Podest. 
„Du bist nicht gerade üppig, aber es gibt bestimmt viele 
Männer, denen Dein Körper gut gefällt, Patty. Schöne 
Konturen. Weiblich, aber gut definiert. Treibst Du Sport?“ 
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„Ich kümmere mich um meine Gesundheit. Jogging, 
Fitness, Yoga … wenn ich Zeit habe.“ 

„Gut. Dann werden Deine Muskeln nicht so schnell 
verkrampfen.“ 

„Wieso? Wobei?“ 
„Beim Stillstehen.“ 
 

  
 
„Stillstehen?“ 
„Du wirst eine Statue. Deine Aufgabe beim Fest ist es, 

betrachtet zu werden.“ 
„Ich darf mich nicht rühren?“ 

                                                                                    „Beim Stillstehen.“ 
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„Genau.“ 
Seltsamerweise freute ich mich regelrecht über diese 

Nachricht, denn ich ging davon aus, dass niemand mit 
einer Statue Sex haben wollte. Einen Abend herumstehen 
und mich begaffen lassen – das glaubte ich, ertragen zu 
können, zumal die Partygäste sich sicher schnell dem 
„lebenden“ Personal zuwenden würden und dann hätte 
ich meine Ruhe. Ich hoffte insgeheim, nicht nackt bleiben 
zu müssen, aber da ich „inkognito“ war, nahm ich mir 
vor, schlimmstenfalls sogar das zu ertragen. 

„Gibt es Pausen? Ich meine – irgendwann lässt die 
Konzentration nach und dann …“ 

„Stundenlang können das nur Profis. Sogar die müssen 
sich ab und zu bewegen. Nein, nein, Du bekommst eine 
Art Ganzkörpergips. Deshalb bist Du hier. Machen wir uns 
gleich ans Werk!“ Vin verließ das Podium. 

Gips? Also würde ich nicht nackt sein. Ich atmete auf. 
„Das heißt dann wohl, dass ich mich während der Party 
nicht bewegen kann“, rief ich Vin nach, die mit 
irgendwelchen Eimern hantierte. 

„Ja. Du wirst eine Statue. Schon vergessen? Deshalb 
habe ich nach Deiner Fitness gefragt. Ich denke, Du wirst 
den Abend ohne Krämpfe überstehen. Zur Sicherheit 
bekommst Du aber trotzdem ein Muskel-Relaxant, damit 
es nicht zu ungewollten Kontraktionen kommt. Dann 
kannst Du Dich nicht verletzen.“ 

„Bist Du sicher?“ 
„Absolut. Wir hatten hier schon Statuen für mehrere 

Tage. Da wird dann die Dosis erhöht und es ist noch nie 
etwas passiert.“ 

„Und wie komme ich aus dem Gips wieder heraus?“ 
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„Wie aus jedem normalen Gips auch – mit einer 
Hochfrequenz-Säge, wie sie in Kliniken verwendet wird. 
Das ist absolut ungefährlich. Knie Dich bitte hin!“ 

Ich beschloss, die Sache mit weniger Angst und mehr 
Neugier anzugehen. Beim Niederknien wollte ich aber 
noch wissen: „Muss ich unter dem Gips nackt bleiben?“ 

„Ja. Das linke Knie nach hinten! Gut. Unterschenkel 
beugen und Fuß anheben! Stopp! Genau. Unser Gips wird 
viel dünner aufgetragen als medizinisches Material. Deine 
Körperkonturen sollen erkennbar bleiben.“ 

 

 
  
 

 „Deine Körperkonturen sollen erkennbar bleiben.“ 
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„Oh. Ist das Material durchsichtig?“ Es war erheblich 
schwerer, die Beklemmung in diesem Stimmchen zu 
verbergen, als das mit meiner alten, „richtigen“ Stimme 
möglich gewesen wäre. 

