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Das Klatschen wurde ebenso aus der Zelle übertragen 

wie Loris Schreie, die anfangs von Überraschung geprägt 
waren. Dann kam eine stärker werdende Weinerlichkeit 
hinzu, die ich mir so erklärte, dass Lorraine den 
Schmerz, der beim Auftreffen der riesigen flachen Hand 
auf ihrem nackten Po entstand, längst nicht so schlimm 
fand wie das Gefühl der Erniedrigung. Ich trat einen 
Schritt zur Seite und konnte es in ihrem Gesicht sehen. 

Allerdings wurde dann auch der Schmerz stärker, denn 
Gerald hielt sich nicht zurück und er war kräftig. Trotz 
getönter Scheiben konnte ich die Verfärbungen auf Loris 
Hinterteil erkennen. Gerald machte indes munter weiter.  

 

 
Gerald machte indes munter weiter. 
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Er machte weiter, bis Lori nicht mehr schrie. 
Sie zuckte lediglich unter den klatschenden Schlägen 

von Geralds Pranke. Ihr Gesicht war fast so rot wie ihr 
Po und das, was ich darin las, war schrecklicher als jede 
Bestrafung oder Züchtigung. Womöglich wäre nicht einmal 
die Peitsche so schlimm gewesen wie die schlichte Hand, 
mit der Lori gezüchtigt wurde. Auf diese Weise wurde sie 
wie ein kleines, unartiges Mädchen behandelt und 
gleichzeitig auch noch zur Schau gestellt. Für Lori stellte 
es die schlimmste, die ultimative Strafe dar und das war 
es, was ich in ihren Augen las. 

Als es vorbei war, sahen wir anderen Frauen uns an. 
Siobhan behielt ihre übliche, freundliche, nette Miene. 
Ryokos Augen hingegen waren geweitet. Ihr Gesicht war 
dunkel vom Blut, das ihr in den Kopf geschossen war. 

Dann ertönte wieder Miss Astors Stimme: „Die 
Züchtigung ist beendet. Ungehorsam und Auflehnung 
werden nicht geduldet. Die Erziehung bei uns ist streng, 
gerecht und verlässlich. So werden aus nachlässigen 
Mädchen disziplinierte und zuverlässige Ladies.“ 

„Und traumatisierte, verängstigte Neurotikerinnen“, 
ergänzte ich im Geiste.    

Nur wenig später kam die arrogante Leiterin dieser … 
Anstalt persönlich, um uns aus dem … Folterkeller? zu 
führen. Wir mussten ihr folgen, bis wir einen Flur mit 
mehreren Türen erreicht hatten. Dort öffnete sie eine der 
Türen, befahl Siobhan, hindurchzugehen und kam kurz 
darauf mit Siobhans durchsichtigem Hemdchen, aber 
ohne Siobhan zurück. Die nächste Tür war für mich 
bestimmt. Ich ahnte schon, was kommen würde und im 
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Gedanken an Lori zögerte ich nicht, Miss Astor mein 
Hemdchen zu geben. Dann ging sie wortlos hinaus.  

Nackt, wie ich war, sah ich mich um.  
Der Raum war nur mit einem Schrank und einem 

Schminktisch eingerichtet. Letzterer schien zumindest gut 
ausgestattet zu sein. Darauf lag ein Zettel mit der Order: 
„Gründlich abschminken!“ 

Allzu viel war von meinem Make-Up nach diesem Tag 
nicht mehr übrig, aber ich tat, was von mir verlangt 
wurde und dachte dabei daran, in welch riesigen 
Schlamassel man innerhalb eines einzigen Tages doch 
geraten konnte. Was würde mir hier noch alles blühen? 

 

 
 
 

Was würde mir hier noch alles blühen? 
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Auf eine Antwort zu dieser Frage sollte ich nicht lange 
warten müssen, denn Miss Astor kam in das … 
Schminkzimmer. Als ich den Gegenstand in ihrer Hand 
sah, wurde mir mulmig. „Du kannst Deine Strafe für das 
Tuscheln wie eine Lady mit Haltung antreten, oder mich 
veranlassen, Gerald zu rufen, der sich dann darum 
kümmert. Was ist Dir lieber?“ 

Ich stand auf. Die Schläge auf Loris Po hatten sich zu 
gut in mein Gedächtnis gebrannt. „Ich habe nicht 
getuschelt“, war alles, was ich noch an Widerstand 
aufbrachte. 

