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11117777: : : : RückenlageRückenlageRückenlageRückenlage 
 
Ich wurde aus dem Zimmer geführt. Während Miss 

Astor sagte, „Du wartest hier!“, hörte ich, wie sie hinter 
mir den Flur entlang ging. Das Klacken ihrer Stilettos 
entfernte sich.  

Mir war es egal, denn ich starrte gebannt auf die 
andere Seite des Flures. Ich hätte die Erscheinung in 
Altrosa fast nicht erkannt. Vermutlich ging es dieser mit 
mir aber ähnlich. Ich hatte ja selbst Schwierigkeiten, mich 
wiederzuerkennen. 

Lori wirkte noch eine Spur mehr gedemütigt als bei 
dem Spanking. Sie sah fast schon verzweifelt aus. 

 

 
 Sie sah fast schon verzweifelt aus. 
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Ihre Kleidung war mit meiner komplett identisch. Von 

der Halskrause bis zum Fußkettchen und den 
Bettschühchen musste das wohl die absonderlichste 
„Schuluniform“ sein, die ich mir vorstellen konnte. 
Offensichtlich hatte man für uns unterschiedliche 
„Farbkonzepte“ vorgesehen. Lori hatte es mit all dem 
Rosa ziemlich schlimm erwischt. Wenn es stimmt, dass 
Kleider Leute machen (jede Frau weiß, dass hinter diesem 
Spruch eine Menge Wahrheit steckt), dann ging ich davon 
aus, dass man Loris Widerstand auch dadurch brechen 
wollte, dass man sie als besonders mädchenhaftes 
Püppchen ausstaffierte. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, 
dass Lori längst nicht ein so deprimiertes Gesicht 
gemacht hätte, wenn man ihr Springerstiefel statt 
Stöckelschuhe und schwarz statt rosa zur Verfügung 
gestellt hätte. 

Wir machten vorsichtig ein paar kleine Schritte 
aufeinander zu. Lori schien auf ihren extremen Absätzen 
fast noch ein wenig wackeliger zu sein als ich. An ihrer 
Frisur hatte man nicht viel verändert. Lediglich die 
Haarfarbe „passte“ jetzt zum Outfit. Das Makeup war 
nicht ganz so extrem wie bei mir, aber in Loris Gesicht 
dominierte glänzendes Rosa und auch ihre Augenbrauen 
waren durch gezeichnete Striche ersetzt worden. 

„Du bist eine Blondine“, meinte sie mit leiser Stimme, 
als wir uns näher gegenüberstanden.  

„Stimmt. Dir haben sie wenigstens kein Lockenköpfchen 
verpasst.“ Ich hoffte, dass wir uns mit Flapsigkeiten ein 
wenig gegenseitig aufmuntern konnten. 
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„Scheiß-Korsetts! Ich bekomme kaum Luft. Die sind 
zwar viel kleiner als die Dinger von letzter Nacht, aber 
irgendwie auch erheblich enger. Kannst Du überhaupt mit 
diesen idiotischen Schuhen laufen?“ 

„Nur mit kurzen Schritten und sehr vorsichtig, Lori.“ 
„Das ist Absicht. Mit den Dingern können wir nicht 

weglaufen. Ist Dir schon aufgefallen, dass die Türen keine 
Klinken haben und die Fenster sich nicht öffnen lassen?“ 

Ich musste schlucken. „Das mit den Fenstern – ja, aber 
wie öffnen die … Lehrerinnen die Türen?“ 

„Entweder haben die eine Art Fernbedienung, aber so 
etwas wäre mir aufgefallen, oder die Türen werden 
zentral gesteuert und überwacht. Das glaube ich eher.“ 

 

                                                                          „Das glaube ich eher.“ 
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„Du meinst, die Türen werden ferngesteuert geöffnet, 
wenn eine Lehrerin in die Nähe kommt?“ 

„Genau. Wenn an den Monitoren jemand pennt, knallt 
Miss Astor vor die Tür. Da wäre ich gern dabei. Leider 
bedeutet das auch, dass wir keine Chance haben, an 
einen Öffnungsmechanismus heranzukommen und die 
Fenster sind garantiert aus Sicherheitsglas. Naja, Dir kann 
das egal sein. Du hast schließlich ‚Ziele‘ und lässt Dich 
hier lieber zum willenlosen, korsettierten Sexpüppchen 
umfunktionieren, statt abzuhauen.“ 