„Nein. Nicht für eine römische Statue.“ 
Ich atmete erleichtert auf, als Vin auch schon begann, 

aus einem der Eimer eine kühle Flüssigkeit auf meine 
Beine zu pinseln. „Das Material härtet schnell aus, aber 
wir kommen besser voran, wenn Du ganz still hältst. Sei 
ruhig und atme gleichmäßig!“ 

Ich gehorchte und ließ sie gewähren. Vin schien so 
etwas schon häufiger gemacht zu haben, denn es ging 
erstaunlich zügig voran. Schon nach kurzer Zeit steckten 
meine Beine in dem extradünnen Gips. Ich versuchte, 
meinen nach hinten gestreckten Fuß unmerklich etwas 
abzusenken, um die Festigkeit des Materials zu prüfen. 

Er rührte sich keinen Millimeter. 
Ich spannte meine Muskeln ein wenig an und spürte 

sofort die Unnachgiebigkeit des Materials, das mir eher 
wie Plastik denn wie Gips vorkam. 

Meine Beine waren unter dem Zeug vollkommen 
unbeweglich  

Vin hatte meine Zehen ganz zum Schluss bestrichen 
und sogar die Zwischenräume mit einer dünnen Schicht 
eingepinselt. Die Nägel wurden aus einem anderen Eimer 
bepinselt. Kannten Römer schon Nagellack? Ich traute 
mich nicht, zu fragen, denn ich hatte mir ja 
vorgenommen, still zu bleiben. 

„Sehr schön. Ich mache jetzt den Unterkörper. Anus 
und Vagina bleiben frei.“ 
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Ich erschrak und brach mein Schweigen: „Warum 
bleiben die frei?“ 

„Du bekommst einen Stutzen in Deinen Po, um die 
Position zu stabilisieren. Darüber könntest Du notfalls 
auch etwas ausscheiden. Deshalb darf auch die 
Harnröhre nicht blockiert werden und außerdem kommt 
es vor, dass eine Statue ihren Zustand geil findet. Dann 
muss auch etwas abfließen können. Jetzt schweig!“ 

Ich war beruhigt. Ein wenig. Sehr wenig. 
 

 
  
 

Sehr wenig. 
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Während Vin meinen Unterleib einpinselte und mir die 
Unnachgiebigkeit der trocknenden Masse bewusst wurde, 
machte ich mir klar, dass die Position meiner Beine keine 
Möglichkeit für einen Mann zuließ, sich meines 
bewegungslosen Körpers zu bemächtigen. Da ich jedoch 
davon ausging, dass auch meine Arme und Hände in 
dem Zeug, das trocken wie Marmor aussah, verschwinden 
würden, wäre es mir vollkommen unmöglich, meine 
Blößen zu bedecken. Wer wollte, würde sich meine Möse 
ganz genau ansehen können und auch Berührungen 
konnte ich dann nicht mehr verhindern. Mein Puls 
beschleunigte sich angesichts dieser Erkenntnis. 

Er wurde noch schneller, als Vin meinen Oberkörper 
nach hinten bog.  

„Was hast Du vor?“, brach ich erneut mein Schweigen. 
„Ich bringe Dich in Position. Was sonst?“ 
„So?“ 
„Genau so. Wenn ich Deinen Bauch mache, atmest Du 

tief ein, damit später Platz zum Ein- und Ausatmen bleibt. 
Klar? Du musst Dich konzentrieren.“ 

Atemnot hätte mir gerade noch gefehlt, also tat ich, 
was Vin verlangte. Dies war der bis dahin unangenehmste 
Teil der Sache und meine Haltung erschien mir höchst 
unnatürlich. Vin arbeitete fleißig und irgendwann war ich 
bis zum Hals bewegungslos. 

