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11: 11: 11: 11: Bad Hair DayBad Hair DayBad Hair DayBad Hair Day 
 
Als Patricia sich umdrehte, blieben die vorbereiteten 

Utensilien für den Abstrich auf dem Rolltisch liegen. 
Stattdessen hielt sie eine Sprühdose in ihrer Hand. Als 
ich das Etikett sah, musste ich hörbar schlucken. Das 
entsprach nicht meinen Wünschen. 

 

 
 
 
„Was soll das werden?“ 
„Du hast doch selbst auf Fragen von Mode und 

Zeitgeist hingewiesen. Heutzutage trägt eine Lady ihre 
Haut glatt und haarlos.“ 

„Da steht etwas von ‚permanent‘ auf der Dose.“ 

Das entsprach nicht meinen Wünschen. 
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„Richtig. Dieser Schaum enthält spezielle Salze. Über 
einen gewissen Zeitraum regelmäßig angewendet, wachsen 
keine Härchen mehr nach und das lästige Rasieren 
entfällt. Eine wahre Lady wendet ohnehin viel Zeit für die 
Körperpflege auf. Diese Zeit muss nicht unnötig 
verschwendet werden.“ 

Ohne weiteres Zögern sprühte mir diese seltsame 
Ärztin einen brennenden Schaum auf Achseln und Beine 
… und dazwischen. 

„Hey! Was ist, wenn ich es mal wachsen lassen 
möchte?“ Ich trug mein Schamhaar sorgfältig gestutzt 
und ließ es sogar regelmäßig an den Seiten zupfen, weil 
ich wusste, dass William kein Freund weiblicher 
Körperbehaarung war, aber seinen Andeutungen, ich 
könne den Busch ja mal komplett verschwinden lassen, 
war ich nicht gefolgt. Das wäre mir einfach etwas zu viel 
Nacktheit gewesen.  

Patricia sah das wohl anders. „Dann kauf Dir in Japan 
eine Schamhaarperücke! Eine Lady ist schön weich und 
glatt. Das ist nötig.“ 

„Das brennt“, quengelte ich noch kurz. Der kleine 
Vortrag und die Tatsache, dass ich Will vermutlich eine 
Freude machte, ließen meinen Widerstand schwinden. Ein 
wenig ins Schwitzen kam ich lediglich bei dem Gedanken, 
dass es für immer sein würde. Ich konnte nur versuchen, 
mich daran zu gewöhnen. Erneut machte ich mir bewusst, 
dass die Erfüllung meiner Wünsche mit einer ganzen 
Reihe von Veränderungen verbunden sein würde, an die 
ich mich würde gewöhnen müssen. Ich hätte es sehr naiv 
von mir gefunden, wenn ich ausschließlich mit 
Veränderungen gerechnet hätte, die mir ganz wunderbar 
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gefallen würden. Natürlich war mir klar, dass ich einen 
Preis dafür zu zahlen hatte, Lady Walkford zu werden. 
Der dauerhafte Verlust meiner Körperbehaarung war, so 
dachte ich, kein überhöhter Preis. 

Nach einer Weile wusch Patricia Schaum und Haare 
von meiner Haut und trocknete die Stellen mit einem 
warmen, weichen Tuch. Das war ganz angenehm.  

„So. Viel besser. Das wird jeden Morgen wiederholt.“ 
 

 
 
 
Erst nach dieser Prozedur folgte der angekündigte 

Abstrich. Wie erhofft war Patricia dabei behutsam. Leider 
ist das keine Selbstverständlichkeit – auch nicht bei 
Ärztinnen, denn Metzger mag es häufiger unter Ärzten 

           „Das wird jeden Morgen wiederholt.“ 
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geben, aber auch unter Ärztinnen treten sie hin und 
wieder auf. Es ist nicht geschlechtsspezifisch, Patientinnen 
als lästige „Werkstücke“ zu betrachten. Patricia sah in mir 
allerdings trotz Behutsamkeit offenbar auch eine Art 
„Werkstück“, denn sie meinte, nachdem sie das Spekulum 
wieder aus mir herausgezogen hatte: „Eine Lady Walkford 
steht im Licht der Öffentlichkeit. Sie muss daher mehr 
auf ihr gutes Aussehen achten als andere Frauen. Du 
hast sicher den Ärger in unserem Königshaus 
mitbekommen. In unserem medialen Zeitalter ist eine 
Königin, die wie das Reitpferd des Königs aussieht, dem 
Volk schwer zu vermitteln. Das ist Pech für Charles. Eine 
Lady hat nicht nur für sich selbst schön zu sein.“ 

