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11119999: : : : HaltungsfragenHaltungsfragenHaltungsfragenHaltungsfragen 

 
Ich weiß nicht, wie lange wir uns den Sermon der 

Wahnsinnigen noch anhören mussten. Ich war hin- und 
hergerissen zwischen meinen verzweifelten Versuchen, 
einerseits irgendwie dem Unfug zu lauschen, um nicht für 
mangelnde Aufmerksamkeit bestraft zu werfen und 
andererseits nicht in Tränen der Wut auszubrechen 
angesichts dessen, was Lori angetan wurde. Sie hielt sich 
tapfer und tatsächlich wurde uns irgendwann eine Pause 
gegönnt und Miss Astor verließ den Raum. 

Ich versuchte, Lori zu trösten. 
 

 
 
 

Ich versuchte, Lori zu trösten. 
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Zu meiner Überraschung gesellte sich Siobhan hinzu 
und meinte: „Wir sind ja unter uns. Wir müssen uns 
voreinander nicht schämen – egal, was passiert.“ 

Lori sah auf. Ihre Stimme, die durch das Korsett nicht 
allzu laut klang (wie bei uns allen), wirkte schneidend: 
„Du willst damit hoffentlich nicht sagen, dass dieses 
Miststück zu uns gehört.“ 

„Die macht doch nur ihren Job“, versuchte Siobhan, 
Lori zu beschwichtigen. 

Die schnaubte nur kurz. „Die hat Spaß daran, uns zu 
demütigen. Willst Du behaupten, das wäre Dir nicht 
aufgefallen? Hat man Dein Gehirn gegen diese grauen 
Extensions ausgetauscht?“ 

„Lori, Du hast jeden Grund, wütend zu sein“, ging ich 
dazwischen, „aber wir sollten nicht aufeinander losgehen. 
Das wollen die doch nur. ‚Divide et impera – teile und 
herrsche‘. Da sollten wir nicht mitspielen.“ 

„Okay“, meinte Lori. Es klang nicht überzeugt. Siobhan 
wandte sich ab und Lori flüsterte mir zu: „Ich traue ihr 
nicht.“ 

„Verstehe. Sie ist, glaube ich, gar nicht so übel, aber 
gewisse … Dinge sollten wir lieber für uns behalten.“ 
Natürlich meinte ich vor allem mögliche Fluchtpläne. „Die 
anderen Frauen scheinen das hier ganz in Ordnung zu 
finden.“  

Lori nickte. „Es ist mir ein Rätsel, wie man das gut 
finden kann, aber vermutlich stimmt es. Sie denkt wohl 
wirklich, wir wären ein Team. Dann sollten wir es besser 
dabei belassen.“ 

Ich nickte. Die fünfminütige Pause verging wie im Flug 
und Miss Coleman tauchte in „unserem Klassenzimmer“ 
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auf. „Guten Morgen, Ladies“, meinte sie. „Wir wollen keine 
Zeit verlieren und gleich damit beginnen, zu lernen, wie 
eine Lady richtig steht. Lorraine hat ja ihr Kleid schon 
abgelegt. Siobhan, Ryoko und Joanne – bitte zieht jetzt 
ebenfalls Eure Kleider aus! Ich kann dann Eure 
Lernfortschritte besser beobachten. Na, los!“ 

 

 
 
 
Ich erkannte aus den Augenwinkeln, dass vor allem 

Ryoko zögerte. Wie ich reagiert hätte, wenn die Sache 
mit Lori nicht passiert wäre, ist schwer zu sagen, aber es 
war mir irgendwie ein Bedürfnis, sie nicht allein zu lassen. 
Daher ging ich mit „gutem Beispiel“ voran. Die Kleider 
waren durch den elastischen Bund oberhalb unserer 

„Na, los!“ 
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Brüste spielend leicht abzustreifen. Kein Zweifel – es 
handelte sich tatsächlich um „ausgereifte“ Schuluniformen 
… jedenfalls für die Zwecke der Irren hier. Siobhan 
gehorchte ohnehin wie immer und schließlich zog auch 
Ryoko nach. 