„Natürlich nicht“, bestätigte Miss Astor. „Das war 
Lorraine. Sie erhält die gleiche Strafe. Ich habe Euch 
doch das Prinzip der Kollektivstrafe erklärt.“ 

„Wie lange?“ Wenigstens das wollte ich noch wissen, 
während ich auf das … Ding starrte.  

„Bis zum Morgen.“ 
„Ist das nicht gefährlich? Ich meine … was ist, wenn 

ich mich übergeben muss?“ 
„Unser Institut lässt allergrößte Sorgfalt walten. Alle 

Schülerinnen stehen Tag und Nacht unter unserer 
Aufsicht. Eine hervorragend ausgebildete Nachtwache 
beobachtet Euren Schlaf mittels unserer überall 
angebrachten, kleinen Kameras.“ 

Das hätte ich ahnen können. Natürlich – das war kein 
„Institut“. Das war ein Gefängnis. Allerdings ging ich 
inzwischen davon aus, dass die Überwachung hier 
lückenloser sein würde als in jedem Knast. Ich stand 
splitternackt hier herum und irgendwelche Leute saßen an 
Monitoren und beobachteten mich. Zu allem Überfluss 
kam jetzt auch noch meine „Kollektivstrafe“. 
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Als ich meinen Mund öffnete, damit Miss Astor mich 
knebeln konnte, stand mein Entschluss fest: Dieser ganze 
Wahnsinn war ein viel zu hoher Preis für meinen Einstieg 
in den uralten Adel. Ich musste hier schnellstens weg. 

Vorläufig boten sich dafür allerdings in meinem 
Zustand, nackt und geknebelt, nicht allzu gute 
Voraussetzungen. Ich beschloss, die Nacht irgendwie zu 
überstehen und das Institut am nächsten Tag zu 
verlassen. Fragend, wie es jetzt wohl weitergehen sollte, 
sah ich Miss Astor an. Sprechen konnte ich ja nicht 
mehr. 

 

  
 
Zumindest war ich so gehorsam, es zu unterlassen. 

Sprechen konnte ich ja nicht mehr. 
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Tatsächlich war ich ja nicht gefesselt und hätte den 
Ballknebel leicht entfernen können. Selbst ohne 
Zuhilfenahme meiner Hände wäre es mir vermutlich 
möglich gewesen, den nicht allzu großen Ball mit etwas 
„Mundakrobatik“ loszuwerden. Nunmehr wusste ich jedoch 
um die Überwachung und ich wollte auf keinen Fall wie 
Lori am Pranger enden. Eine Nacht mit dem Knebel 
würde ich schon irgendwie aushalten, dachte ich. 

„Komm mit“, meinte Miss Astor und öffnete die Tür 
zum Flur. Innerlich fluchend folgte ich ihr. Ich war immer 
noch total nackt. Inzwischen kam mir die ganze Situation 
nur noch absurd vor. Auch die anderen Mädchen 
mussten sich splitternackt im Flur versammeln. Siobhan 
allerdings war nicht vollkommen nackt. Sie trug immer 
noch eine Art Bandage, die ihre Taille einschnürte. Lori 
fehlte und allmählich machte ich mir doch Sorgen um 
sie. 

Wir mussten Miss Astor über den Flur in einen 
Sanitärbereich folgen. Dort gab es eine 
Gemeinschaftsdusche und einige Toilettenkabinen. Ich 
zwang mich, nicht darüber nachzudenken, wie lückenlos 
die Überwachung wohl in diesen Bereichen war. 

„Eine halbe Stunde, Ladies. Danach ist Schlafenszeit.“ 
Miss Astor ließ uns allein. 
In Ryokos Augen stand pure Furcht. Siobhan hingegen 

war immer noch erstaunlich gelassen. Sie schaute auf 
meinen Knebel und meinte: „Diese Kollektivstrafen sind 
schon geschickt. So lernen wir von Anfang an, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen.“ 

Unglaublich! Die fand das tatsächlich gut! Immerhin 
verhinderte der Knebel, dass ich eine der diversen, nicht 
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mehr wirklich freundlichen Bemerkungen machen konnte, 
die mir in diesem Augenblick durch den Kopf gingen. 

Einen Moment lang standen wir mehr oder weniger 
unschlüssig herum. Dann meinte Ryoko, „ich muss mal“, 
und verschwand in einer der WC-Kabinen. Zur gleichen 
Zeit wurde die Tür zum Flur geöffnet und Lori gesellte 
sich zu uns. Sie wirkte trotz Knebel wieder gefasst.  