Auch meine Arme waren nun nutzlos geworden. 
„Willst Du eine Pause, bevor ich Dich auf Deinem 

Sockel festmache?“ 
„Ich bekomme einen Sockel? Was ist, wenn meine 

Nase juckt?“ 
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„Was soll sein? Shit happens. Da musst Du dann 
durch.“ 

„Das ist nicht witzig!“ 
„Das war ja auch kein Scherz. Was soll das 

Gejammere, Patty? Wir sind Profis. Es ist unser Job, zu 
gefallen. Du moserst ja auch nicht ständig rum, wenn Du 
hohe Absätze trägst.“ 

Das mache ich ja auch nicht freiwillig, blöde Pute, 
dachte ich und machte mir bewusst, dass mir ohnehin 
kein Klagen mehr nützen würde. Ich war total hilflos.  

  

 
  Ich war total hilflos. 
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Als Vin mir mit einem wenig behutsamen Ruck den 
Plug aus dem Po zog, konnte ich überhaupt nichts tun. 
„Aua! Das hat wehgetan.“ 

„Das war ja auch nicht zu Deinem Vergnügen.“ Vin 
schmierte mein Poloch ein. Es war diesmal nicht diese 
seltsame Gips-Plastik-Marmor-Mischung, sondern ein ganz 
normales Gleitgel. Dann spürte ich, wir mir ein 
Gegenstand in meine noch geöffnete Rosette eingeführt 
wurde, dessen Umfang dem Plug nicht nachstand. Dafür 
hatte ich das nicht eindeutig zu bestimmende Gefühl, 
dass dieser neue Eindringling tief in meinen Darm 
eingeführt wurde. Kurz vor dem Ende überwand eine 
Wulst schmerzhaft den Widerstand meines Schließmuskels. 
Auf diese Weise wurde das Darmrohr in mir befestigt. 

„Ich pumpe jetzt die beiden Manschetten auf“, erklärte 
Vin und ich spürte, wie der Druck hinter und vor meinem 
Anus zunahm, bis ich mich total aufgespreizt fühlte. Ich 
keuchte. Mein Atem ging stoßweise. Eine Panik überfiel 
mich, als meine Marmorhaut unnachgiebig das Volumen 
meiner Lungen zu beschränken schien und ich zu 
hyperventilieren begann. 

Nun lernte ich eine Besonderheit der Hülle, in der ich 
steckte, kennen: Vin kam mit einer Spritze und stach 
damit mehrfach durch die, wie ich glaubte, steinharte 
Masse hindurch … direkt in meinen Körper. 

Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. Ich fühlte 
mich erbärmlich. 

Dann spürte ich, wie das Hyperventilieren nachließ. 
Gleichzeitig fühlten sich meine Arme und Beine seltsam 
leicht und schlaff an. Ich versuchte, einen Bizeps 
anzuspannen und rechnete mit dem sofortigen 
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Widerstand meiner „Marmorhaut“, aber … nichts rührte 
sich. Die Spritzen hatten meine Muskulatur nahezu 
vollkommen lahmgelegt. Atmen und Sprechen blieben 
leicht möglich. „Was ist das für ein Scheißzeug?“ 

„Harmlos, Patty. Ich habe Dir ein Mittel zum 
Entspannen gegeben und Deine Muskeln bis auf die 
unbedingt Nötigen lahmgelegt. Ich mache Dich jetzt auf 
Deinem Sockel fest.“ Vin schob mich über den Rand des 
Podestes. Dann hörte ich ein klackendes Geräusch. 

 

 
 
 
„Okay. Das hätten wir.“ Vin schien zufrieden. 

Dann hörte ich ein klackendes Geräusch. 
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„Was war das?“ 
„Ich habe Deinen Stutzen an dem Sockel befestigt. Im 

Inneren des Sockels ist ein Behälter, den Du aber für 
einen Abend nicht brauchen wirst. Es gäbe auch noch die 
Möglichkeit, einen Blasenkatheter in den Sockel zu führen, 
aber das ist normalerweise nur bei Langzeitstatuen 
erforderlich.“ 

„Langzeit? Wo ist denn da der … äh … der Reiz, also 
… Du weißt schon. Ich habe jedenfalls jetzt schon das 
Gefühl, dass mein Hals gleich abbricht.“ 