„Ich achte schon auf mein Äußeres.“ 
„Das sehe ich. Dieses ‚Äußere‘, auf das Du achtest, 

gehört aber in Zukunft nicht mehr Dir allein. Du wirst 
lernen, dass es dem Mann gehört, an dessen Seite Du 
stehst. Damit findet es automatisch öffentliches Interesse. 
Eine Lady … jede Lady, die hier ausgebildet wird, muss in 
jedem Augenblick damit rechnen, unvermittelt vor der 
Kamera eines Paparazzo zu stehen. Zerzaustes Haar, 
verschmiertes Make-up, abgeplatzter Nagellack – das geht 
von nun an überhaupt nicht mehr. Nie. Eine Lady lümmelt 
nicht herum wie ein Gossenjunge, sie artikuliert sich nicht 
wie ein Ghettokid, sie bewegt sich nicht wie ein 
Bierkutscher. Das macht sie auch dann nicht, wenn sie 
sich unbeobachtet wähnt, denn im Zweifel ist sie niemals 
unbeobachtet. Du verstehst?“ 

Ich verstand, dass es um weit mehr ging als ein 
Schamhaar, das versehentlich neben einem Bikinisaum 
hervorlugt. Ich hatte die Tragweite meiner Entscheidung 
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unterschätzt. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, 
eine „öffentliche Person“ zu werden und schon gar nicht 
hatte ich erwartet, dass man in diesem Institut derart 
rigoros vorgehen würde, um die Interessen der 
Auftraggeber zu erfüllen. Allmählich bekam ich es mit der 
Angst zu tun. Die wollte ich aber nicht zeigen. „Ist hier 
jede medizinische Untersuchung mit einem solchen 
Vortrag verbunden?“ 

Patricia lächelte wieder. „Die Erstuntersuchung schon.“ 
 

  
    
Während sie dann meinen Blutdruck maß und 

anschließend eine Blutprobe nahm (ich hasse Spritzen!), 
hielt ich meine Klappe. Ich musste nachdenken. 

„Die Erstuntersuchung schon.“ 
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„So. Fertig. Du kannst Dich wieder anziehen. Bitte gehe 
durch diese Tür in den Warteraum! Dort erfahrt Ihr, wie 
es weitergeht.“ 

Ich zog mir das dünne Hemdchen wieder über den 
Kopf und ging durch die Tür, die mir Patricia gezeigt 
hatte. Dahinter befand sich zu meiner Überraschung eine 
kleine Bar. Neben einem der Hocker stand eine Frau, die, 
genau wie ich, barfuß und mit einem Hauch von 
Nachthemd bekleidet war. Sie wirkte gelangweilt. 

 

 
 
 
„Die Bar ist geschlossen“, sagte sie, als ich näherkam. 

„Hier gibt es nicht einmal eine Tasse Kaffee; geschweige 
denn, einen Drink.“ 

Sie wirkte gelangweilt. 
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„Du bist Amerikanerin?“ 
„Hm. Schätze, das hört man. Und Du?“ Sie blickte an 

mir herunter. Mein Nachthemd zeigte allzu deutlich, dass 
sich da unten kein einziges Haar mehr befand. „Auch 
einen Bad Hair Day gehabt? Ich bin Lorraine Bedford aus 
Providence. Du scheinst auch nicht von dieser einsamen 
Insel hier zu kommen.“ 

„Joanne Dobson aus Hartford. Bist Du eine von den 
Bedfords aus New Bedford?“ 

Wir gaben uns die Hände. Lorraine drückte zu und ich 
hatte nach längerer Zeit mal nicht das Gefühl, einen 
Lappen zu schütteln. 

„Da sind wir ja quasi Nachbarinnen. Ich bin das 
schwarze Schaf der Familie, falls Du es genau wissen 
willst. Mein Vater meint, dass dies hier meine letzte 
Chance ist, meiner Enterbung zu entgehen. Naja. Was 
macht man nicht alles für ein paar Milliönchen?! Und 
Du?“ 

Lorraine untertrieb. Tatsächlich lagen Hartford und 
Providence nicht allzu weit voneinander entfernt und von 
Providence bis zu dem Atlantikstädtchen New Bedford 
war es nur ein Katzensprung. Die Familie, nach der die 
Küstenstadt benannt worden war, gehörte zu den 
reichsten Sippen der gesamten Ostküste. Wenn man von 
„Geldadel“ sprechen wollte, dann war Lorraine ohne 
jeden Zweifel eine „Prinzessin“. Ihr Erbe dürfte in Millionen 
kaum noch zu bemessen sein. 