„Legt Eure Kleider hier auf den Tisch! Gut. Jetzt geht 
zurück und stellt Euch nebeneinander auf. Schön. Füße 
zusammen! Beine gestreckt! In Ordnung. Lorraine, den 
Oberkörper strecken! So ist es richtig. Ryoko, etwas mehr 
Spannung! Naja, das müssen wir noch üben. Ihr seht 
also, dass eine Lady immer gerade steht. Das gilt 
besonders für den Oberkörper. Fixpunkte sind für Euch 
die Füße und die Köpfe. So. Jetzt könnt Ihr Euch ein 
wenig entspannen. Dafür könnt ihr mit einem Bein leicht 
einknicken. Nein, Joanne, nicht so! Nicht wie ein nasser 
Sack. Füße und Köpfe bleiben in ihren Positionen. Die 
Entspannung des Beines gleicht Ihr mit der Hüfte aus, 
indem ihr dort leicht einknickt. Sehr schön, Siobhan! Ganz 
genau so geht das.“ 

Ich spürte ein Gefühl in mir aufsteigen, das ich schon 
fast vergessen hatte: Ich wurde allmählich sauer auf die 
Streberin Siobhan. Ob das hier wohl auch zum 
„Erziehungskonzept“ gehörte? 

„Nun wollen wir üben. Beide Beine gestreckt und 
abwechselnd je ein Bein entspannt. Ihr dürft selbst 
entscheiden, welche Haltung Ihr wie lange einnehmt.“ 

Einen Moment lang glaubte ich, mich verhört zu haben, 
aber tatsächlich ließ uns Miss Coleman im wahrsten 
Sinne des Wortes „stehen“. Dabei lief sie um uns herum 
und korrigierte irgendwelche Einzelheiten. Ich überlegte, 
wie lange dieser Schwachsinn wohl dauern würde und 
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befürchtete das Schlimmste: Womöglich sollten wir eine 
volle Stunde herumstehen. 

Meine Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. 
Meine Füße schmerzten (das taten sie schon länger), 

weil ich derart hohe Absätze nicht gewohnt war und 
allmählich fühlte ich mich überall verspannt. Auch mein 
Rücken war über diesen „Unterricht“ nicht gerade erfreut. 
Wann würden wir uns endlich setzen können? Es war so 
frustrierend! 

 

 
 
   
Nach einer Zeit, die mir endlos erschienen war, meinte 

Miss Coleman schließlich: „Für die erste Stunde war das 
hinnehmbar. Siobhan – Du musst Deine Füße stärker 

Es war so frustrierend! 
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korrigieren. Die Parallelität stimmt nicht. Das musst Du 
üben. Lorraine – Deine Körperspannung ist die eines 
Couch-Potatoe und der Kopf-Nacken-Bereich braucht 
Unterstützung. Joanne – Beine und Füße gut, Oberkörper 
angesichts der Gewichte, die Du tragen musst, 
annehmbar, Schultern katastrophal. Daran müssen wir 
arbeiten. Ryoko – ausgezeichnet! Ihr alle wisst nicht, 
wohin mit Euren Armen. Lediglich Siobhan zeigt da gute 
Ansätze. Das macht aber nichts, denn das werdet Ihr hier 
lernen.“ 

Immerhin war unsere „Musterschülerin“ auch nicht ohne 
Kritik geblieben, stellte ich leicht gehässig fest. 

Miss Coleman ging zum Schreibtisch, holte einen 
Schreibblock und einen Stift aus einer Schublade und 
machte sich Notizen. Währenddessen standen wir weiter 
herum. Ich überlegte, warum man sich die Mühe gemacht 
hatte, diese bescheuerten „Halbkleider“ anzufertigen, 
wenn wir ohnehin unser „Steh-Training“ nackt absolvieren 
mussten. Sollten die Kleider ausschließlich unserer 
Erniedrigung dienen? Sollten wir uns auch „bekleidet“ 
nackt und verletzlich vorkommen? Ich ging davon aus, 
dass spätestens Miss Astor früher oder später eine ihrer 
absurden Erklärungen dazu abgeben würde, damit wir 
„einsehen“ sollten, dass alles nur zu unserem Besten war. 

„Was ist amüsant, Joanne?“ 
Fuck! Ein leichtes, sarkastisches Grinsen musste meine 

Mundwinkel befallen haben, ohne dass ich es 
wahrgenommen hatte. „Ich … ich dachte gerade daran, 
wie wenig wir doch bisher gelernt haben, dass wir jetzt 
sogar üben müssen, wie eine Lady richtig steht und 
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dabei nicht einmal wissen, was wir mit unseren Armen 
anstellen sollen“, log ich. 