„Darum kümmern wir uns jetzt. Lass mal Deinen Kopf 
einfach absinken!“ 

Vorsichtig folgte ich diesem Vorschlag und stellte fest, 
dass meine eigene Fußsohle auf diese Weise als 
Kopfstütze diente. „O…kay. Was passiert, wenn ich 
einschlafe?“ 

„Kein Problem. Wir sind ja noch nicht fertig. Es fehlt 
noch der unangenehme Teil, aber daran wirst Du Dich 
gewöhnen. Es ist ja nur zu Deinem Schutz. Lass mal 
sehen … oh.“ Vin zog mir die Perücke vom Kopf. „Dein 
echtes Haar sieht ja fast so aus wie die Perücke.“ 

„Du willst mir jetzt nicht die Haare abrasieren, oder?! 
Dann ist nämlich Schluss mit lustig.“ 

„Nein, nein. Das machen wir mit einer Kappe. Ist ja nur 
für eine Nacht.“ Vin holte eine Gummihaube, wie sie auch 
von Maskenbildnern benutzt wird und fing an, meinen 
Kopf einzuschmieren, während ich ihn auf meinem Fuß 
ruhen ließ. Plötzlich hielt sie einen Schlauch in ihren 
Händen, zog an meinem Kiefer und drückte den Schlauch 
in meinen Mund. Fuck! Ich konnte mich nicht wehren. Ich 
wurde gegen meinen Willen intubiert. 
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27272727: : : : PygmalionPygmalionPygmalionPygmalion    
 
Ich wusste, dass Widerstand nur zusätzliche Qualen 

bedeuten würde. Also würgte ich das Ding mühsam 
herunter, bis der kleine Ballon an der Spitze meinen 
Magen erreicht hatte. Als dann auch noch zwei kleine 
Gummischläuche in meine Nasenlöcher geschoben 
wurden, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. 
Während Vin meinen Kopf weiter einschmierte, wischte sie 
die Tränen aus meinem Gesicht. „Das musste sein.“ 

 

 
 „Das musste sein.“ 
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Mit dem Schlauch in meiner Kehle konnte ich nicht 
mehr sprechen. Auch mein Hörvermögen hatte gelitten, 
denn inzwischen steckten meine Ohren in der Masse und 
alle Geräusche klangen dadurch dumpf. 

„Der Fütterungsschlauch verhindert, dass Du in dieser 
für Dich ungewohnten Haltung Probleme beim Schlucken 
bekommst oder Dich womöglich übergeben musst. Die 
Atemschläuche stellen sicher, dass Du immer genug Luft 
bekommst und Deine Nase nicht blockiert wird. Es ist 
wirklich nur zu Deinem Schutz. Da können wir keinen 
Unterschied zu Langzeitstatuen machen. Den 
Fütterungsschlauch schneide ich jetzt ab und befestige 
ihn mit einer Muffe und einem Spezialkleber, der sich mit 
dem richtigen Lösungsmittel leicht beseitigen lässt, hinter 
Deinen Schneidezähnen. Du musst Deinen Mund leicht 
geöffnet halten. Sehen kann man den Schlauch nur, wenn 
man ganz genau hinsieht. Auf diese Weise können wir 
dafür sorgen, dass Du nicht dehydrierst oder gar hungern 
musst. Naja, Letzteres wird wohl in einer einzigen Nacht 
nicht so problematisch sein, nicht wahr?“ 

Nicht wahr? Nicht wahr? Wie antwortet man, wenn man 
sich weder rühren noch sprechen kann? Vin hatte wirklich 
Nerven! 

Inzwischen konnte ich auch meinen Kopf nicht mehr 
bewegen. Er lag auf meiner Fußsohle und würde dort 
bleiben, bis man mich aus dieser Marmor-Hülle befreite. 