Ich bereitete meine Antwort vor: „Ich nehme an, der 
Name ‚Walkford‘ ist Dir ein Begriff?“ 

„Klar. Wegen dieser Snobs müssen wir doch den 
ganzen Scheiß hier mitmachen. Die haben den Quatsch 
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erfunden. Mein Alter hat gesagt, dass das hier eine Art 
Militärakademie für Frauen ist. ‚Mädchen-Westpoint‘ hat er 
es genannt und dabei gegrinst.“ 

„Ich habe vor, den ältesten Sohn des Lords zu 
heiraten.“ 

„Oh. Ups. Sorry“, kicherte Lorraine, „willkommen bei 
den Snobs, hihi!“ 

 

 
 
 
„Bis vor ein paar Stunden fand ich das alles auch 

noch … amüsant, aber inzwischen ist mir nicht mehr ganz 
wohl bei der Sache. Hast Du auch schon Vorträge 
bekommen, in denen es um ‚Gehorsam‘ und ‚Züchtigung‘ 
ging?“ 

„Willkommen bei den Snobs, hihi!“ 
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Lorraine machte eine abfällige Handbewegung. „Sicher, 
aber das solltest Du nicht zu ernst nehmen. Was wollen 
die denn schon machen? Wenn es mir hier zu bunt wird, 
habe ich immer noch die Alternative, auf das Geld zu 
verzichten und abzuhauen. Bis dahin brauchen die aber 
mehr als Drohungen, um mir Angst zu machen. Mein 
Bruder war übrigens in Westpoint und hat mir eine 
Menge erzählt. Es geht vor allem um Psychospielchen, mit 
denen die uns quälen werden, um unseren Willen zu 
brechen. Deshalb lassen die uns hier fast nackt 
herumlaufen. Dann wird es für uns wie eine ‚Belohnung‘, 
wenn wir mal etwas Ordentliches zum Anziehen 
bekommen, weil wir ‚brav‘ waren. Apropos nackt … sind 
die Dinger echt?“ 

Ich wusste natürlich sofort, was Lorraine meinte. „Ja. 
Inzwischen haben sie aber mit dem Wachsen aufgehört … 
hoffe ich wenigstens.“ 

Lorraine kicherte erneut. „Du kannst mir gern etwas 
davon abgeben. Dann spare ich mir die OP.“ 

„Du hast doch einen tollen Körper, Lorraine! Du 
brauchst keine Implantate.“ 

„Sagst Du. Du hast leicht reden mit diesen 
Megamöpsen. Na, mal sehen. Jetzt müssen wir das hier 
erst einmal überstehen. Meine Freunde nennen mich 
übrigens ‚Lori‘.“ 

„Meine Freunde nennen mich ‚Jo‘.“ Ich fand die 
Milliardenerbin mit dem Lästermaul ganz nett und hoffte, 
in ihr eine „Verbündete“ für Notfälle gefunden zu haben. 
Es würde zumindest nichts schaden können, wenn wir uns 
ein wenig anfreundeten. „Hast Du eine Ahnung, worauf 
wir hier warten?“ 



 115

„Nein. Ohne Drinks ist das eine Sauerei!“ Die Tür, 
durch die ich aus dem Behandlungszimmer gekommen 
war, wurde geöffnet und eine weitere Frau mit nichts als 
einem dünnen Hemdchen am Leib betrat den Warteraum. 
„Fuck! Das ist auch wieder keine Barfrau“, stänkerte Lori. 

