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Das Bild an der Wand hinter dem gedeckten Tisch 

zeigte eine Tänzerin in orientalischen Gewändern … und 
mit nackten Brüsten, die so groß erschienen, dass sogar 
ich mir dagegen fast flach vorkam. Im Vordergrund waren 
schemenhaft die Hinterköpfe offensichtlich männlicher 
Zuschauer abgebildet. „Eine Haremsszene“, meinte Lori, 
die das Bild ebenfalls gebannt betrachtete.  

„Das lässt, wie ich finde, gewisse Rückschlüsse auf das 
hier vorherrschende Frauenbild zu“, kommentierte ich. 

„Du bist lustig! Ist Dir noch nicht aufgefallen, wie wir 
hier herumlaufen? Sogar die ‚Lehrerinnen‘ sehen wie 
Models aus und lassen ihre Titten frei unter 
durchsichtigen Stoffen baumeln. Jede Wette – die werden 
mit uns nichts anderes tun, als uns darauf zu trimmen, 
hübsch auszusehen und das Maul zu halten. Das reinste 
Männerparadies!“ 

„Nicht alle Männer wollen das“, widersprach ich wenig 
überzeugend. 

„Zeig mir einen, der uns jetzt bitten würde: ‚Zieht Euch 
doch etwas über! Ihr seid ja fast nackt, Ihr Ärmsten‘. Alle 
wollen ‚das‘. Sei nicht naiv!“ 

„Okay, aber nicht alle wollen, dass wir das Maul halten 
und nicht widersprechen. Das ist ein Relikt aus dem 
Mittelalter und wir haben das Pech, dass unsere Familien 
das gut finden.“ 

Loris Gesichtszüge entspannten sich. „Ich finde es ja 
gar nicht schlimm, wenn sich Männer an uns aufgeilen. 
Das ist ihre Natur. Ich könnte nur bei den Typen kotzen, 
die nichts anderes wollen.“ 
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„Das, was die hier als ‚Lady‘ bezeichnen, scheint aber 
mehr zu sein als nur ein Sexobjekt.“ 

„Meinst Du?“ Lori zog ihre Stirn in Falten. „Das 
bezweifle ich. Ich glaube, dass die genau das im Schilde 
führen. Es mag nicht immer vordergründig um Sex gehen 
– unterschwellig tut es das garantiert. Jede Wette, dass 
die uns sogar beibringen wollen, ‚sexy‘ zu essen.“ 

„Wie denn? Indem wir lustvoll eine Hähnchenkeule mit 
der Zunge bearbeiten, ehe wir etwas abbeißen?“ Es hatte 
schon leicht hysterische Züge, dass wir uns trotz meines 
schlechten Scherzes vor Lachen unsere Bäuche halten 
mussten. 

„Die Ladies haben Spaß?“ 
 

 
 „Die Ladies haben Spaß?“ 
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Das klang nicht amüsiert.  
Wir waren so mit uns selbst und unserem 

Durcheinander beschäftigt, dass wir Miss Coleman, denn 
als die stellte sie sich kurz darauf vor, nicht kommen 
gehört hatten. Dabei waren ihre Stilettos eigentlich nicht 
zu überhören. Übersehen konnte man sie erst recht nicht, 
denn, abgesehen vom Ballett, hatte ich noch nie eine 
Frau mit einer derart extremen Fußhaltung gesehen wie 
die, zu der Miss Coleman von ihren super-hochhackigen 
Sandaletten gezwungen wurde.  

Es gab noch etwas, das ich so noch nie gesehen 
hatte: Christine, Diana und das „Lehrpersonal“ hier – sie 
alle trugen Korsetts. Die hatte ich schon recht heftig 
gefunden, aber so, wie Miss Colemans Taille eingeschnürt 
war, blieb mir schon beim bloßen Anblick der Atem weg. 