 

 
   
 
Dennoch sah ich, dass es eine Veränderung gegeben 

hatte. Nicht nur ihr Po (wie ich feststellen konnte, als sie 
mir beim Duschen den Rücken zuwandte) hatte Spuren 
der Züchtigung davongetragen. Was ich sah, erkannte ich 
in Loris Augen: Die spielerische Auflehnung war 

Sie wirkte trotz Knebel wieder gefasst. 
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verschwunden. Das Funkeln, welches mir schon früh an 
diesem ereignisreichen Tag aufgefallen war, schien noch 
da zu sein, aber verständlicherweise lag keine Belustigung 
mehr darin. Lori hatte schmerzhaft erfahren, dass diese 
Leute hier es mit der seltsamen „Erziehung“ bitterernst 
meinten. Das waren keine harmlosen Spinner. Lori hatte 
es jetzt begriffen … und ich auch. 

Ryoko war von Anfang an eher ängstlich gewesen und 
so verblieb nun nur Siobhan, die offenbar immer noch 
der Meinung war, dass an diesem schrecklichen Ort 
irgendetwas Positives passieren würde. 

Toilettengänge und das Duschen verliefen schweigend. 
Ryoko brachte vor Schreck keinen Ton heraus, während 
Lori und ich ohnehin am Sprechen gehindert waren. Das 
wäre nicht so schlimm gewesen, aber erst jetzt bemerkte 
ich, welch erniedrigenden „Nebeneffekt“ diese Ballknebel 
hatten: Lori und ich waren die ganze Zeit damit 
beschäftigt, zu verhindern, dass wir wie zwei Boxer-
Hündinnen sabberten. Wir waren dabei nur mäßig 
erfolgreich und sahen uns verzweifelt an, während der 
Speichel an den Kugeln zwischen unseren Lippen vorbei 
in langen Fäden auf unsere Brüste tropfte. Es gab trotz 
unserer verzweifelten (und geräuschvollen) Versuche keine 
Chance, das zu verhindern. Nach dem Duschen und 
Abtrocknen empfand ich es als besonders schlimm. 

Irgendwie wollte ich nur noch die Nacht einigermaßen 
überstehen (von mir aus mit einer Pfütze unter meiner 
Wange). Am nächsten Morgen würde man uns hoffentlich 
statt der durchsichtigen Hemdchen ordentliche Kleidung 
geben und dann würde ich die erstbeste Gelegenheit 
nutzen, aus diesem „Institut“ zu verschwinden. William 
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würde es verstehen. Der hatte vermutlich keine Ahnung, 
was hier wirklich ablief. Ich konnte mir durchaus 
vorstellen, dass die meisten „Absolventen“ auch noch 
Jahre nach der „Ausbildung“ nicht über Einzelheiten 
sprachen, weil sie sich einfach dafür schämten, was ihnen 
angetan worden war.  

„Kleidung“ gab es allerdings noch an diesem Abend, 
denn Lori und ich wurden in das Zimmer geführt, welches 
wir uns teilen sollten. Dort erwartete uns Miss Coleman, 
die uns die „Hilfen“ für unsere „Haltung“ präsentierte. Wir 
mussten uns sogar gegenseitig beim Anziehen helfen. Ich 
ließ alles über mich ergehen. Ich war einfach nur 
geschockt. 

 

 
 Ich war einfach nur geschockt. 
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Man hatte uns in „Plastikhüllen“ gesteckt. Das Zeug 
war (schon wieder!) transparent und zu allem Überfluss 
blieben unsere Brüste frei und wurden obszön, von dem 
durchsichtigen Plastik umgeben, zur Schau gestellt. Diese 
„Kleider“ reichten nicht einmal ganz bis zur Unterseite 
des Pos. Sie waren hart und unbequem, aber an den 
Seiten und vorn mit Schnürungen versehen. Als diese 
verschlossen waren, sah zumindest Lori genauso aus wie 
die „Lehrerinnen“. Ich konnte nicht an mir heruntersehen. 
Das Plastik war unnachgiebig und meine nackten Brüste 
hingen im Weg. Das machten sie sonst auch, aber da 
hatte ich wenigstens Spielraum im Bauchbereich gehabt. 
Sogar die Bewegungsfreiheit unserer Hälse und Köpfe war 
eingeschränkt, denn an diesen Plastik-Korsetts waren 
Halskrausen angebracht, die aus dem gleichen, harten, 
durchsichtigem Material bestanden. 