Miss Coleman drückte den Klingelknopf am Schreibtisch 
und als Gerald kurz darauf ins Zimmer kam, vergaß ich 
meine Nacktheit. Ich konnte spüren, wie meine Knie 
zitterten. So weit hatten die mich innerhalb eines einzigen 
Tages gebracht! 

Zu meiner großen Erleichterung drückte Miss Coleman 
Gerald aber nur ihren Notizzettel in die Hand und der 
Hüne verließ daraufhin wieder den Raum. Er hatte uns 
nicht einmal angesehen. 

Dann baute sich Miss Coleman vor mir auf. 
 

     
 

Dann baute sich Miss Coleman vor mir auf. 
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„Es spielt keine Rolle, ob Du es schwierig, seltsam 
oder amüsant findest, Joanne. Es kommt nur darauf an, 
dass Du es jetzt lernst und das wirst Du. Wenn Du mir 
ein Grinsen als Lächeln verkaufen willst, dann solltest Du 
außerdem lernen, dass Blicke verräterisch sind. Ich habe 
Deiner Haltungshilfe eine kleine … Erinnerung an diese 
Tatsache beifügen lassen. Die wird Dich motivieren, 
künftig nicht das Grinsen einer überheblichen Göre, 
sondern das anmutige Lächeln einer wahren Lady zu 
zeigen.“ 

Sie drehte sich weg und ließ mich angsterfüllt stehen. 
Was sollte das heißen? Was war eine „Haltungshilfe“? 
Was hatte sie „beigefügt“?  

„Laissez faire, Ladies, war gestern Abend. Damit ist 
jetzt Schluss.“ Hatte ich geglaubt, Miss Coleman wäre 
weniger schlimm als Miss Astor? Von wegen! Pustekuchen! 

„Wir werden nun mit dem Lauftraining beginnen. 
Allerdings nehmen daran nur je zwei Ladies teil. Heute 
begleiten mich Siobhan und Ryoko. Joanne und Lorraine 
bekommen ihre Haltungshilfen und beginnen mit dem 
Konversationskurs bei Miss Bonnaire. Wir machen das im 
Wechsel, damit Ihr die größtmögliche Aufmerksamkeit 
erhaltet.“ 

Irgendwie rechnete ich fast damit, dass Siobhan und 
Ryoko „Danke“ sagen würden, aber das konnten sie sich 
immerhin verkneifen. 

Mit schmerzenden Waden und Zehen folgte ich Miss 
Coleman und den anderen Mädchen aus dem 
„Klassenzimmer“, nachdem wir (mit Ausnahme von Lori) 
unsere Kleider wieder hatten anziehen dürfen. Auf dem 
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Gang mussten Lori und ich vor einer Tür warten, während 
Miss Coleman mit Siobhan und Ryoko weiterging. 

Es dauerte nicht lange, bis die Tür von innen geöffnet 
wurde und Gerald mich rief. Lori musste warten. Ich 
trippelte in den fensterlosen Raum, in dem lediglich ein 
Paravan stand. Ich hatte keine Ahnung, was sich dahinter 
befand, bis Gerald einen Gegenstand aus Leder und 
goldglänzendem Metall hervorholte. Er zog mir das affige 
Halskorsett aus und bog unter Aufbietung seiner enormen 
Kräfte das Leder-Gold-Ding um meinen Hals. Ich hatte 
Angst, er würde mich womöglich verletzen, aber er zog 
eine Schnürung an der Vorderseite zusammen, bis das 
Ding stahlhart auf meinen Schultern lag. Dann folgte ein 
Vorhängeschloss. Der Kragen saß fest verschlossen. 

 

 
Der Kragen saß fest verschlossen. 
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Um meinen Hals war das Ding längst nicht so eng wie 
das Rüschen-Korsett, aber ich begriff schnell, wozu dieses 
Ding gut sein sollte: Ich verfügte nicht annähernd über 
Geralds Kräfte und hätte es auch ohne Schloss nicht 
mehr aufbiegen können. Dieser Kragen zwang mich 
mittels Metall und Leder, meine Schultern nach hinten zu 
strecken. Ich konnte versuchen, was ich wollte – das Ding 
war unnachgiebig und ich hatte keine Chance: Ich musste 
mich anpassen. 