„Nun, Ladies“, meinte sie, nachdem die Vorstellung 
erledigt war, „was ist der Grund Eurer Erheiterung?“ 

Lori und ich blickten einander fragend an. Was sollten 
wir antworten? Die Wahrheit etwa? Ich versuchte es mit 
einem Teil davon. „Ähm … ich glaube, die ganze 
Situation hier ist für uns so verwirrend, dass einfach 
irgendwelche Emotionen raus mussten. Wir waren albern, 
Miss Coleman.“ 

„Albern, hm? Naja. Das ist nicht unbedingt das, was 
eine Lady zur Schau stellen sollte, aber gute Laune kann 
nicht schaden. Etwas weniger Exaltiertheit dabei in 
Zukunft, klar?!“ 

Lori verdrehte ihre Augen. 
Ich wollte nichts riskieren. „Klar, Miss Coleman. Wir 

werden uns Mühe geben.“ 
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„Sehr schön. Wir wollen ja nicht, dass jemand glaubt, 
Ihr wäret außer Rand und Band. Eine Lady brüllt nicht 
vor Lachen. Sie lächelt. Wenn der Anlass es rechtfertigt, 
darf sie auch mal mädchenhaft kichern. Das sollte aber 
die Ausnahme bleiben.“ 

 

  
 
Zum Glück für Lori stand Miss Coleman inzwischen an 

der Kopfseite des Tisches und blickte in meine Richtung. 
So entging ihr, dass Lori ihre Augen inzwischen so sehr 
verdrehte und aufriss, dass ich glaubte, sie würden jeden 
Moment aus ihren Höhlen treten.  

Zum Pech für mich konnte ich es aber gut sehen. 

„Das sollte aber die Ausnahme bleiben.“ 
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Ich hatte Mühe, die Beherrschung nicht zu verlieren 
und unterdrückte den aufkeimenden Lachanfall. Geziert 
hielt ich stattdessen meine Hand vor den Mund und … 
kicherte. 

„Genau. Joanne, Du lernst schnell.“ Miss Coleman 
glaubte, ich wollte ihr zeigen, dass ich sie verstanden 
hatte. 

Diese Aktion führte nun wiederum dazu, dass Lori 
kaum noch an sich halten konnte. Sie tat es mir 
kurzerhand nach und bekam ebenfalls ein Lob von Miss 
Coleman. Die hielt sich vermutlich gerade für eine 
erfolgreiche Pädagogin. Wie absurd! 

„Gut, Ladies“, fuhr sie fort, „beginnen wir mit der 
Unterscheidung von Situationen.“  

Lori war ein Fragezeichen.  
Ich auch. 
„Das Verhalten einer Lady muss natürlich zu jeder Zeit 

höchsten Anforderungen genügen, aber ein wesentlicher 
Unterschied entsteht durch die Anwesenheit von 
Gentlemen.“ 

War das nun „very british“ oder einfach total 
antiquiert? Lori und ich warfen uns verständnislose Blicke 
angesichts der Bezeichnung „Gentlemen“ zu, was Miss 
Coleman aber (erneut) missdeutete. „Ja, da seid Ihr 
überrascht. Ich will es Euch erklären. In Anwesenheit von 
Gentlemen kann und muss eine Lady auf drei Dinge 
verzichten.“  

Pause. 
Sie blickte uns mit einem angedeuteten Lächeln an. 

„Na? Weiß es jemand?“ 
Lori stieß eine Antwort hervor: „Ihr Selbstwertgefühl?“  
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Ich wusste, dass es aus Lori geradezu herausgeplatzt 
war. Ich hatte die Eruption kommen sehen.  

Miss Colemans Lächeln erstarb. „Das ist nicht witzig, 
Lorraine.“ 

 

 
 
 
„Lorraine meinte sicher den Widerspruch, Miss 

Coleman“, versuchte ich, Lori beizustehen. Wir wussten 
noch nicht, wie ernst wir die Ankündigungen von Strafe 
zu nehmen hatten und auf Loris Konto stand schon eine 
„Züchtigung“. Ich befürchtete, sie könnte sich um Kopf 
und Kragen reden. „Wir haben noch nicht gelernt, warum 
Widerspruch etwas Schlechtes sein soll und deshalb 
interpretieren wir manche Dinge vermutlich falsch.“ 

                                 „Das ist nicht witzig, Lorraine.“ 
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„Vermutlich. Naja, Ihr seid Anfängerinnen. An Eurem 
ersten Tag will ich nicht zu streng sein. Ich sprach von 
drei ganz profanen Dingen. Diese sind: Türen, Stühle und 
Garderoben. Natürlich gehören schwere Lasten immer 
dazu, aber ich gehe davon aus, dass sogar da, wo Ihr 
herkommt, eine Lady nicht selbst ihre Koffer schleppen 
muss.“ 

Ich war erleichtert, dass es mir gelungen war, Miss 
Coleman zu besänftigen und verwirrt, weil ich keine 
Ahnung hatte, worauf sie mit ihrem seltsamen Vortrag 
hinauswollte. Außerdem fühlte ich mich zunehmend 
hungrig. 