Der Neuankömmling wirkte extrem unsicher. „Hi“, 
meinte die sehr jung und offensichtlich asiatisch 
aussehende Frau mit einer hohen, dünnen, aber 
akzentfreien Stimme, „ich bin Ryoko. Seid Ihr auch zur 
Ausbildung hier?“ 

 

 
 
 
„Nein“, antwortete Lori, „wir präsentieren unsere Titten 

und unsere kahlen Pussies zu unserem Privatvergnügen.“ 

„Seid Ihr auch zur Ausbildung hier?“ 
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„Das ist Lori“, beeilte ich mich, einzuwerfen, als ich 
den konsternierten Ausdruck in Ryokos hübschem Gesicht 
sah, „und ich bin Jo. Natürlich sitzen wir hier alle in 
einem Boot.“ 

„Oh.“ Ryoko sah erleichtert aus. „Das ist schön.“ 
„Das ist noch nicht geklärt, ob hier etwas ‚schön‘ ist“, 

meinte Lori. „Drinks gibt es jedenfalls keine und ich habe 
nur ungern auf meinen sorgfältig gepflegten Landing Strip 
verzichtet. Ich nehme an, bei Dir war nicht allzu viel von 
dieser teuflischen Enthaarungscreme nötig, oder?“ 

„N…nein. Das ging recht schnell. Diese Patricia ist eine 
seltsame Ärztin.“ 

„Das kann man wohl sagen“, moserte Lori. 
„Lori und ich wurden von unseren Familien 

hergeschickt. Warum bist Du hier?“, wollte ich wissen. 
„Mein Verlobter will es so. Er ist CEO eines japanisch-

britischen Konzerns und wünscht, dass ich mich in der 
britischen Gesellschaft genauso sicher bewegen kann wie 
in der japanischen.“ 

„Du bist Japanerin? Man hört keinerlei Akzent“, meinte 
ich ein wenig überrascht. 

„Ich bin ein Mischling. Meine Mutter ist Japanerin und 
lernte meinen Vater kennen, als der britischer Botschafter 
in Japan war. Ich kam mit 3 Jahren nach England und 
wuchs in Cornwall auf, nachdem mein Vater aus Japan 
zurückgerufen worden war.“ 

„Tochter eines Botschafters? Dann bist Du vermutlich 
mehr Snob als die seltsamen Tussis in diesem Institut 
hier. Was sollst Du hier noch lernen?" Lori schien nicht 
zu bemerken, wie ängstlich die kleine Ryoko uns ansah. 



 117

„Ich … Gehorsam, nehme ich an. Ich wurde recht offen 
erzogen, aber Morimoto, mein Verlobter, meint, dass mir 
das im Weg stehen wird, wenn ich zu ihm nach Japan 
ziehe.“ 

„Warum lässt Du Dir Dein Gehirn nicht dort waschen? 
Die würden bestimmt eine feine Geisha aus Dir machen“, 
lästerte Lori unverdrossen weiter. 

„Morimoto-San findet, dass eine Frau nirgendwo 
gründlicher zum Gehorsam erzogen wird, als in diesem 
Institut. Er sagt, er habe sich gründlich informiert.“ 

 

  
 
Lori sah mich mit hochgezogener Braue an. Ich konnte 

auch nichts sagen - so schockiert war ich. 

„Er sagt, er habe sich gründlich informiert.“ 
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12: 12: 12: 12: KollektivstrafenKollektivstrafenKollektivstrafenKollektivstrafen 

 
Auch Lori brauchte eine Weile, um das gerade Gehörte 

zu verarbeiten. Dann meinte sie: „Ich kann nicht glauben, 
dass wir alle drei diesen Scheiß einfach so mitmachen. 
Wir müssen komplett irre sein!“ 

„Wir haben Motive, Lori“, wandte ich ein. „Für Dich 
geht es um ein gigantisches Vermögen, für Ryoko 
offenbar um Liebe und für mich geht es auch um Liebe 
und um einen kleinen Teil … äh … Deines Motivs. 
Gemessen an dem, was Menschen sonst so für Liebe und 
Geld tun, sind wir vielleicht gar nicht so verrückt.“ 

„Hm“, schnaubte Lori. „Mag sein. Unsere Kleine hier 
heiratet aber immerhin einen Konzernchef. Wollen wir da 
keine materiellen Beweggründe vermuten? Was meinst Du, 
Ryoko?“ 

„Ich verstehe schon, dass es so aussehen mag, aber 
es geht mir nicht um Geld. Ich glaube, so ganz ohne 
entsprechenden kulturellen Hintergrund ist es auch 
schwierig, zu begreifen, warum ich mich den Wünschen 
meines Vaters fügen will. Nach dem, was ich hier bisher 
gehört habe, finde ich dieses … ‚Institut‘ aber inzwischen 
ganz schön unheimlich.“ 