Ich hatte Schwierigkeiten beim Atmen, wobei der 
Knebel alles andere als hilfreich war – meine Taille war 
heftig zusammengeschnürt worden. Ich hatte keine andere 
Wahl, als von Bauch- zu Brustatmung überzugehen, was 
durch die Größe meiner nackten Brüste für jeden Mann 
angesichts des Auf und Ab ein Schauspiel gewesen wäre. 
Hoffentlich saßen in diesem Moment nur Frauen an den 
Überwachungsmonitoren! 

Und so sollte ich schlafen?!  
Offensichtlich – denn Miss Coleman forderte uns auf, 

uns zu dem futonähnlichen Doppelbett zu begeben. Es 
gab weder Kissen noch Decken, sondern lediglich zwei 
kleine … Wülste am Kopfende, die mich an die schrägen 
Vorrichtungen aus Filmen über das alte Japan erinnerten. 
Diese unbequemen Dinger sollten die Frisuren der 
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Geishas während des Schlafes schonen. Außer diesen 
„Kopfkissen“ fielen mir in gleicher Höhe links und rechts 
neben der Matratze große Holzpflöcke mit runden 
Löchern sowie Metallringen auf. Mir schwante Übles. 

Zunächst jedoch sollten wir uns hinlegen, was mit den 
Plastik-Korsetts eine echte Herausforderung wurde, denn 
wir konnten uns damit nur wenige Zentimeter nach vorn 
beugen. Lori hatte die glorreiche Idee, in den Knien 
einzuknicken, ihren (roten) Po auf das Bett abzusenken 
und sich dann einfach fallenzulassen. Ich tat es ihr nach 
und Miss Coleman half uns dann, unsere „Position“ auf 
der Matratze zu finden. Dann zeigte sie uns, wozu die 
großen Ringe an unseren Halskrausen dienten. Oje! 

 

     Oje! 
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Miss Coleman hatte eine Metallstange durch die 
Öffnungen der seltsamen Pfosten neben dem Bett 
geschoben und in Aussparungen, die in die Stange 
eingearbeitet waren, kurze Ketten angebracht. Deren 
unterste Glieder hatte sie mit einer Spezialstange 
geöffnet, in die Ringe unserer Halskrausen eingehängt 
und dann wieder verschlossen. 

„Gute Nacht, Ladies“, meinte sie und löschte das Licht. 
Kurze Zeit später erlosch auch der Schein, der durch den 
geschlossenen Vorhang über dem Bett gefallen war. Die 
Sonne musste ohnehin längst untergangen sein und ich 
vermutete, dass dieses Fenster nicht nach draußen führte 
und dass sich dahinter eine künstliche Lichtquelle befand. 

Ich hatte schon seit einigen Minuten ein leichtes Zittern 
an meinem ganzen Körper verspürt und Lori legte 
daraufhin ihre Hand auf meine. Jetzt drückte sie kurz zu, 
zog danach die Hand zurück und nestelte an ihrem 
Knebel herum. 

„Mmmhmmm!“ Ich versuchte, sie zu warnen. 
„Pfttt! Ahhh! Scheißegal. Sollen die mich doch wieder 

schlagen! Nur ein Satz, Joanne: Wir stehen das durch. 
Versuche einfach, nicht zu zittern! Die kriegen uns nicht 
klein. Wir kommen hier schon wieder weg. So. Jetzt 
kommt der Pfropfen wieder drauf.“ 

Einen kurzen Moment lang wurde mein Zittern noch 
stärker, weil ich die Tränen der Rührung nicht 
zurückhalten konnte: Lori brachte sich in Gefahr, um mich 
zu trösten. Irgendwann wurde ich dann endlich ruhiger. 
Lori fügte sich allmählich in das rigide Korsett, streckte 
ihren Rücken und lag ebenfalls still. Es wurde eine harte 
Nacht, doch all dies war nur ein Vorgeschmack. 
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Am nächsten Morgen kam ich mir vor, als hätte ich 

eine Nacht auf der Streckbank verbracht … zumindest 
nahm ich an, dass sich das so ähnlich anfühlen musste. 
Es war Miss Coleman, die uns weckte, loskettete und uns 
von Knebeln und Plastik-Korsetts befreite. Nackt wurden 
wir in den Sanitärbereich geführt. Einen Teil der Nacht 
hatte ich in der Angst wachgelegen, ich würde womöglich 
zur Toilette müssen, aber ich hatte Glück gehabt.  

Nach dem Duschen wurden wir wieder getrennt. Ich 
fand mich sodann im „Schminkzimmer“ wieder. 