„Wenn Ihr in Herrenbegleitung seid“, klärte Miss 
Coleman uns auf, „lasst Ihr Eure Finger von den 
genannten Dingen. Es ist Aufgabe eines Gentleman, Euch 
die Türen zu öffnen, den Platz vorzubereiten und für die 
Verwahrung Eurer nicht benötigten Kleidung zu sorgen.“ 

Lori machte schon wieder große Augen. „Was sollen 
wir denn tun, wenn unser … äh … Begleiter nicht … 
funktioniert? Stehenbleiben?“ 

Miss Coleman hob verächtlich eine Augenbraue. 
„Umdrehen und gehen, Lorraine. Auf der Stelle. Außerdem 
solltet Ihr Euch dann für Eure schlechte Wahl schämen. 
Ein Gentleman ‚funktioniert‘ immer, um es mit Deinen 
Worten zu sagen. Eine Lady hingegen gibt sich nicht mit 
niederen Kerlen ab.“ 

Allmählich fiel es mir schwer, daran zu glauben, dass 
ich mich nicht in einer seltsamen Zeitschleife befand. 
Alles, was diese „Lehrerinnen“ hier von sich gaben, klang 
wie aus einem längst vergangenen Jahrhundert und sie 
taten so, als wäre es absolut selbstverständlich. „In 
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Begleitung sollen wir also grundsätzlich warten und weder 
Stühle noch Türen bewegen?“, fragte ich nach. Ich wollte 
sicher gehen, dass ich weder träumte, noch ein Problem 
mit meinem Verstand hatte. 

„Ganz genau. Das werden wir jetzt üben.“ Sie ging zur 
Tür, öffnete diese (es war ja kein „Gentleman“ in der 
Nähe) und rief hinaus: „Gerald! Zu Tisch, bitte!“ 

Gerald? Ein Mann? Ich erstarrte. Lori und ich waren 
praktisch nackt und Miss Coleman oben ohne. Das 
konnte nicht ihr Ernst sein! 

War es aber doch! Ich hatte noch gehofft, dass ein 
mehr oder weniger androgyner Butler auftauchen würde, 
aber da lag ich falsch. Gerald betrat zielstrebig den 
Raum. Er kam direkt auf mich zu. 

 

 
Er kam direkt auf mich zu. 
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Ich versuchte, notdürftig meine Blößen zu bedecken, 
was gerade angesichts meiner natürlichen „Ausstattung“ 
sowieso nahezu unmöglich war und erstarrte regelrecht. 

Dieser Gerald war alles andere als androgyn.  
Er war ein Hüne. 
Ich schätzte ihn auf annähernd zwei Meter und alles, 

was sich unter seinem weiten Hemd befand, schien pure 
Muskelmasse zu sein. Er war vollständig bekleidet und 
ich, mit meinem transparenten Hemdchen und auf 
nackten Füßen, hatte mich in meinem ganzen Leben noch 
nie so wehrlos gefühlt. Wenn dieser Gerald irgendetwas 
mit möglichen „Bestrafungen“ zu tun haben sollte, so 
dachte ich, dann würde es vermutlich das Beste für mich 
sein, auf pompöse Hochzeit, Adelstitel und 
Familienvermögen zu verzichten, ganz schnell die Beine in 
die Hand zu nehmen und von diesem bizarren Ort zu 
verschwinden. 