„Geht mir auch so“, gab ich zu. „Immerhin sind wir 
jetzt schon zu dritt. Ich glaube, wenn wir 
zusammenhalten, dann kriegen die uns so schnell nicht 
klein.“ 

„Hoho! Jo ist eine Revolutionärin! Willst Du hier eine 
Boston Tea Party organisieren? Was werfen wir ins 
Wasser? Unsere transparenten Negligees? Meinetwegen 
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können wir auch ganz nackt herumlaufen. So groß wäre 
der Unterschied nicht.“ 

Ich vermutete allmählich, dass Lorraines freche Klappe 
womöglich nicht weniger Ausdruck von Unsicherheit war 
als Ryokos ängstliche Blicke und mein Bemühen, 
Solidarität zu erzeugen. „Wir wissen nicht, was uns noch 
erwartet. Es kann ganz bestimmt nicht schaden, wenn wir 
zusammenhalten. Was meinst Du, Ryoko?“ 

 

 
  
 
„Ich denke, dass wir besser tun sollten, was man uns 

sagt. Allerdings fände ich es schön, wenn wir uns 
gegenseitig unterstützen würden.“ 

                        „Was meinst Du, Ryoko?“ 



 120

„Tja, Jo, dann wird das wohl nichts mit der Revolte. 
Unsere kleine Lotusblüte hier mag lieber brav sein. 
Meinetwegen. Du solltest Dir aber gut überlegen, Ryoko, 
ob Du uns in den Rücken fällst, wenn wir nicht jeden 
Scheiß mit uns machen lassen, denn dann ist es mit der 
‚Unterstützung‘ ganz schnell vorbei – jedenfalls, was mich 
angeht.“ Lori schien sich immer noch in dieser toughen 
Rolle zu gefallen. 

„Okay“, versuchte ich, zu vermitteln. „Ich finde, dass 
wir mitspielen sollten, soweit wir es irgendwie vertreten 
können. Schließlich haben wir alle Ziele, für die wir uns 
hier haben ‚einweisen‘ lassen. Ich für meinen Teil werde 
die nicht für ein paar Körperhaare aufgeben. Ich habe 
auch grundsätzlich kein Problem mit Autoritäten und kann 
Anweisungen befolgen. Wenn wir aber sehen sollten, dass 
eine von uns nicht mehr aushält, was hier passiert, dann 
müssen wir solidarisch sein und uns gegenseitig 
beschützen. Könnt Ihr dem zustimmen?“ 

„Unbedingt“, meinte Ryoko. Es klang erleichtert. 
„Alle für Eine, Eine für Alle. Klingt vernünftig, Miss 

D’Artagnon“, stimmte auch Lori zu. 
In diesem Moment wurde die Tür erneut geöffnet. 

„Damit sind die Musketiere komplett“, meinte ich, als ich 
Siobhan sah. Auch sie trug transparente Wäsche. 
Allerdings wich diese von den Hemdchen, die man uns 
anderen Frauen gegeben hatte, ab. 

„Hi“, meinte sie, „Musketiere? Habe ich etwas verpasst? 
Ich bin Siobhan.“ Sie ging auf Lori und Ryoko zu und die 
Frauen stellten sich vor. 

„Ihr kennt Euch?“, wollte Lori wissen. 
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„Gerade erst kennengelernt … und schon zusammen in 
dieser tollen Einrichtung!“ Siobhan lächelte freudig. 

„Toll?“ Lori blickte Siobhan spöttisch an. „Dir gefällt 
unser Aufzug wohl? Jede Wette – bei Dir war schon 
vorher alles blitzblank und wenn ich mir so ansehe, wie 
Deine Titten stehen, hast Du da auch schon etwas 
machen lassen. Bist Du eine Professionelle?“ 

  

  
   

  „Hey!“ Das ging mir zu weit. „Siobhan hat bei den 
Walkfords gearbeitet, aber nicht in der Branche, die Du 
andeutest, Lori. Weil sie aus dieser Gegend kommt, findet 
sie das alles hier normal oder sogar erstrebenswert. 