 

 
  

Ich fand mich sodann im „Schminkzimmer“ wieder. 
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Es lag kein Zettel da und ich war allein. Ich streckte 
meine Glieder und räkelte mich ausgiebig.  

Es ist erstaunlich, wie schnell man die Kameras und 
die totale Überwachung verdrängen kann. 

Mein Magen knurrte. 
Ich sehnte mich nach einem Frühstück und wäre bereit 

gewesen, es sogar nackt in Geralds Beisein einzunehmen 
und dabei kerzengerade zu sitzen und meine Brüste 
herauszustrecken. Ich ging davon aus, dass man mich 
(uns?) absichtlich warten ließ. Ich traute diesen Irren 
inzwischen alles zu; auch, dass sie Hunger als Mittel zur 
Disziplinierung einsetzten. 

Ich beschäftigte mich gedanklich mit meiner Flucht. 
Nackt aus einem Fenster zu springen und barfuß nach 
Walkford zu rennen, erschien mir nicht sonderlich clever 
– zumal dann nicht, wenn ich mich nicht im Erdgeschoss 
befand. Dennoch ging ich zum Fenster, um die Lage zu 
sondieren. 

Es gab keinen Griff. 
Das verdammte Ding ließ sich gar nicht öffnen. Damit 

kannte ich nun den Grund, warum ich nicht fror, obwohl 
ich seit meiner Ankunft entweder total oder fast nackt 
herumlaufen musste – das ganze Institut war ausgeklügelt 
klimatisiert. Ich ging nicht davon aus, dass dieses 
„Fenster“ mit einfachen Glasscheiben bestückt war. Damit 
bestätigte sich meine Überzeugung: Dieses Institut war 
ein Gefängnis. Ich würde kaum einfach hinausspazieren 
können. Es war wohl ein regelrechter „Ausbruch“ 
erforderlich.  

Die Zimmertür wurde geöffnet und ich aus meinen 
Gedanken gerissen. Miss Astor kam mit einer mir bis 
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dahin unbekannten Frau ins Zimmer. Das Outfit der 
Fremden wies sie zweifelsfrei als „Lehrerin“ (pfft! 
„Wärterin“ war wohl die bessere Bezeichnung) aus. 

„Guten Morgen, Joanne. Hast Du gut geschlafen?“ 
Ich hasste diese falsche Schlange und versuchte, den 

britischen Akzent nachzuäffen: „Guten Morgen, Miss Astor. 
Geknebelt und im Plastik-Korsett an eine Stange gekettet 
schlafe ich stets vorzüglich. Vielen Dank.“  

 

 
 
 
„Sehr schön.“ Sie wandte sich an ihre Begleiterin: „Wie 

Sie sehen, Miss Fletcher, haben wir bei vier neuen 
Mädchen vier unterschiedliche Verhaltensmuster. 
Kooperationsbereitschaft bei Siobhan, Verwirrung und 

                                       „Vielen Dank.“ 
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Angst bei Ryoko, Sarkasmus und inneren Widerstand bei 
Joanne hier und offene Rebellion bei Lorraine, die wir 
gleich noch aufsuchen werden.“ 

Ich kam mir vor wie ein Studienobjekt. Das reichte! 
„Ich möchte mit meinem Verlobten sprechen. Sofort! Hier 
gibt es ganz sicher ein Telefon.“ 

Die Frauen sahen sich an … und lächelten. Ich war auf 
180. „Sogar im Knast ist ein Anruf erlaubt.“ 

„Ach ja?“, stellte Miss Astor lapidar fest. „Kennst Du 
Dich da aus? Na, egal. Dies hier ist kein ‚Knast‘. 
Jedweder Kontakt außerhalb des Lehrplanes ist den 
Schülerinnen untersagt. Wenn Du Fortschritte bei Deiner 
Ausbildung machst, wird es zu einem späteren Zeitpunkt 
natürlich möglich sein, dass Du mit Deiner Familie 
sprichst. Vorläufig jedoch würde Dich das nur ablenken.“ 
Damit war das Thema für sie erledigt und sie wandte 
sich zu Miss Fletcher. „Schon eine Idee, was wir hier 
machen?“ 

„Sicher.“ Die Neue klang so widerlich und hochnäsig 
wie Miss Astor. „Das dürfte nicht allzu schwer werden. 
Vielleicht arbeiten wir mit Extensions, aber höchstens 
moderat. Das wird schon. Erstaunlich – ein solcher 
Körper, eine derart üppige … Ausstattung … und auf dem 
Kopf nur strähniges Unkraut. Naja. Auch daraus machen 
wir eine strahlende Schönheit.“ 