Und wenn man das nicht tat? 
Ich konnte ernährt und meine Ausscheidungen konnten 

entsorgt werden. Meine Muskeln waren gelähmt und das 
ließ sich durch weitere Spritzen (wie hatte Vin die 
eigentlich durch das harte Material stechen können?) 
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vermutlich für unbestimmte Zeit verlängern. Während Vin 
mein Gesicht einschmierte, kämpfte ich gegen die Panik, 
die wie ein Frühnebel in mir aufstieg und mich innerlich 
kalt und zittrig werden ließ.  

An Clement dachte ich überhaupt nicht mehr. 
Alles, was an mir noch beweglich blieb, waren meine 

Augen. Noch. 
 

 
 
 
Vin hatte sogar meine Lider eingepinselt und ich 

spürte, wie die Masse schnell härter wurde. In diesem 
Moment senkte Vin zwei dunkle Schalen auf meine Augen 

Noch. 
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und bugsierte die Schalen blitzschnell zwischen meine 
hart werdenden Lider.  

Wenn ich meine Pupillen ganz genau geradeaus 
richtete, konnte ich noch sehen – durch schmale Tunnel. 
Außerdem stand, bedingt durch meine seltsame Pose, 
scheinbar alles auf dem Kopf. 

„Das sind Speziallinsen, die den ganzen Augapfel 
bedecken. Sie sorgen dafür, dass Deine Augen nicht 
austrocknen, wenn Du die Lider nicht mehr schließen 
kannst. Viel sehen kannst Du damit zwar nicht, aber es 
wäre psychologisch riskant, Dir das Tag- und 
Nachterleben zu rauben. Deshalb gibt es je eine winzig 
kleine, transparente Stelle, die man von außen nicht 
sehen kann. Totale sensorische Deprivation braucht 
Übung und ständige Betreuung. Es geht ja hier nur um 
eine Party und Du wirst nur ein paar Stunden in diesem 
Zustand bleiben. Da muss man das nicht unnötig 
verkomplizieren.“ 

Hätte ich gekonnt, hätte ich gelacht. Das war absurd! 
Nur kurze Zeit vorher hatte ich gewisse Freuden der 
eigenen Hilflosigkeit kennengelernt und jetzt das! „Nicht 
unnötig verkomplizieren“ – pah! Als wäre irgendetwas an 
meiner Lage unkompliziert! 

Ich steckte fest. In jeder Hinsicht. Ich konnte mich 
nicht rühren, nicht sprechen, kein Zeichen geben und 
nicht einmal mehr blinzeln. Alles, was mir blieb, war ein 
winziger Ausschnitt meiner Umgebung, der sofort 
verschwand, wenn ich meine Pupillen nicht starr 
geradeaus richtete. Naja … nicht alles. Die dumpfen 
Geräusche, die mitunter nicht leicht voneinander zu 
unterscheiden waren, blieben auch. Ohne die hätte ich 
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mich vielleicht einfach dazu entschieden, einzuschlafen. 
War das womöglich Absicht gewesen, mich nicht total 
blind und taub zu machen? Ein gewisses Gefühl für 
Schwerkraft hatte ich außerdem noch, denn als eine 
unbekannte, nicht näher auszumachende Gestalt in mein 
winziges Blickfeld trat, kam es mir vor, als würde ich 
mitsamt Sockel angehoben. Dann bewegte sich für eine 
Weile die auf dem Kopf stehende Welt, bis ich in einem 
anderen Raum zum Stillstand kam. War das mein 
Bestimmungsort? War das der Partyraum, dessen 
Dekoration ich nun darstellte? Ich hatte keine Ahnung. 

 

 
 Ich hatte keine Ahnung. 
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Ich sah ja nur Decken. Diese hier war aus Holz und 
schien mit antik wirkenden Säulen verbunden zu sein. 
Dies ließ mich vermuten, dass ich an meinem 
Bestimmungsort, dem Saal zur Feier einer römischen 
Orgie, angekommen war. Befand ich mich in der Mitte? 
Vermutlich. Oder an irgendeiner anderen, exponierten 
Stelle. Mit Grausen dachte ich daran, dass jede Kontur 
meines Körpers von sämtlichen Partygästen gesehen 
werden konnte und dass es nur einen Bereich gab, der 
richtig nackt war – meine Möse. Ich hatte keinen Kontakt 
zur Außenwelt. Nur an meinen Schamlippen konnte ich 
hin und wieder einen Luftzug spüren. Wer wollte, konnte 
mich dort berühren oder in mich hineinsehen. Ich würde 
rein gar nichts dagegen tun können. Ich konnte nicht 
einmal murren oder zucken. 