„Nein, Lori. Nach dem gestrigen Tag habe ich meine 
Meinung geändert. Die schrecken hier vor nichts zurück.“ 

Loris Miene hellte sich erkennbar auf. „Okay. Ich habe 
kein Problem damit, irgendeine Miss Schwachkopf aus 
ihren Stöckelschuhen zu hauen, wenn die Tür erstmal 
geöffnet wurde, aber wie schaffen wir es zum Ausgang? 
Ich fürchte, ohne Geiselnahme kommen wir hier nicht 
heraus.“ 

„Was?!“ 
„Wenn die sehen, dass wir die Chefirre in unserer 

Gewalt haben, werden die bestimmt die Türen öffnen. Ein 
Messer wird schon irgendwie zu organisieren sein.“ 

Das gefiel mir nicht. So hatte ich mir eine Flucht nicht 
vorgestellt. Ich wollte weg. Das war inzwischen klar. Ich 
wollte dafür aber keine Straftaten begehen. „Lass uns 
nach anderen Wegen suchen, Lori! Solange müssen wir 
durchhalten. Immerhin sind wir jetzt schon einigermaßen 
vollständig bekleidet.“ 

„Hä? ‚Bekleidet‘ nennst Du das? Meinetwegen. Mir ist 
es egal, ob ich hier nackt oder fast nackt herauskomme. 
Ob ich draußen mit nackten Titten auf einem Revier 
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aufkreuze oder nur mit nacktem Arsch, das spielt für 
mich keine große Rolle. Auf jeden Fall ist es mit diesen 
halben Kleidchen leichter als mit den Korsetts von letzter 
Nacht. Abgesehen von den Schuhen können wir uns ja 
einigermaßen bewegen. Sprints werden mit den Korsetts 
aber schwierig. Die müssten wir, wie die Schuhe, 
schnellstmöglich loswerden.“ 

„Was meinst Du mit ‚halbe Kleidchen‘?“ 
Lori kam nicht zum Antworten, denn Miss Astor führte 

Ryoko und Siobhan über den Flur zu uns. „So, Ladies, 
der Unterricht beginnt. Folgt mir!“  

Wir gehorchten und reihten uns hinter Siobhan ein. 
Jetzt verstand ich, was „halbe Kleidchen“ waren. 

 

 
 Jetzt verstand ich, was „halbe Kleidchen“ waren. 
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Es war mir weder beim Anziehen an mir selbst, noch 
bei Lori aufgefallen, aber die Rückenteile unsere Kleider 
waren (mal wieder) fast transparent. Welchen Sinn es 
ergeben sollte, dass wir während des „Unterrichts“ unsere 
nackten Hinterteile zur Schau stellen, erschloss sich mir 
zunächst nicht. 

Die Hoffnung, ohne Präsentation nackter Körperteile, 
die eine Frau in der Öffentlichkeit normalerweise bedeckt, 
aus diesem Irrenhaus zu entkommen, konnte ich wohl 
fahren lassen. Vermutlich waren Loris Prioritäten deutlich 
vernünftiger: Ich sollte lieber überlegen, wie ich durch 
verschlossene Türen und Fenster kam, statt mich mit 
meinem Schamgefühl aufzuhalten.  

Inzwischen wurde eine dieser verschlossenen Türen 
geöffnet. Es sah zwar so aus, als würde Miss Astor sie 
mit der Hand einfach aufdrücken, aber ich ging davon 
aus, dass dies nur eine Geste war und die eigentliche 
Öffnung zentral vorgenommen wurde. 

Der Raum hinter der Tür war nahezu leer. 
Sollte das ein „Klassenzimmer“ sein? 
Ohne Stühle?  
Wollte man uns auf diese Weise zwingen, stundenlang 

auf unseren hohen Hacken zu stehen? 
„Willkommen, Ladies, bei Eurer ersten Unterrichtseinheit 

auf dem Weg zu einem neuen, erfüllten Leben.“ 
Ich sah die anderen Frauen an. Lediglich in Siobhans 

Gesicht konnte ich etwas von der Euphorie sehen, die in 
Miss Astors Stimme lag.  