Was sollte das? War das eine Friseurin? Eine 
Typberaterin? Naja, vermutlich nur eine weitere Irre in 
diesem Gruselkabinett. Extensions? Mir war es egal. Ich 
hatte nichts gegen einen Friseurbesuch … sofern ich 
dabei etwas anhatte. 
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Die Frauen gingen und nach einer Weile kam Miss 
Fletcher allein zurück … allerdings mit einem Wägelchen 
voller Utensilien und einem mobilen Waschbecken. Sie 
war eine Friseurin und ich bekam einen neuen 
Haarschnitt und ich war dabei nackt. Ich hätte fast 
gelacht, so absurd fand ich das alles. Nach gefühlten 
drei Stunden, Hinzuziehung einer Frisierhaube, einer 
Menge Gestank und unguter, brennender Gefühle auf 
meinem Kopf war ich schließlich fertig. Ich durfte in einen 
Spiegel sehen. und mir klappte die Kinnlade herunter. Ich 
erkannte mich kaum wieder. 

 

 
  
  

Ich erkannte mich kaum wieder. 
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Aus meinem natürlichen Mittelblond war ein künstlich 
aussehender Goldton geworden. Miss Fletcher hatte meine 
Haare streng nach oben frisiert und auf meinem Kopf in 
Locken zusammengebunden. Davor steckten zwei 
neckische, goldene Bänder mit blauen Perlen. Das Ganze 
sah einfach nur … affektiert aus. Außerdem fühlte ich 
mich mit dieser „süßen“ Frisur ein paar Jahre jünger … 
und zarter. Das war wohl auch der Sinn, denn die 
nutzten hier sogar Frisuren, um uns zu konditionieren. 
War ich bereits paranoid? Wohl kaum! 

Mein Magen knurrte immer lauter und Miss Fletcher 
meinte (fast schon erwartungsgemäß). „Ich hole Dir ein 
Frühstück. Du darfst es essen, wenn Du Dich bei den 
nächsten Verschönerungen kooperativ verhältst.“ 

Nein, ich war wirklich nicht paranoid! „Bin ich noch 
nicht schön genug?“ 

„Hahaha! Du bist ganz sicher ein hübsches Ding, aber 
eine Lady braucht mehr als ein süßes Näschen und ein 
paar Doppel-D … Du weißt schon.“ 

„Ich glaube, man nennt es ‚Brüste‘? Höre ich da so 
etwas wie Neid in ihrer Stimme, Miss Fletcher? Ist Neid 
denn einer Lady angemessen? Hat eine Lady das nötig?“ 

„Eine Lady ist nicht neidisch und schon gar nicht 
provokant, Joanne. Wir können gern auf das Frühstück 
verzichten, wenn Du lieber plaudern möchtest.“ 

Miststück! Ich hatte wirklich Hunger und das Biest 
nutzte das eiskalt aus. Ich versuchte, meine Verachtung 
nicht durchklingen zu lassen und lenkte ein: „Ich wollte 
nicht provokant sein, Miss Fletcher. Ich versuche nur, zu 
lernen, was es bedeutet, eine Lady zu sein.“ 
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Keine Reaktion. Mist! Ich hasste dieses Weib. „Ich bitte 
um Entschuldigung, Miss Fletcher. Ich wollte sie nicht 
beleidigen.“ 

„Das hast Du nicht, Joanne. Die Entschuldigung für 
Deinen unangemessenen Ton akzeptiere ich aber. Ich 
hole Dir ein paar Croissants und etwas Saft.“ Sie ging 
hinaus und nahm die Frisierutensilien mit. 

Ich war inzwischen davon überzeugt, dass hier nicht 
nur gewöhnliche Irre, sondern auch ausgemachte 
Psychopathen am Werk waren. 

Als Miss Fletcher zurückkam, ließ sie das Frühstück 
zunächst vor der Tür zurück. Sie schob stattdessen eine 
Liege in den Raum. 