„Miss Coleman hat eine Nachricht für Dich notiert“, ließ 
Gerald mich wissen. „Das Schloss trägst Du, bis Du das 
Lächeln einer Lady gelernt hast.“ 

Fassungslos starrte ich den kräftigen Kerl an. „Was soll 
das heißen? Natürlich kann ich lächeln. Soll ich das Miss 
Coleman demonstrieren?“ 

Gerald deutete auf eine kleine Kamera im 
Deckenwinkel. „Ich glaube, Miss Coleman möchte einen … 
Gesamteindruck gewinnen. Du verstehst?“ 

Fuck! Einen Moment lang dachte ich, dass ich lieber 
für den Rest meines Aufenthaltes diesen Kragen tragen 
würde, aber dann versuchte ich doch, meine Gesichtszüge 
zu entspannen. 

Gerald grinste. „Geht doch. Wenn Du eine Weile übst, 
wird Miss Coleman sicher zufrieden sein.“ 

Ich hasste diesen Kerl … und lächelte ihm zu. 
Ich durfte gehen und Lori hineinschicken. Ich wollte gar 

nicht wissen, ob man auch ihr einen „Grinsekragen“ 
verpassen würde oder ob für sie ein anderer Horror 
ausgesucht worden war. Ich dachte an ihre Pläne und 
spürte, wie mein Widerstand gegen radikale Aktionen 
ganz allmählich schwand. 
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Es dauert recht lange, bis Gerald mit Lori fertig war. 
Dann wurde die Tür geöffnet und Lori trippelte zu mir. 
Sie kam kaum von der Stelle. 

Der Grund dafür ließ meinen Magen in die Kniekehlen 
fallen: Lori konnte nur noch ihre Unterschenkel bewegen. 
Außerdem erkannte sie nur mit größter Mühe, was sich 
vor ihr befand. Ihre eigenen Füße lagen außerhalb ihres 
Gesichtsfeldes. 

Von den Knien bis zur Unterlippe steckte sie in einem 
Käfig. Diese Konstruktion aus Stahlrohren machte jede 
Bewegung von Torso und Hals unmöglich. Das 
Halskorsett zwang Loris Kopf nach hinten und war 
offensichtlich mit dem Körperkäfig regelrecht verschweißt. 
Diese Schweine! 

 

 
Diese Schweine! 
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So schnell es meine Absätze zuließen, eilte ich auf Lori 
zu. Wir waren allein. Ich sah diverse Bolzen und 
Schraubverbindungen zwischen den Stahlrohren. Man 
würde sie öffnen können. Ich war schon so paranoid, 
dass ich den Wahnsinnigen zutraute, Lori tatsächlich in 
ein solches Gestell zu schweißen. Oder … war das 
womöglich gar keine Paranoia, sondern nur das Erwägen 
von realen Möglichkeiten? 

„Ich glaube, ich kann Dich da rausholen“, stellte ich 
fest. 

Mit einer Stimme, die durch die unnatürliche 
Kopfhaltung noch leiser war, als es das Korsett ohnehin 
erzwang, meinte Lori: „Auf keinen Fall! Fass das Ding ja 
nicht an!“ 

 

 
                                        „Fass das Ding ja nicht an!“ 
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Ich traute unseren Peinigern sogar zu, den Körperkäfig 
unter Strom gesetzt zu haben, aber weder sah ich eine 
passende Vorrichtung, noch konnte ich mir vorstellen, wie 
Lori dabei verschont bleiben sollte. Sie hatte es ohnehin 
schon schwer genug, denn sie konnte sich nicht nur 
kaum noch bewegen, sondern eines der Stahlrohre lief 
auch noch genau zwischen ihren Schamlippen hindurch 
und drückte ohne jeden Zweifel unangenehm auf Loris 
Kitzler. „Was passiert, wenn ich es anfasse?“ 

„Dieser Folterknecht hat gesagt, dass sie mir Ringe 
durch die Brustwarzen ziehen und die dann innen an den 
Spitzen dieses Stahl-BH anhängen, wenn an diesem 
‚Korsett‘ auch nur eine einzige Schraube verstellt wird. Ich 
glaube ihm das.“ 

Der Stahl-BH war kegelförmig und die Entfernung der 
Kegelspitze bis zu Loris Brustwarzen mochte annähernd 
zehn Zentimeter betragen. Ich erschauerte. 