Ich war eine Statue. 
Eine Statue mit entblößten, weiblichen Genitalien. 
Wenn ich meine Augen nur ein wenig zur Seite drehte, 

wurde alles schwarz um mich herum. Vielleicht sollte ich 
tatsächlich besser schlafen und hoffen, dass ich 
möglichst wenig von dem bizarren Fest mitbekam? 

Ich wollte schon fast ein wenig wegdämmern, als ich 
eine vertraute, wenngleich dumpf klingende Stimme an 
meinem „versteinerten“ Ohr wahrnahm. 

Sue. 
„Ich soll Dir von Jim ausrichten, dass er bedauert, wie 

das hier gelaufen ist. Er hat mich geschickt, weil er mit 
diesem widerlichen Stadtratstypen beschäftigt ist. Ich soll 
Dir sagen, dass Dein … äh … Zustand von allen Optionen 
die … naja … sagen wir mal so: Du bist davor sicher, 
von einem der Gäste penetriert zu werden.“ 
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Na, toll! Hätte man das nicht auch erreichen können, 
indem ich mich in sicherem Abstand gehalten hätte? Das 
wäre meine Frage gewesen, wenn ich hätte sprechen 
können. Womöglich hätte ich mich sogar mit einem 
Keuschheitsgürtel abgefunden. Dumm nur, dass es eine 
römische und keine mittelalterliche Orgie werden sollte. 

Während Sue weitersprach, hörte ich trotz meiner 
bedeckten Ohren eine Art Klimpern oder Rasseln. Ich 
überlegte, welche Rolle Sue wohl auf dem Fest spielen 
würde. Ich sollte erst viel später erfahren, was sie alles 
für mich (oder für Jim?) tat. Ich hörte ihr zu. 

 

 
 Ich hörte ihr zu. 
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Alternativen gab es dazu für mich ja ohnehin keine. 
„Jim würde Dir das vermutlich nicht so direkt sagen, 

aber Dein kleiner Ausflug bei unserem Zwischenstopp war 
eine reichlich dumme Aktion, mit der Du die ganze Sache 
enorm kompliziert hast. Es war geplant, dass Du als 
Serviererin oder Kellnerin dabei sein kannst, bis der 
Alkoholkonsum ein gewisses Maß erreicht hat. Dann 
hättest Du Dich in einen Kontrollraum zurückziehen und 
das Geschehen in Ruhe beobachten können. Du hättest 
vielleicht ein paar Anzüglichkeiten ertragen und etwas 
mehr nackte Haut zeigen müssen, als Du das 
normalerweise gewohnt bist, aber Jim fand, dass er Dir 
das zumuten könnte – dafür, dass Du bei ihm sein 
kannst. Unter einer ganzen Reihe hübscher und gut 
gebauter Profis hättest Du keine besondere 
Aufmerksamkeit erregt und hättest keinen speziellen 
Schutz gebraucht. Durch Dein Auftauchen beim Geschäft 
hast Du allerdings Rib-Eye-George für Dich begeistert. 
George spielt in Jims Plänen eine Schlüsselrolle. Welche 
das ist, wird Dir Jim bei passender Gelegenheit selbst 
erzählen. Im Moment genügt es, wenn Du weißt, dass in 
solchen Kreisen gegenseitige Gefälligkeiten sehr wichtig 
sind. Es gilt als feindseliger Akt, einen zumutbaren 
Gefallen nicht zu erweisen. Das kann Jim sich in dieser 
Phase seiner Aktivitäten unmöglich erlauben. Wenn 
George also Jim um ein Mädchen bittet, das für Jim 
arbeitet, dann muss er dieser Bitte entsprechen. Er würde 
sich George sonst zum Feind machen.“ 