„Stopp!“, sagte Miss Coleman und nun erstarrte auch 
der Riese. „Was soll das werden, Joanne?“ 

„B…bi….bitte?“ 
„Wie stehst Du denn da?“ 
„Ich … ich … also … wie eine Lady, die fast nackt ist 

und versucht, ihre Blößen zu bedecken …?“ 
„Ja, natürlich. Gegenüber Fremden, Joanne!“ 
„Aber … der ist doch fremd. Mir jedenfalls.“ 
Miss Coleman seufzte. „Gerald gehört zum Lehrkörper. 

Er ist heute Abend der Gentleman, der Euch zum Essen 
begleitet.“ 

„Ist der wenigstens kastriert?“ Lori fand die Situation 
ähnlich unangenehm wie ich. 
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Miss Coleman bedachte sie lediglich mit einem 
strafenden Blick und wandte sich wieder an mich. „Also 
gut. Dann machen wir eine Vorstellung zwischen Lady 
und Gentleman. Das ist zwar nicht Teil dieser Übung, 
aber schaden wird es nicht. Ich übernehme das und Du, 
Joanne, verhältst Dich gefälligst wie eine Lady!“ 

Na, toll! Und wie sollte das sein? Was ich begriff, war 
lediglich, dass sich hier niemand für mein Schamgefühl 
interessierte. Ich war sauer. Sollte Gerald doch glotzen! 

Miss Coleman stellte vor: „Sir Gerald Dorsetshire. Lady 
Joanne Walkford.“  

Gerald nickte mir zu. Ich machte die „Lappen-Übung“ 
und hielt ihm damenhaft (lasch) meine Hand hin. Er griff 
danach. Dann verbeugte er sich. 

 

 
Dann verbeugte er sich. 
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„Sehr schön, Joanne. Gute Haltung, gute Mimik“, lobte 
mich Miss Coleman. 

Dann sprach Gerald. Er hatte eine sonore, aber recht 
junge Stimme. „Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen, 
Lady Joanne.“ 

Wow! Das klang gar nicht so übel. Meine Angst 
verschwand und ich versuchte, mich auf die Situation 
einzulassen. „Die Freude ist ganz meinerseits, Sir Gerald.“ 

„Darf ich Sie zum Tisch führen, Mylady?“ 
„Aber gern“, hauchte ich. Die Sache fing an, mir Spaß 

zu machen. Tatsächlich blieb ich neben dem Stuhl stehen 
und Gerald ließ meine Hand los, ging zum Stuhl und 
rückte diesen nach hinten, damit ich mich zwischen Tisch 
und Stuhlkante stellen konnte. Dann spürte ich einen 
leichten Druck im Bereich meiner Kniekehlen und gab mit 
einknickenden Beinen nach. Ich kam mir vor wie in einem 
alten Film. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, 
dass es mir nicht gefallen hätte. 

„Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Eine geborene 
Lady, Joanne. Sehr schön. Und jetzt Lorraine!“ 

Gerald wiederholte die Prozedur mit Lori, der es 
sichtlich schwer fiel, nicht einfach laut loszulachen. Sie 
hielt sich ganz tapfer. 

Schließlich saßen Lori und ich am Tisch und sahen 
einander grinsend an. Das Grinsen sollte uns jedoch 
sofort vergehen, denn schlagartig veränderte sich Miss 
Colemans Tonfall. „Was ist das denn? Zwei schlappe, 
nasse Säcke an einer herrschaftlichen Tafel? Das glaube 
ich nicht! Nehmt gefälligst Haltung an!“  

Haltung? Was meinte sie? Ich versuchte, mich etwas 
gerader hinzusetzen und Lori tat es mir nach. 
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Miss Coleman war nicht zufrieden. „Das geht überhaupt 
nicht. Kopf, Hals, Schultern, Rücken, Hüfte, Beine, Füße … 
da stimmt ja gar nichts! Joanne, Du bemühst Dich 
immerhin. Ich zeige es Dir.“ Ohne jede Zurückhaltung 
zerrte Miss Coleman meine Schultern noch weiter nach 
hinten, drückte mein Becken in eine andere Position und 
bog meine Arme und Beine zurecht, als wäre ich eine 
Gliederpuppe. „Naja. Für den Moment mag das angehen. 
Ihr braucht dringend Unterstützung. Gleich nach dem 
Essen.“ Ich rührte mich nicht mehr. 