„Du hast Glück, dass sie nur Deine Schultern 
bemängelt haben“, stellte Lori fest. „Wer hat den 
Schlüssel?“ 

„Keine Ahnung. Miss Coleman, nehme ich an. Die will 
nicht nur meine Schulterhaltung korrigieren, sondern mich 
auch noch zum Lächeln zwingen. ‚Ladylike‘! Vorher will 
dieses Miststück das Schloss nicht öffnen.“ 

„Dann lächle! Die sitzen am längeren Hebel. In dem 
Käfig ist an Flucht nicht zu denken. Ich mache jetzt alles, 
was die sagen. Bei der ersten Gelegenheit bin ich dann 
weg – egal, was Du über die Art der Flucht denkst.“ 

„Ich bin dabei. Das sind Kriminelle. Die kann man nicht 
schonen wollen.“ Ich hatte geglaubt, in diesem Moment 
schon meine Lage erkannt zu haben. Welch ein Irrtum! 
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20202020: : : : Unter StromUnter StromUnter StromUnter Strom 

 
Gerald kam aus dem Zimmer und geleitete uns den 

Flur entlang in einen Bereich des Gebäudes, den ich 
noch nicht kannte. Wir brauchten lange für den Weg, 
denn Lori war von den Knien aufwärts bewegungslos und 
meine Schritte waren mit den Bettschühchen auch eher 
winzig. Gerald hatte Geduld. Schließlich führte er uns in 
eine Art „Technik-Raum“. Mir schwante nichts Gutes. 

 

 
 
 
Der Raum wurde von einer seltsamen Plattform 

beherrscht. An den Wänden standen Geräte herum. Hinter 
der Plattform befand sich eine Scheibe, durch die ich ein 

Mir schwante nichts Gutes. 
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Computerterminal ausmachen konnte. Naja, das wirkte 
eher wie ein regelrechtes Rechenzentrum. 

Plötzlich wurde die Scheibe undurchsichtig. 
Eine Stimme erklang über Lautsprecher: „Guten Tag, 

Ladies. Mein Name ist Miss Bonnaire. Wir werden uns 
noch von Angesicht zu Angesicht kennenlernen, aber jetzt 
ist Eure ganze Konzentration gefragt. Gerald wird Euch 
nun die Kontrollbänder anlegen. Dann betretet Ihr die 
Kommunikationsplattform. Lorraine, Gerald wird Dir dabei 
helfen.“ 

Kommunikationsplattform? Kontrollbänder? Welche 
Schweinerei erwartete uns jetzt schon wieder? Ich sah 
Lori an, die meinen Blick nicht erwidern konnte. Ihr 
stahlverstärktes Halskorsett nahm ihr jede Möglichkeit, 
den Kopf zu drehen. 

Gerald kam und legte uns seltsame Plastikbänder um 
die Köpfe. Dann hievte er Lorraine spielend leicht auf die 
Plattform. Ich stöckelte die Stufe hinauf.  

„Das Verlassen der Plattform oder das Abnehmen der 
Kontrollbänder vor ausdrücklicher Anweisung wird streng 
bestraft“, kam die Stimme aus dem Lautsprecher. „Stellt 
Euch gegenüber auf und seht Euch an!“ 

Für Lori war das mit der Halskrause gar nicht so 
leicht. Wir standen bereit. 

Miss Bonnaire instruierte uns weiter: „Ihr werdet Euch 
jetzt unterhalten. Ihr werdet es wie wahre Ladies tun. 
Jedes Abweichen wird bestraft. Je häufiger Euer Gespräch 
unangemessen verläuft, umso härter werdet Ihr bestraft. 
Joanne, Du beginnst!“ 

Fuck! Wie denn? Woher sollte ich denn wissen, was für 
diese Irren „angemessen“ war? Worüber sollte ich mich 
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denn mit Lorraine unterhalten? Bestimmt nicht über 
unsere Flucht. Welche Strafen erwarteten uns denn? Ich 
zögerte. 