Ich begriff. Ich war ein Geschenk für George. Das hatte 
ich mir selbst eingebrockt. 
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Sue war mit ihren Erklärungen noch nicht fertig. „Jim 
kennt George sehr gut. Das ist Dein Glück. Normalerweise 
wärest Du irgendwann während der Orgie von George 
aufgefordert worden, ihn in ein Separee oder ein intimes 
Eckchen zu begleiten, wo er sich dann über Dich 
hergemacht hätte. Es gab nur eine Möglichkeit, das unter 
den gegebenen Umständen zu verhindern.“ 

Eine Statue aus mir machen? Das sollte kein 
„feindseliger Akt“ sein? Damit wurde ich doch Georges 
„Zugriff“ entzogen. Hätte ich doch nur fragen können! 

 

 
 
 

Hätte ich doch nur fragen können! 
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Zum Glück lieferte mir Sue auch ungefragt die nötigen 
Antworten: „George hat einen Fetisch. Das weiß nicht nur 
Jim, denn George kommt oft in die Clubs und speziell in 
diesen hier, in dem auch ganz besondere Vorlieben 
bedient werden. Hier lebt er diesen Fetisch aus und 
verzichtet dafür auch ganz gern mal auf ‚normalen‘ Sex. 
Ich weiß nicht, ob Du schon einmal vom ‚Pygmalion-
Syndrom‘ gehört hast. Ich will Dir die 
Hintergrundgeschichte aus der griechischen Mythologie 
ersparen. Womöglich kennst Du die ja längst. Der Fetisch, 
um den es hier geht, ist die Erregung durch Statuen. 
Manche stehen auch auf Schaufensterpuppen. Viele 
pflegen ihren Fetisch mit aufblasbaren Sexpuppen. Dabei 
geht es dann um viel mehr als nur ein paar mehr oder 
weniger schlecht nachgebaute, künstliche, weibliche 
Körperöffnungen. George liebt es, wenn Frauen zu 
leblosen Objekten gemacht werden. Manchmal kommt er 
schon vom bloßen Anblick, manchmal bleibt er 
stundenlang mit einer ‚Statue‘ oder ‚Puppe‘ allein, spricht 
mit ihr, liebkost sie und ‚spielt‘ damit. Er mag auch 
besonders anmutige Posen. Also haben wir Dich in eine 
Statue verwandelt, die eine solche Pose zeigt. Als kleiner 
‚Nebeneffekt‘ ist es natürlich nicht möglich, Dich in dieser 
Stellung zu ficken. So konnte George ein für ihn 
besonders tolles Geschenk gemacht werden und Dir bleibt 
erspart, mit ihm schlafen zu müssen. Jim hat trotzdem 
ein schlechtes Gewissen, aber ich halte das unter den 
gegeben Umständen für die bestmögliche Lösung. Ich 
hoffe, Du verstehst, dass wir so handeln mussten und 
nimmst die Unbequemlichkeiten hin. Wie gesagt – der 
Plan sah ganz anders aus. Eine Bitte habe ich an Dich: 
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Wenn Du wieder frei bist und womöglich wütend oder 
zornig – dann wende Dich an mich. Jim schämt sich für 
diese Sache. Er liebt Dich. Das tut er wirklich. Fast 
könnte ich Dich beneiden, aber ich gönne Euch das. Sei 
also bitte fair zu Jim! So. Ich bleibe in Deiner Nähe. Du 
musst keine Angst haben. Bis später.“ 

Ich hörte wieder das Kettenrasseln. Dann wurde es 
sogar für mein eingeschränktes Hörvermögen auffallend 
still. Ich war allein. Mein Zeitgefühl verschwand. 

 

 
  
 
Dann begann die Orgie. 

Mein Zeitgefühl verschwand. 