„Bist Du eine Professionelle?“ 
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Wenn wir uns gegenseitig angiften, machen wir uns nur 
das Leben schwer. Das muss nicht sein.“  

„Okay. Ich wollte Dich nicht beleidigen, äh … Siobhan. 
Ich finde nur Deine Begeisterung etwas schwer 
nachvollziehbar. Ich habe ja nichts gegen ein wenig 
Zusammenhalt, aber wenn eines von vier Musketieren ein 
Fan von Kardinal Richelieu ist, stelle ich mir das, ehrlich 
gesagt, alles ein wenig schwierig vor.“ 

Da lag Lori wohl nicht ganz falsch, dachte ich. „Warten 
wir doch erstmal ab, was die noch mit uns vorhaben. Ich 
bin sicher, dass Siobhan nicht für ‚die andere Seite‘ 
arbeiten wird, nicht wahr, Siobhan?“ 

„Ich … ich verstehe nicht. Wir wollen doch alle wahre 
Ladies werden, oder etwa nicht?“ Siobhan wirkte verwirrt. 

Lori sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, in dem 
stand, „siehst Du? Habe ich es nicht gesagt?“, aber sie 
sagte nichts weiter als: „Wie viele ‚wahre Ladies‘ kommen 
denn jetzt noch? Wird der Raum hier voll? Gibt es dann 
endlich Drinks?“ 

„Zum Abendessen werden Getränke gereicht.“ Ich 
erkannte die Stimme dieser Miss Astor, noch bevor ich 
mich zu der erneut geöffneten Tür umdrehte. Sie hatte 
sich umgezogen und war von der seltsamen „Sitte“, die 
hier zu herrschen schien, nicht ausgenommen. Auch Miss 
Astor trug jetzt Durchsichtiges. „Guten Abend, Ladies. Ihr 
habt Euch schon miteinander bekannt gemacht? Ihr 
werdet viel Zeit gemeinsam verbringen, denn wir arbeiten 
mit kleinen Kursen. Vier Teilnehmerinnen – das ist ein 
optimale Zahl. Eure Ausbildung beginnt sofort. Zuerst lernt 
Ihr, wie eine Lady isst.“  
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Lori, Ryoko und ich sahen uns verständnislos an. Nur 
Siobhan schien alles ganz normal zu finden. Ich 
vermutete, dass sie Essen ohnehin nicht so wichtig fand. 
Ihr Bauch war mit rosafarbenen Bändern derart 
eingeschnürt, dass ich mir kaum vorzustellen vermochte, 
dass da überhaupt etwas hineinpassen sollte. 

„Ich erkläre Euch ein paar wesentliche Grundregeln 
über Euren Aufenthalt hier, während wir zum Speiseraum 
gehen“, fuhr Miss Astor fort. „Folgt mir!“ 

 

  
 
Wir waren ein seltsames Grüppchen. Miss Astor ging 

auf ihren (sehr) hochhackigen Peep-Toe-Pumps und in 
kerzengerader Haltung vorweg. Wir vier fast Nackten 

„Folgt mir!“ 
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tappten barfuß hinterher. Siobhan setzte mit wiegenden 
Hüften einen Fuß vor den anderen, als würde sie über 
einen Laufsteg schreiten. Sie schien das alles hier ganz 
wunderbar zu finden. Neben ihr schlich Ryoko, die ein 
beeindruckend rundes Hinterteil unter dem transparenten, 
seidigen Stoff ihres Hemdchens präsentierte. Lori und ich 
bildeten die „Nachhut“ und warfen uns verstohlene Blicke 
zu, mit denen wir uns gegenseitig Gefühle mitteilten, die 
von Bestürzung bis zu regelrechtem Entsetzen reichten, 
denn Miss Astor gab die angekündigten Erklärungen ab. 