 

 
 
 
Hätte ich gewusst, was mit „Unterstützung“ gemeint 

war, wäre ich nicht so ruhig sitzengeblieben. 

Ich rührte mich nicht mehr. 
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Nachdem Gerald Lori und mich an den Tisch geführt 

und Miss Coleman unsere „Haltung korrigiert“ hatte, 
wechselte der hünenhafte Kerl seine Rolle. Er wurde vom 
„Begleiter“ zum „Kellner“. Dabei bemühte er sich nicht, 
wegzusehen, wenn seine Blicke beispielsweise auf meine 
Brüste fielen. Er zeigte aber in solchen Momenten auch 
keine besondere Reaktion. Obwohl er noch recht jung 
wirkte, ging ich davon aus, dass er schon viele Frauen in 
diesem absonderlichen Institut gesehen hatte, die mit 
lediglich einem Hauch von Nichts bekleidet waren. Die 
Art, wie auch die „Lehrerinnen“ ihre Brüste präsentierten 
(ich dachte einen Moment darüber nach, wie es wohl bei 
denen um den Aspekt der Freiwilligkeit stand), machten 
das alles für Gerald wohl so alltäglich, dass er es 
inzwischen ähnlich unerotisch fand wie den Aufenthalt an 
einem FKK-Strand.  

Das trug ein wenig zu meiner Entspannung bei. 
Vom Essen hingegen konnte ich das nicht behaupten. 
Nicht, dass es nicht ganz in Ordnung gewesen wäre. 

Angesichts dessen, was ich bisher über die britische 
Küche gehört hatte, schmeckte es sogar recht gut – 
soweit ich überhaupt Gelegenheit hatte, mich mit dem 
Geschmack zu beschäftigen, denn Miss Coleman studierte 
mit uns eine regelrechte Choreografie ein. Sie verzichtete 
nicht darauf, uns lang und breit die Grundlagen für 
Höhlenmenschen zu erklären. So kam es mir jedenfalls 
vor, denn vermutlich dachte die versnobte Lehrerin, dass 
in den USA Messer und Gabel unbekannt waren. Also 
erklärte sie uns zunächst Funktion und Bedeutung des 
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Bestecks ebenso wie die Reihenfolge der Verwendung und 
schien ganz überrascht, dass wir keine Probleme hatten, 
ihrem Vortrag zu folgen. Seltsam fand ich den Teil über 
„gewöhnliche Restaurants“, in dem Miss Coleman es als 
für eine Lady „unschicklich“ bezeichnete, selbst aus der 
Karte zu wählen. 

An dieser Stelle wurde es Lori zu bunt. „Mag ja sein“, 
meinte sie, „dass es eine Vorstellung gibt, nach der 
amerikanische Frauen nichts weiter als geschmackloses, 
gepresstes Hackfleisch zwischen watteähnlichen 
Brötchenhälften zu sich nehmen und dazu natürlich kein 
Besteck benötigen, aber was ist denn, wenn der 
‚Gentleman‘ zum Beispiel … Krötenaugen in Aspik 
auswählt? Was soll sie dann tun?“ 

 

 
„Was soll sie dann tun?“ 
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Miss Coleman öffnete ihren Mund, um zu antworten, 
aber sie kam nicht dazu, denn Lori war jetzt richtig in 
Fahrt und setzte gleich nach: „Es ist doch bestimmt nicht 
‚schicklich‘ für eine Lady, den Tisch vollzukotzen und den 
Gentleman womöglich gleich mit. Oh, Entschuldigung, Miss 
Coleman. Ich meinte natürlich: ‚sich zu übergeben‘.“ 

„Das ist … das ist … das wäre ungeheuerlich. Niemals 
würde eine Lady sich eine derartige Blöße geben! Ein 
Gentleman weiß natürlich genau, was seiner Lady mundet, 
denn schließlich führt er sie zum Essen aus, weil er ihr 
seine Zuneigung zeigen möchte.“ 

Lori war mit der Antwort nicht zufrieden. „Schon klar – 
als Vorspiel zum Vorspiel. Ich weiß ja nicht, wie die 
Uhren in diesem Institut hier ticken, aber im richtigen 
Leben ist es eher unwahrscheinlich, dass der ‚Gentleman‘ 
die Vorlieben der ‚Lady‘ schon so gut kennt, wenn er sie 
in ein Restaurant eingeladen hat. Was macht sie, wenn er 
total danebenhaut?“ 