 

 
 Sie schob stattdessen eine Liege in den Raum. 
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Darauf folgte ein Rollcontainer voller Kosmetika. Erst 
danach brachte sie das Frühstück ins Zimmer. „Leg Dich 
hier hin, Joanne!“ 

Ich machte es. Ich hatte Hunger. 
Abwechselnd bekam ich nun Croissants, Saft, Pediküre 

und Maniküre. Unter anderen Umständen hätte ich diese 
Situation durchaus entspannend und vermutlich sogar 
sehr angenehm gefunden. In meiner Lage blieb mir 
jedoch nur, es zu ertragen. Ich war satt, als Miss Fletcher 
anfing, mich mit der Enthaarungscreme, die ich ja schon 
kennengelernt hatte, zu traktieren. Als sie jedoch damit 
auf mein Gesicht zukam, war meine Schicksalsergebenheit 
wie weggeblasen. „Hey! Was soll das?“ 

„Du kannst nicht länger mit diesen Bürsten im Gesicht 
herumlaufen. Die müssen wir reduzieren. Machst Du 
freiwillig mit?“ 

Die Frage war somit nicht, ob ich hinnahm, dass sie 
meine Augenbrauen reduzierte, sondern, unter welchen 
Umständen ich es hinzunehmen hatte. Da sie mir 
offenbar meine Brauen nicht komplett nehmen wollte und 
ich an Loris Züchtigung denken musste, ließ ich sie 
gewähren. Es war unangenehm. 

Danach wurde ich ausgiebig geschminkt. So tief hatte 
ich in meinem ganzen Leben noch nicht in den Farbtopf 
gegriffen – nicht einmal für meine ersten Dates mit 
William. 

Irgendwann hatte ich es überstanden. Ich durfte von 
der Liege aufstehen und mich im Spiegel betrachten, 
während Miss Fletcher ihren Krempel wegbrachte. Beim 
Gehen meinte sie noch: „Es dauert nicht lange. Du wirst 
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gleich eingekleidet und dann kann der Unterricht 
beginnen.“ 

Eingekleidet? Ich hoffte, dass meine Flucht damit 
näherrückte. Zunächst betrachtete ich jedoch mein 
Spiegelbild. Die Irre hatte doch meine Brauen komplett 
beseitigt. Ich konnte meine Blicke kaum abwenden. 

 

 
   
 
Mein größtes Problem in diesem Moment war, dass ich 

mich einfach zu schön fand, um wütend sein zu können. 
Nicht einmal die alberne Frisur konnte daran etwas 
ändern. Ich musste mir eingestehen, dass ich nunmehr 
durchaus aufs „Einkleiden“ gespannt war. Ich war 
entschlossen, meine Flucht auch dann zu versuchen, 

Ich konnte meine Blicke kaum abwenden. 
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wenn man mich in eine durchsichtige Bluse stecken 
würde, denn die „Lehrerinnen“ liefen ja auch 
entsprechend herum. Aufsehen würde ich mit meinem 
neuen Styling sowieso erregen. Da kam es auf ein Paar 
mehr oder weniger nackte Brüste auch nicht mehr an … 
dachte ich jedenfalls. 

Es war die Chefin der Irren persönlich, die mir meine 
„Schuluniform“ brachte. Eigentlich wunderte es mich kaum 
noch, dass sie mir zuerst ein Korsett verpasste. Sie 
schnürte mir die Luft weg. 

 

 
 
 
„Das ist Dein Alltags-Korsett. Es besteht aus Latex, das 

innen mit einer speziellen, dermatologischen Beschichtung 

Sie schnürte mir die Luft weg. 
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versehen wurde. Du kannst es daher Tag und Nacht 
tragen und musst es nicht einmal zum Duschen 
ausziehen. Die Beschichtung sorgt für den Abtransport 
der abgestorbenen Hautzellen. Man könnte es 
‚selbstreinigend‘ nennen.“ 

„Wie praktisch. Geht das auch ‚selbstatmend‘?“ 
„Sehr witzig, Joanne. Du wirst Dich an Deine neue 

Atmung gewöhnen. Das mussten wir alle. Wir haben 
immer ein Fläschchen Riechsalz für unsere Schülerinnen 
dabei. Du musst Dir also keine Sorgen machen, wenn Dir 
einmal schwarz vor Augen wird. Bei diesem kleinen 
Korsett passiert das nur selten. Damit wirst Du auf das 
Tragen größerer und edlerer Stücke vorbereitet, die 
wirklich einschnürende Veränderungen mit sich bringen. 
Du wirst Dich dann schon daran gewöhnt haben, ohne 
Bauchbeugungen auszukommen und Deine Organe 
werden dann schon an ihren neuen Plätzen sein. Du 
siehst, wir sorgen hier gut für unsere künftigen Ladies.“ 

Meine Organe bleiben, wo sie sind, Du Wahnsinnige! Es 
fiel mir schwer, diesen Satz nicht auszusprechen.  