„Joanne! Konzentration bitte!“ 
Mist! Ich sah wieder nach vorn. 
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„Ihr wundert Euch sicher, warum es in diesem Raum 
keine Stühle gibt. Ganz einfach – Ihr habt noch nicht 
gelernt, wie eine Lady sitzt. Ihr bekommt Stühle, nachdem 
Ihr Eure ersten Lektionen bei Miss Coleman hattet. Wie 
ich hörte, leiden insbesondere Lorraine und Joanne noch 
unter einer schlechten Haltung. Das werden wir schon 
bald in den Griff bekommen.“ 

Klar, dachte ich, mit Plastikschalen und Ketten.  
„Miss Fletcher“, fuhr die Chefin fort, „hat ganze Arbeit 

geleistet. Ihr seht bezaubernd aus.“ 
Ich glaubte kaum, was jetzt passierte, aber tatsächlich 

lächelte die Irre uns an. Dann klatschte sie Beifall. 
 

    
 

Dann klatschte sie Beifall. 
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„Eure Schuluniformen“, fuhr die Durchgeknallte fort, 
„sind das Ergebnis jahrhundertealter Erfahrungen und 
werden ständig an die Erfordernisse der modernen Zeit 
angepasst. Miss Fletcher und die Mitglieder des 
Schulbeirates scheuen dabei weder Mühe noch Kosten. 
Ihr werdet in den Unterrichtsstunden bei Miss Fletcher 
erfahren, warum diese Uniformen so perfekt geeignet für 
unsere Zwecke sind. Ihr werdet auch lernen, wie Ihr Euer 
Äußeres immer so hübsch gestaltet, wie es Miss Fletcher 
vorgemacht hat und wie es einer Lady angemessen ist. 
Aber“, sie erhob einen Zeigefinger und ich sah im 
Augenwinkel, wie Loris Kopf allmählich die Farbe ihres 
Pos annahm, „wir wollen uns nichts vormachen: Noch ist 
das alles bloß Fassade. Ihr mögt zwar wie Ladies 
aussehen, aber unter der Oberfläche wartet eine harte 
Arbeit auf uns.“ 

Ich machte mir langsam Sorgen. Loris Kopf sah aus, 
als würde er kurz vorm Platzen stehen. Das lag eindeutig 
nicht am kräftig aufgetragenen Rouge. 

Sogar Miss Astor schien das zu bemerken. „Eine Lady 
unterbricht niemals andere Ladies und Gentlemen in einer 
Rede. Handelt es sich um einen Notfall, so räuspert sie 
sich leise, um auf sich aufmerksam zu machen. Lorraine, 
mir scheint, Du hättest Dich gerade geräuspert, wenn Du 
gewusst hättest, was sich für eine Lady gehört. Bitte!“ 

Lori zögerte einen Moment. Vermutlich musste sie erst 
verarbeiten, was Miss Astor über das Räuspern gesagt 
hatte. Dann meinte sie: „Seit wann läuft eine ‚Lady‘ denn 
wie ein Zirkuspferd herum? Mit diesen … ‚Kleidern‘ würden 
wir doch auf der Straße sofort verhaftet.“ 
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„Nun … ich will Miss Fletcher nicht vorgreifen, aber das 
sind natürlich Schuluniformen. Sie sind für die Bedürfnisse 
dieser Einrichtung maßgefertigt und dienen in erster Linie 
Eurer Erziehung. Sie sollen Euch zu jeder Zeit Eure 
Weiblichkeit bewusst machen. Gleichzeitig helfen sie bei 
der Verbesserung Eurer Körperhaltung. Einzelheiten erklärt 
Euch Miss Fletcher. Lorraine, Deine Wortmeldung war eine 
Meinungsäußerung und kein Notfall. Eine Lady gibt ihre 
Meinung ab, wenn sie darum gebeten wird. Da Du es 
nicht besser wissen konntest, wirst Du nicht bestraft.“ 

Lori und ich sahen uns an. Das wurde hier alles immer 
absurder. 