Miss Coleman holte Luft. „Zunächst einmal: Wir sind 
hier nicht in Brooklyn, Lorraine. Es gibt keinen Grund, 
Straßenslang zu verwenden. Wenn der Gentleman nicht 
achtsam ist und seine Wahl etwas … ungeschickt trifft, 
dann wird eine Lady tun, was sie als Frau ohnehin gut 
kann – sie erträgt es. Sie bleibt gelassen. Wenn sie 
dennoch … äh … spucken muss, dann sucht sie dafür 
diskret die Toilette auf.“ 

Lori wäre fast aufgesprungen. „Sie ‚erträgt‘ es? Ist es 
das, was hier von einer Frau erwartet wird? Hängt 
deshalb diese Haremsszene an der Wand? Werden wir 
hier zu Sklavinnen erzogen, mit denen man machen kann, 
was man … was Mann will? Das ist absurd!“ 
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Nach diesem Ausbruch kippte die Stimmung, denn Miss 
Coleman schien sich regelrecht zu verwandeln. Bis dahin 
hatte ich sie gar nicht so unsympathisch gefunden; 
seltsam, schräg, antiquiert, wunderlich … das alles traf 
schon zu, aber irgendwie kam sie mir – ganz im 
Gegensatz zu der extrem arroganten Miss Astor – fast 
nett vor. Der freundliche Ausdruck in ihrem Gesicht 
verschwand jetzt aber vollständig und die leise Stimme 
(viel Volumen stand ja angesichts der extremen 
Einschnürung nicht zur Verfügung) wurde schneidend. 
„Wenn das alles so ‚absurd‘ ist, dann frage ich mich, was 
Du hier eigentlich willst. Glaubst Du etwa, ein Leben an 
der Spitze der Gesellschaft wird Dir geschenkt? Es gibt 
Regeln, Lorraine. Du bist hier, um sie zu lernen.“ 

 

 
„Du bist hier, um sie zu lernen.“ 
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„Was soll denn das für eine Regel sein, nach der eine 
‚Lady‘ irgendwelchen Schweinefraß herunterwürgt, nur weil 
der Typ, mit dem sie ausgeht, zu blöd ist, sich vorher zu 
erkundigen, was sie mag?“ 

Miss Coleman antwortete kühl: „Eine Regel der 
Höflichkeit. Es steht einer Lady nicht gut zu Gesicht, sich 
an den Schwächen eines Gentlemans, der um sie wirbt, 
zu ergötzen. Sie ist souverän genug, einen solchen 
Gentleman nicht zu demütigen – schon gar nicht 
öffentlich. Inwieweit dessen Werben erfolgreich sein kann, 
wenn er es seinerseits an Qualität missen lässt, ist eine 
andere Frage. Das Thema ist hiermit beendet. Gerald wird 
jetzt das Amuse Gueule servieren.“ 

Ich konnte Lori ansehen, dass sie mit der Antwort 
höchst unzufrieden war und Miss Coleman registrierte das 
zweifelsfrei auch. Mir hingegen kam das gar nicht so 
falsch vor, was ich da gerade gehört hatte. Natürlich 
fand ich es bescheuert, mir mein Menu nicht selbst 
aussuchen zu sollen, aber wenn schon, dann war das 
beschriebene Verhalten schlüssig. Warum eine Szene 
machen, wenn der Kerl sich ohnehin schon als 
ungeeignet entlarvt hat? Okay, ich würde es auch für 
angemessen halten, einfach aufzustehen und zu gehen, 
aber das wäre tatsächlich nicht höflich gewesen und 
schon gar nicht souverän. Ich beschloss, nicht auf 
„Trotzkopf“ zu machen und mir die seltsamen „Regeln“ in 
diesem Institut zumindest anzuhören. Womöglich war ja 
nicht alles kompletter Unsinn.  