„Die Strafe für ein Lösen der Schnürungen ist übrigens 
sehr, sehr hart. Das solltest Du wissen. Das gilt außerdem 
auch für ‚Hilfeleistungen‘. Wenn ein Mädchen bewusstlos 
wird, ruft Ihr das Personal. Von den Schnüren lasst Ihr 
unter allen Umständen Eure Finger. Klar?“ 

Am liebsten hätte ich „Sir! Ja! Sir!“ gebrüllt. Ich hatte 
William zuliebe mal so einen seltsamen Militär-Männer-
Ritual-Testosteron-Film gesehen und es sehr lustig 
gefunden, aber jetzt war es gar nicht mehr lustig, denn 
ich wusste, dass mir zum Brüllen die Luft fehlte. „Klar“, 
konnte ich nur atemlos flüstern. 
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„Gut. Ich helfe Dir bei den Schuhen.“ 
Miss Astor holte ein Paar reinrassige Fick-Mich-

Schühchen. So nannten Will und ich Schuhe, die so hoch 
oder auf andere Weise unbequem waren, dass sogar für 
eine an Stöckelschuhe gewöhnte Frau das Laufen zur 
puren Qual wurde, denn zum Laufen waren solche Dinger 
überhaupt nicht gedacht. Eine Netzstrumpfhose dient ja 
auch nicht dem Zweck, die Beine warmzuhalten.  

Hilfe beim Anziehen brauchte ich tatsächlich, denn das 
Korsett behinderte mich doch ganz beträchtlich (obwohl 
es so „klein“ und geradezu „harmlos“ war, pffft!). Mit 
Mühe stand ich schließlich auf den hohen Hacken. 

 

 
 
 

Mit Mühe stand ich schließlich auf den hohen Hacken. 



 175

„Das sind gewissermaßen Deine ‚Hausschuhe‘. Die 
trägst Du im Unterricht in den Klassenräumen und in der 
Freizeit.“ 

Hatte ich richtig gehört? Die Irre ging allen Ernstes 
davon aus, dass ich mit diesen Porno-Schühchen durch 
die Gegend stöckelte, wenn gerade mal nicht irgendwas 
Durchgeknalltes passierte? Was hieß eigentlich „Unterricht 
in den Klassenräumen“? Gab es Exkursionen? In solchen 
Aufzügen? Wohl höchstens zum Beobachten des 
Paarungsverhaltens von Nacktschnecken, dachte ich. 
Fragen wollte ich nicht. Ich hoffte, rechtzeitig weg zu sein. 

Es war mir egal, dass ich ausstaffiert wurde wie ein 
Zirkuspferd. Ich war endlich angezogen ... glaubte ich. 

  

 
 Ich war endlich angezogen … glaubte ich. 
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Weder das Fehlen jeglicher Unterwäsche (das Korsett 
konnte man ja kaum als adäquaten Ersatz betrachten), 
noch die Wahrscheinlichkeit, mir mit meinen Absätzen 
mindestens einen Knöchel zu brechen, waren mir in 
diesem Augenblick wichtig. Mich störten weder die affige, 
riesige Halskrause, noch die langen, fingerfreien 
Handschuhe. Das alberne Oberschenkelband nahm ich 
ebenso in Kauf wie das auffällige Fußkettchen (immerhin 
mit dazu passenden Ohrringen). Ich war bekleidet. Ich 
würde nicht nackt versuchen müssen, zu fliehen. 

Das trägerlose Kleidchen war sogar so lang, dass ich 
bei halbwegs maßvollen (maßlos war mit dem streng 
geschnürten Korsett auch reichlich undenkbar) 
Bewegungen nicht gleich meine nackte, enthaarte Möse 
präsentieren würde.  

Natürlich war das alles kompletter Unfug.  
Natürlich rennt man (frau) nicht erst zum 

Kleiderschrank, wenn es in der Wohnung lichterloh 
brennt, sondern springt zur Not auch nackt aus dem 
Fenster auf die Straße. 

Zur Not. War ich in Not? 
Innerhalb eines einzigen Tages hatte sich mein Plan, 

Lady Walkford zu werden, tatsächlich in eine echte 
Notlage verwandelt. Diese Irren wollten mir die Kontrolle 
über mein Leben nehmen. Sie schotteten mich ab. Sie 
schreckten weder vor Gewaltanwendung noch vor 
Körperverletzung (denn das war die Behandlung mit einer 
dauerhaft wirkenden Enthaarungscreme ohne Zweifel) 
zurück. Gerade deshalb wollte ich unbedingt meine Würde 
behalten und nicht nackt aus dem Fenster springen.  

Ich hatte ja keine Ahnung, was mich noch erwartete. 