 

  
 

Das wurde hier alles immer absurder. 
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„Das Fach, in dem ich Euch unterrichten werde, heißt 
‚Verhalten‘. Ihr werdet lernen, wie sich eine Lady in jeder 
Lebenslage angemessen verhält und was sie unter allen 
Umständen vermeidet. Eine unangemessene Eigenschaft 
für eine Lady ist Despektierlichkeit, Lorraine und Joanne!“ 

Ich glaube, ich zuckte bei der Nennung meines 
Namens ein wenig zusammen. 

„Eine Lady äußert und verhält sich nicht despektierlich, 
weil eine Lady weiß, was Respekt ist. Sie verdreht nicht 
ihre Augen und sie rümpft nicht ihre Nase … naja, wenn 
ihr üble Gerüche begegnen, darf sie das schon. Eure 
Mitmenschen sind jedoch keine üblen Gerüche. Wenn 
Euch etwas stört, werdet ihr eine respektvolle und 
höfliche Möglichkeit finden, das, was Euer Missfallen 
erregt hat, anzusprechen. Findet ihr diese Möglichkeit 
nicht, so wendet Ihr eine Eigenschaft an, die einer Lady 
gut zu Gesicht steht: Duldsamkeit.“ 

Ich konnte es kaum fassen. Da hatte ich geglaubt, es 
wäre schon ein verrückter Anachronismus, einer Frau 
verbieten zu wollen, dass sie widerspricht, aber diese 
Leute hier gingen noch viel weiter: Sie duldeten 
Widerspruch noch nicht einmal als Gesichtsausdruck! 
„Despektierlichkeit“ nannten sie das. Sie verlangten nicht 
nur, dass wir taten, was sie wollten – wir sollten dabei 
auch noch so aussehen, als fänden wir alles in Ordnung! 
Wenn ein „despektierlicher“ Gesichtsausdruck zu einer 
Strafe führen würde, dann könnte Lori gleich in die 
Folterzelle umziehen … und ich würde sie vermutlich 
mehrmals am Tag dort „besuchen“. Ich begriff, dass die 
jahrhundertealten Methoden in diesem Institut dazu 
gedacht waren, uns regelrecht abzurichten.  
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11118888: : : : UnterrichtsstoffUnterrichtsstoffUnterrichtsstoffUnterrichtsstoff 
 
Der „Unterricht“ ging weiter. Lorraine und ich hatten 

Glück, dass wir für unsere „Unwissenheit“ diesmal nicht 
bestraft wurden. 

„Ihr seht die Tafel“, fuhr Miss Astor fort. „Ich habe sie 
in zwei Kategorien geteilt: Einer Lady Angemessenes und 
Dinge, die eine Lady niemals tut. Wir haben gerade zwei 
Eigenschaften gelernt, die auf die Tafel gehören. Nun? 
Wer hat zugehört? Ihr könnt Euch melden, wie Ihr das 
von der Schule her kennt.“ 

Ich war verblüfft, als sich ausgerechnet Ryoko meldete. 
 

 
 
 

Ich war verblüfft, als ausgerechnet Ryoko meldete. 
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„Ja, Ryoko?“ 
„Duldsamkeit ist einer Lady angemessen und 

Despektierlichkeit nicht, Miss Astor.“ 
„Sehr schön, Ryoko. So ist es.“ Sie holte ein Stück 

Kreide aus einem kleinen Karton, der auf ihrem 
Schreibtisch stand, ging an die Tafel und schrieb den 
Unsinn auf. 

Ich wunderte mich über Ryoko. Von uns allen schien 
sie die Ängstlichste gewesen zu sein. Allerdings hatte sie 
schon bei ihrer Vorstellung recht seltsames Zeug erzählt 
… von wegen „Gehorsam lernen“. Offenbar hatte sie ihren 
ersten Schock überwunden und meinte es ernst. Damit 
hatten wir schon die zweite Streberin hier. Siobhan fand 
ja ohnehin alles ganz toll. Konnte ich ihr das verübeln? 
Der soziale Aufstieg, der für sie mit dem Aufenthalt in 
diesem Tollhaus verbunden sein würde, rechtfertigte eine 
ganze Menge. Gehirnwäsche rechtfertigte er nach meiner 
Meinung aber nicht.  