Allerdings begann nun das eigentliche „Essen“, von 
dem ich nicht viel mitbekam. Es kam mir eher wie eine 
Gymnastikübung vor – vor allem für meine Finger. Bereits 
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zwischen Vorspeise und 1. Gang hatte ich Mühe, nicht zu 
verkrampfen. Miss Coleman achtete auf jeden Millimeter 
unserer Körper. Alles musste perfekt sitzen. Wurde die 
Hand zu stark gewinkelt, meinte Miss Coleman: „Das ist 
eine Gabel und kein Fleischspieß, Joanne. Das Essen ist 
bereits tot. Du musst es nicht erstechen.“ Stand der 
kleine Finger nicht affektiert genug ab, hieß es: „Das 
Weinglas tropft nicht, Lorraine. Du musst es nicht 
auswringen.“ 

So ging es fast zwei Stunden lang, bis Gerald nach 
dem Dessert abräumte. Dann „half“ er uns beim 
Aufstehen und wir hatten es überstanden. Satt waren wir 
immerhin auch. „Ihr wartet hier“, meinte Miss Coleman 
und ließ uns einfach stehen. Wir atmeten auf. 

 

 
Wir atmeten auf. 
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„Fuck! Ich hätte mir fast die Finger gebrochen. So isst 
doch kein normaler Mensch! Der Rücken tut mir auch 
weh. Wären wir kurzsichtig, würden wir glatt verhungern 
und der Boden wäre voll von Essensresten, die den 
langen Weg vom Teller bis zum Mund nicht überlebt 
haben.“ 

Ich musste über Loris Schimpftirade lachen. „Stimmt. 
Das hat fast etwas Artistisches. Das will ich aber schnell 
lernen, damit ich auch mal was vom Essen mitbekomme. 
Das scheint hier gar nicht übel zu sein.“ 

„Du willst hierbleiben?“ Lori wurde wieder ernst. 
„Sicher. Warum denn nicht?“ 
„Die sind komplett irre hier. Okay, ich fand diesen 

Muskelprotz nicht unattraktiv, aber das möchte ich schon 
selbst entscheiden, wem ich einen Blick auf meine Titten 
und meine enthaarte Pussy gewähre und auch, wann.“ 

„Ich war mindestens so konsterniert wie Du, Lori. Dann 
habe ich mir gesagt: ‚Hey, das ist doch nur Show!‘ 
Außerdem haben wir am Strand auch nicht viel mehr an 
und da stört uns das nicht.“ 

„Du trägst transparente Bikinis? Also, ich nicht. Naja, 
ich verstehe schon. Du meinst, wir sollten so tun als ob?“ 

„Sicher. Wir haben doch gute Gründe, hier zu sein. Ich 
werde nicht kapitulieren, weil irgendein Angestellter mich 
nackt sieht oder weil ich beim Essen nur winzige Bissen 
nehmen darf. Das ist alles unbedeutend im Verhältnis zu 
unseren Zielen. Das stehen wir durch, bis wir es hinter 
uns haben. Die werden uns ja nicht ewig hierbehalten 
und den Blödsinn, den wir mitmachen, sieht ja niemand 
außer uns und dem Personal. Ich finde, wir sollten das 
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durchziehen und wenn es vorbei ist, zeigen wir den Irren 
hier die lange Nase.“ 

Es gelang mir, Lori halbwegs zu überzeugen. Ich sollte 
jedoch umgehend ein schlechtes Gewissen dafür 
bekommen, Lori nicht zum sofortigen Verlassen des 
Instituts aufgefordert zu haben, denn ihre „Züchtigung“ 
stand an. Ich wusste es, als Miss Astor uns abholte und 
in einen seltsamen Raum führte. Lori musste mit ihr 
wieder hinausgehen. Das sah nicht gut aus. Das sah gar 
nicht gut aus! 

 

 
  
  
Siobhan, Ryoko und ich standen in einem kahlen Raum 

mit betonierten Wänden und einem gefliesten Boden, der 

Das sah gar nicht gut aus! 
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sich unangenehm kühl unter meinen nackten Fußsohlen 
anfühlte. 

In einer Ecke dieses Raumes war mit Beton und Glas 
(Panzerglas?) eine Art Zelle abgetrennt worden. Diese war 
komplett gefliest, was ich schon bedenklich fand. Bei den 
einzigen Einrichtungsgegenständen handelte es sich um 
einen kleinen Tisch und ein martialisches Gestell, dessen 
Ähnlichkeit mit einem mittelalterlichen Pranger frappierend 
war. 