„Das Grundprinzip dieser Einrichtung lautet: Ihr 
Schülerinnen tut, was man Euch sagt und zögert dabei 
nicht. Ungehorsam wird bestraft. Allerdings funktioniert 
das bei uns anders, als Ihr es vielleicht aus Elternhaus 
oder Schule kennt. Eine wahre Lady weiß stets um die 
Verantwortung, welche sie in jeder Sekunde ihres Lebens 
trägt. Eine wahre Lady lebt nicht für sich allein. Sie ist 
Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Lebens, in dem viele 
Aufgaben zu erledigen, viele Probleme zu lösen und viele 
Bedienstete zu führen sind. Aus diesem Grund gibt es bei 
uns das Prinzip der Kollektivstrafe. Begeht eine von Euch 
während des Unterrichts eine Verfehlung, so wird die 
ganze Gruppe bestraft. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich individuelle Züchtigungen. Der Unterricht wird 
meist mit Euch allen gemeinsam durchgeführt. Es gibt 
jedoch auch zahlreiche Lektionen, für die Ihr Zweierteams 
bilden werdet. Auch dabei gilt das Kollektivprinzip. Eure 
Partnerin wird für Euer Fehlverhalten bestraft. Ihr werdet 
so sehr schnell lernen, was Verantwortung für eine wahre 
Lady bedeutet. Es geht nicht länger nur um Euch, 
sondern um die Gefährtin an Eurer Seite oder die ganze 
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Gruppe. Spätestens nach wenigen Bestrafungen werdet Ihr 
Euch dieser Verantwortung bewusst sein und gehorsame 
Schülerinnen werden. Die Zweierteams bleiben daher 
zunächst immer gleich. Siobhan und Ryoko bilden ein 
Team. Lorraine und Joanne sind Team Zwei.“ 

„Na, super“, flüsterte Lori. „Wenn eine von uns 
aufmuckt, muss die andere mitleiden. Hoffentlich gibt es 
keine härteren Bestrafungen als Dessertentzug. Das ist 
echt perfide.“ 

 

 
 
 
Hatte Lori wirklich geglaubt, Miss Astor hätte das nicht 

mitbekommen? Mir schien, sie wollte Grenzen austesten. 

                                                            „Das ist echt perfide.“ 
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Vermutlich rechnete sie nicht damit, wie eng diese 
Grenzen hier gesteckt waren. 

„Wahre Ladies tuscheln nicht. Lorraine, Joanne – Ihr 
werdet für das Getuschel bestraft. Lorraine – Du wirst für 
Deine Geringschätzung der Ausbildungsmethoden 
gezüchtigt. Die Strafen werden nach dem Abendessen 
vollstreckt.“ Miss Astor klang wie die Richterin an einem 
Kriegsverbrechertribunal.  

„Moment! Jo hat nicht getuschelt. Das war ich ganz 
allein.“ Lori versuchte, mich in Schutz zu nehmen. Das 
fand ich anständig. 

„Ich weiß, Lorraine. Du musst lernen, dass Du andere 
Ladies in Schwierigkeiten bringst, wenn Du Dich nicht 
angemessen benimmst. Das ist der Sinn der 
Kollektivstrafe. Weil Du aber bereit bist, alle Schuld auf 
Dich zu nehmen, wird Deine Züchtigung abgemildert.“ 

Wir schwiegen. Ich konnte es Lori ansehen: Damit hatte 
sie nicht gerechnet. Zum ersten Mal erblickte ich so 
etwas wie Angst in ihren Augen. Was auch immer diese 
„Züchtigung“ sein würde – es klang eher nach einer 
antiquierten, brutalen Auspeitschung á la Südstaaten-
Baumwollplantage als nach „Du gehst ohne Pudding ins 
Bett“.  

Diese ganze Sache wurde von Minute zu Minute 
unheimlicher. 

Schließlich kamen wir an einer großen, geöffneten Tür 
an. Dahinter befanden sich zwei durch einen schweren 
Raumteiler getrennte Speiseräume. 

„Team Eins nach rechts, Team Zwei nach links. Ihr esst 
getrennt, damit wir Euch besser beobachten können. Ich 
kümmere mich um Team Eins. Lorraine und Joanne – Ihr 
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wartet, bis Miss Coleman kommt, um Euch zu 
unterweisen. Miss Coleman ist unsere Haltungslehrerin.“ 

Von einem Unterrichtsfach namens „Haltung“ hatte ich 
noch nie etwas gehört. Weil wir nicht genau wussten, wie 
schalldicht der Raumteiler war, blieben wir schweigend am 
Esstisch stehen. Vom anderen Speisesaal drang zwar kein 
Geräusch zu uns herüber, aber Lori und ich waren jetzt 
vorsichtig. 

Ich hätte Hunger haben müssen, aber da war nichts. 
Vermutlich hatte auch Lori vor Angst keinen Appetit mehr. 
„Westpoint für Mädchen“ hatte sie gesagt. Allmählich 
bekam ich eine Ahnung: Es konnte hier noch schlimmer 
kommen. Ich wusste jedoch nicht, wie schlimm.  

 

. Ich wusste jedoch nicht, wie schlimm. 