Jedenfalls nicht für mich. 
„Duldsamkeit“, pah! Ich Dummkopf hatte tatsächlich 

geglaubt, ich könne so tun, als würde ich hier 
mitmachen. Waschen, ohne nass zu werden? Da hatte ich 
mich wohl gründlich verschätzt. 

„… natürlich ebenso. Was habe ich gerade gesagt, 
Joanne?“ 

Ups! Mist, ich war in Gedanken gewesen. Was jetzt? 
Geralds Hand näher kennenlernen? „Es tut mir leid, Miss 
Astor. Ich war in Gedanken.“ Mir fiel kein Trick ein, um 
mich zu schützen. 

„Komm an die Tafel, Joanne!“ 
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Fuck! Vorsichtig stöckelte ich nach vorn. Wenn ich mir 
nun einen Knöchel brechen würde … und in ein 
Krankenhaus käme … 

„Lass uns an Deinen Gedanken teilhaben. Wenn die 
interessanter sind als der Unterricht, dann werden wir 
sicher alle eine Menge lernen. Bitte!“ 

„Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich keine 
‚Teilzeit-Lady‘ sein kann, Miss Astor. Wir können nicht in 
dieser Schule sein und glauben, dass wir uns nicht 
grundlegend verändern müssen.“ Puh! Das war nicht 
einmal gelogen. Psychopathen mögen Lob und 
Schmeicheleien besonders gern. Vielleicht kam ich ja mit 
einem blauen Auge davon? 

 

 
 Vielleicht kam ich ja mit einem blauen Auge davon? 
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„Es ist schön, dass Du lernst, Joanne, aber Du solltest 
Dich an die Abläufe halten, die wir für Euch vorgesehen 
haben. Es wird Möglichkeiten geben, über das Erlernte 
nachzudenken. Da musst Du Dir keine Sorgen machen. 
Jetzt geh zurück zu Deinen Mitschülerinnen!“ 

Puh! Das war gerade nochmal gutgegangen. Mir war 
schon klar, dass Psychopathen grundsätzlich 
unberechenbar sind, weil sie sich nicht nach „gesunden“ 
Maßstäben verhalten, aber Miss Astor und vermutlich der 
gesamte „Lehrkörper“ würden sich weitgehend nach den 
selbstaufgestellten Regeln richten. Wenn ich die 
beherzigen würde, käme ich vielleicht mit halbwegs heilem 
Po davon.  

Konnte ich mich so gut und so lange verstellen, bis 
sich eine Fluchtmöglichkeit finden ließe? Was würde mit 
Lori passieren? Die hatte, als ich von der Tafel 
zurücktrippelte, schon wieder einen Ausdruck in ihren 
Augen, der mich befürchten ließ, sie könnte gleich vor 
Fassungslosigkeit und Wut platzen. Ich konnte mir kaum 
vorstellen, dass Miss Astor das nicht bemerkte. 

Vermutlich überging die es einfach, denn sie machte 
mit ihren schrägen Sprüchen weiter: „Joanne hat das 
schön gesagt. Ihr werdet Euch grundlegend verändern. Ihr 
werdet bald sehen, wie enorm Euch das zum Vorteil 
gereicht. Unser Thema ist vor allem Eure innere 
Veränderung. Ihr werdet lernen, Euch nicht länger von 
Euren Schwächen leiten zu lassen. Duldsamkeit, Ladies, 
wird einer der Schlüssel zu einer großen inneren 
Zufriedenheit sein, denn durch Duldsamkeit überwindet Ihr 
einige sehr schlechte Wesenszüge. Duldsamkeit ist die 
Basis für einen Zustand der inneren Harmonie. Eine 
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wahre Lady ist mit sich und ihrer Umgebung im Reinen 
und befindet sich in einem Zustand vollkommener 
Harmonie.“ 

„Om.“ Lori hatte es sich nicht verkneifen können. Es 
kam sehr leise, aber Miss Astor hatte gerade eine Pause 
in ihrem Redeschwall eingelegt. Ich war sicher, dass wir 
alle es gehört hatten – auch die irre „Lehrerin“. Sie 
machte einen Schritt zur Seite und griff an die Unterseite 
der Schreibtischplatte. Dort befand sich wohl ein 
Signalgeber, denn kurz darauf kam Gerald in den Raum. 