Kein Zweifel – das war eine Folterzelle. Wenn wir damit 
eingeschüchtert werden sollten, dann ging dieser Plan 
zumindest in Bezug auf mich hervorragend auf. Auch in 
Ryokos Augen stand blanke Angst. Lediglich Siobhan 
schien sich noch gut unter Kontrolle zu haben. In mir 
keimte der zusätzlich entmutigende Verdacht auf, dass 
sie diese furchterregende „Installation“ hier für ganz 
selbstverständlich halten könnte. 

Es dauerte nicht lange und eine Stahltür, die in die 
Zelle führte, wurde geöffnet. Gerald führte Lori hinein. Er 
hatte sein Hemd ausgezogen und schien tatsächlich aus 
puren Muskeln zu bestehen. Als Lori das Prangergestell 
erblickte, versuchte sie, die Zelle durch die Stahltür, die 
noch nicht ganz ins Schloss gefallen war, wieder zu 
verlassen, doch Gerald war schneller und, vor allem, 
bedeutend stärker, denn er packte Lori und schob sie 
wie ein Spielzeug in Richtung des Gestells.  

Dann war die Tür geschlossen und wir hörten über 
unsichtbare Lautsprecher Miss Astors Stimme. „Wer nicht 
gehorcht, wird gezüchtigt. Weil Lorraine gerade erst mit 
ihrer Ausbildung begonnen hat, weil der Verstoß nicht 
allzu schwer wiegt und weil sie durch ihr Bemühen, 
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Joanne zu schützen, mildernde Umstände geschaffen hat, 
wird die leichteste Form der Bestrafung gewählt. Auf 
Hilfsmittel wird verzichtet. Betrachtet es aber als 
Ausnahme, dass keine Züchtigungsinstrumente benutzt 
werden!“ 

Züchtigungsinstrumente? Meine Fantasie ging mit mir 
durch, als ich an grausamste Auspeitschungen dachte. 
Andererseits schien das gar nicht mehr weit von der hier 
herrschenden Realität entfernt zu sein. 

Gerald zwang Lori auf das Gestell und machte sie in 
dem Pranger fest. Dann packte er ihr Hemdchen und riss 
es ihr einfach vom Leib. Von Lorraines bisheriger 
Aufmüpfigkeit war nichts mehr zu sehen. 

 

   Von Lorraines bisheriger Aufmüpfigkeit war nichts mehr zu sehen. 
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Ich überlegte, ob die Scheiben der Zelle womöglich von 
innen verspiegelt waren und ob Lori uns überhaupt sehen 
konnte, aber was spielte das jetzt schon noch für eine 
Rolle? 

Wir konnten ihr nicht helfen. 
Sie war allein in dieser Zelle. 
Allein mit einem fremden Mann, dessen athletischer 

Körperbau ebenso wenig Gutes verhieß wie die 
Entschlossenheit in seinem Gesicht und die Art, wie er 
sich die großen Hände rieb. 

Lori war ihm vollkommen ausgeliefert. 
Gefesselt. 
Nackt. 
Hilflos. 
Allein diese Tatsachen veränderten meine eigene 

Haltung. Auch ohne jede „Züchtigung“ meiner 
„Mitschülerin“ war für mich schon jetzt klar, dass ich 
alles würde vermeiden wollen, was mich selbst in eine 
solche Situation bringen könnte. Hatte ich bisher noch 
viele Dinge lediglich seltsam, absonderlich oder einfach 
nur antiquiert gefunden, so veränderte sich die Qualität 
meiner inneren Einstellung nun gründlich. Das war kein 
Theater. Das war kein Spaß. Das war kein Spiel. 

Diese Leute meinten alles ernst. 
Ich würde nicht mitspielen können. Ich würde 

mitmachen müssen … oder mich an Loris Stelle in dieser 
Folterkammer wiederfinden … 

… oder aufgeben und abhauen. 
Ich wollte nicht versagen. 
Dann sah ich, wie Gerald ausholte. Weit. 
Ich zwang mich, hinzusehen. 