„Lorraine“, meinte Miss Astor nur. Gerald packte Lori, 
riss ihr das Kleid vom Leib und zerrte sie zum 
Schreibtisch. Dort hielt er sie fest. 

 

 
  Dort hielt er sie fest. 
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„Wir haben die Erfahrung gemacht“, kommentierte Miss 
Astor diese Szene, gegen die ich mich angesichts der 
schieren körperlichen Überlegenheit Geralds nicht 
einzuschreiten traute, „dass mangelnder Respekt, wie 
Lorraine ihn gerade gezeigt hat, oft aus einer Verkennung 
der eigenen Lage resultiert. Damit Lorraine ihre 
Einschätzung korrigieren kann, ist es nötig, ihr vor Augen 
zu führen, dass mit Respekt behandelt wird, wer andere 
Menschen respektieren kann. Wer das nicht kann, hat 
auch keinen Respekt verdient. Wir haben die alte 
Tradition der ‚Ecke‘ ein wenig modernisiert. Lorraine, 
Gerald wird Dir jetzt zeigen, wie Du den Rest der Stunde 
verbringst. Du wirst Dich ganz genau daran halten oder 
Du wirst heute Abend mit mindestens zwanzig 
Peitschenhieben gezüchtigt.“ 

Ich hörte, wie Ryoko zischend ihren Atem ausstieß. 
Mein Herzschlag wurde schneller. Sogar Siobhan machte 
ausnahmsweise mal nicht ihr Wie-ist-das-alles-hier-doch-
schön-Gesicht. 

Was folgte, war ein Akt purer Erniedrigung. Lori hatte 
die Wahl, dies über sich ergehen oder sich auspeitschen 
zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich mich an ihrer Stelle 
entschieden hatte, aber ihr Po brannte vermutlich immer 
noch von der letzten Züchtigung und so fügte sie sich. 

Weder hatte man uns unsere Uhren gelassen, noch 
gab es hier irgendwo eine Wanduhr. Mein Zeitgefühl 
funktionierte nicht richtig und ob eine Unterrichtsstunde 
mit einer Zeitstunde identisch war, wusste ich nicht. Ich 
konnte nur für Lori hoffen, dass sie nicht mehr allzu 
lange in ihrer misslichen Lage würde verbleiben müssen. 
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Gerald war inzwischen gegangen, Miss Astor setzte den 
„Unterricht“ fort und ich versuchte, nicht ständig zu Lori 
zu sehen, denn eine zweite Unaufmerksamkeit würde mir 
Miss Astor vermutlich nicht mehr durchgehen lassen.  

Lori weinte nicht, aber in ihrem Gesicht las ich, was in 
ihr vorging. Erniedrigung kann weitaus schlimmer sein als 
pure Gewalt. Oft entwickelt sie eine besonders 
nachhaltige Wirkung. Ich war mir inzwischen recht sicher: 
Wenn Lori künftig nicht aufpasste, würde es passieren – 
man würde sie brechen. Sie war nicht so stark, wie sie 
sich gab. 

 

   
 
„…nen Respekt zeigt, wird auch keinen erfahren.“ 

Sie war nicht so stark, wie sie sich gab. 
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Ich war gerade rechtzeitig wieder beim Geschwätz der 
Gefängnismanagerin angekommen. Glück gehabt! 

„Was sind nun die Ursachen von Respektlosigkeit? 
Joanne!“ 

Ha! Ich hatte aufgepasst. „Möglicherweise eine andere 
Meinung, Miss Astor?“ 

„Meinungsverschiedenheiten sind normal, Joanne. Sie 
stellen keinen Grund für mangelnden Respekt dar. Man 
kann sie respektvoll und würdig austragen. Eine Lady 
stellt darüber hinaus ihre Meinungen nicht zur Schau. Sie 
äußert ihre Meinung, wenn dies gewünscht ist. Sie hat es 
nicht nötig, dafür zu sorgen, dass sich alles nach ihrem 
Kopf richtet. Für eine wahre Lady entwickeln sich die 
Dinge ohnehin stets richtig.“ 

Welch ein Schwachsinn! Nichts passiert, wenn man 
nicht dafür sorgt. Diese Ideologie passte besser zu 
phlegmatischen Versagern, dachte ich... 

…oder zu gehirngewaschenen, unterwürfigen „Ladies“. 
Insofern war das schon ein „richtiger Lerninhalt“, was 
Miss Astor da von sich gab. 

„Nun? Wer kennt die richtige Antwort? Niemand? Also 
gut. Respektlosigkeit resultiert aus dem Gefühl der 
Minderwertigkeit. Nur, wer sich selbst für schwach hält, 
lässt Respekt missen. Eine wahre Lady hat es gar nicht 
nötig, despektierlich zu sein. Dafür ist sie viel zu 
souverän.“ 

Ich fasste es kaum, aber ich sah Siobhan nicken … 
und Ryoko, wenngleich nur angedeutet, auch. Unglaublich! 

„Wer sich für minderwertig hält, hat es vermeintlich 
nötig, sich darzustellen, indem er andere Menschen 
öffentlich in den Schmutz zieht. Er glaubt, dass dann der 
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Dreck, der an ihm selbst haftet, nicht mehr beachtet wird. 
Lorraine wollte durch ihre despektierliche Bemerkung 
Aufmerksamkeit erregen. Nun ja … die hat sie jetzt, nicht 
wahr? Lorraine wollte sich darstellen. Dazu hat sie jetzt 
ausgiebig Gelegenheit. Lorraine wollte sich präsentieren. 
Schaut! Das darf sie jetzt – ganz natürlich. So, wie sie ist. 
Nackt. Für den Rest des Tages wird Lorraine auf ihr Kleid 
verzichten. Sie wollte beachtet werden. Sie wollte gesehen 
werden. Dieser Wunsch wird ihr erfüllt.“ 

Loris Unterlippe zuckte. Ich machte mir allmählich 
ernstlich Sorgen. Das konnte nicht gutgehen! 

 

  
 
Niemand verkraftet eine Demütigung solchen Ausmaßes. 

Das konnte nicht gutgehen! 
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Ich war sicher, dass etwas zurückbleiben würde. 
Nicht nur bei Lori. 
Was würde ich nach diesen Erfahrungen machen, wenn 

mir nicht bald die Flucht aus dieser Anstalt gelänge? 
Ich hatte Angst, mir diese Frage zu beantworten. 
Miss Astor war jedoch noch nicht am Ende ihres 

Vortrags angelangt. Leider. „Konversation ist ein wichtiges 
Thema für eine Lady. Deshalb haben wir natürlich 
unseren Lehrplan darauf eingerichtet. Kommen wir jedoch 
jetzt zu den grundlegenderen Fragen zurück! Wir haben 
gelernt, dass Duldsamkeit hilft, uns respektvoll zu 
benehmen. Aufmerksamkeit erlangen wir nicht, indem wir 
uns respektlos über unsere Mitmenschen zu erheben 
suchen. Aufmerksamkeit in Würde erhalten wir durch 
Demut.“ Sie kritzelte es an die Tafel. „Wer Demut nicht 
kennt, muss sie lernen.“ Damit war es ausgesprochen: 
Demütigung gehörte zum Lehrplan.  

„Wie kann eine angehende Lady aber etwas lernen, 
von dem sie noch nichts versteht? Ryoko?“ 

„Sie lässt es sich erklären? Von den … Lehrerinnen?“ 
„Genau. Sehr richtig. Ihr werdet mitunter nicht sofort 

verstehen, was wir Euch beibringen wollen. Aus diesem 
Grund steht über allen Lernerfolgen, allen Euren 
Fortschritten ein Wort als Voraussetzung, welches Ihr 
schon bei Eurem Eintreffen gehört habt.“ Sie schrieb es 
an die Tafel - besonders groß: „Gehorsam.“ 

Ich sah zu Lori herüber, die in der befohlenen Haltung 
verharrte und ihre Nacktheit zur Schau stellte. Ich begriff: 
Es gab keine Grenzen. Die würden uns brechen. Es gab 
keine Chance. Wir konnten nur fliehen oder aber bleiben 
und gehorchen. Immer. Alle. Auch ich. Mir wurde schlecht. 