Das bereute ich postwendend. 
Ich wusste nicht genau, wie es funktionierte, aber jeder 

Muskel meines Körpers schien für einen 
Sekundenbruchteil in Flammen zu stehen. Es musste ein 
Stromschlag gewesen sein, der von dem Kopfband (dort 
tat es besonders weh) durch meinen Körper in die 
Plattform geleitet wurde. Der Schmerz war zum Glück nur 
kurz, aber unangenehm. Ich plapperte einfach drauflos: 
„Ich frage mich, wie sich wohl ein Gesetzesbrecher fühlt, 
der mit dem Teaser erwischt wird. Was meinst Du?“ 

 

 
                                       „Was meinst Du?“ 
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Diesmal kam der Schock mit Verzögerung; gefolgt von 
der Stimme: „Was soll das, Joanne? Wie soll Lorraine 
denn auf eine derart absurde Frage antworten? Eine Lady 
bringt ihre Gesprächspartner nie in schwierige, peinliche 
oder gar kompromittierende Situationen. Das Gespräch 
mit einer Lady ist ein Vergnügen. Polizeieinsätze mit 
Teasern sind ganz sicher kein Vergnügen, Joanne.“ 

„Darf ich etwas fragen?“ 
„Bitte.“ 
„Bedeutet das, dass ausschließlich Small-Talk erlaubt 

ist? Was ist mit Politik?“ 
„Es gibt kaum ein Thema, mit dem sich besser in ein 

Fettnäpfchen treten lässt, Joanne. Eine Lady sollte über 
diesen profanen Dingen stehen. So. Nächster Versuch. 
Bitte!“ 

Das konnte doch wohl nicht wahr sein! Die verlangten 
allen Ernstes hirnloses Geplapper. Na, toll! Will würde den 
Schock seines Lebens bekommen, wenn ich ihm derart 
„gut erzogen“ gegenübertreten würde … hoffentlich. Also 
gut, dachte ich, wenn es mir Schmerzen erspart … „Lori, 
ich hoffe, unser Gehtraining führt uns auch an die frische 
Luft. Bei schönem Wetter macht es sicher noch mehr 
Spaß. Was denkst Du?“ 

Kein Schock. 
Aber die Stimme: „Viel besser, Joanne. Allerdings lässt 

Dein Gesichtsausdruck die Deutung zu, Du könntest es 
womöglich ironisch meinen. Für einen Scherz ist immer 
Platz, aber dann muss die Stimmung passen. Versuche es 
gleich nochmal! Vielleicht mit einem Lächeln? Aber offen 
und ehrlich, bitte!“ 
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Was sollte ich machen? Die würden mich grillen! Die 
Strafe, die auf offenen Widerstand folgen würde, wollte 
ich mir wirklich nicht ausmalen. Also wiederholte ich den 
ganzen Blödsinn, passte auf meinen Sarkasmus auf und 
dachte an Will. Immerhin schaffte ich einen Hauch von 
Lächeln. 

Lori antwortete: „Ja, das wäre sicher schön.“ 
Und? War das alles? Was sollte ich denn damit 

anfangen?! Meine Handflächen wurden feucht vor 
Anspannung. Verdammt, Lori! Ich laberte einfach weiter: 
„Hast Du den Sonnenuntergang gestern Abend gesehen? 
Das war ein wunderschönes Abendrot. Bestimmt ist 
draußen ein traumhafter Sommertag.“ 

 

  „Bestimmt ist draußen ein traumhafter Sommertag.“ 
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„Ja, das glaube ich auch. Ein Abendrot verspricht 
meist einen schönen Tag.“ 

„Lorraine, das ist zu wenig. Eine Lady ist nicht 
maulfaul. Joanne, gut gemacht. Du hast nicht nur das 
Gespräch weitergeführt, sondern dabei auch ein 
charmantes Lächeln gezeigt. Das ist eine gute Basis. Bitte 
wechsle jetzt das Thema!“ 

Was?! Warum ich? Wo sollte ich denn noch mehr 
nichtssagenden Small-Talk hernehmen? Ich versuchte es 
mit einem etwas direkterem Bezug: „Ich bin ja so 
gespannt, ob es noch weitere Bestandteile der 
Schuluniformen für uns gibt.“ 

Nichts. Keine Reaktion. Dann ein Zucken. Ich litt mit. 
Die Stimme ertönte wieder: „Lorraine, eine Lady lässt 
kein Stocken zu. Los jetzt!“ 

Ich konnte sehen, wie es in Lori arbeitete. Sie 
versuchte verzweifelt, irgendeinen Satz zu meinem 
dummen Gebrabbel zu finden.  

Ein weiteres Zucken. Dann noch eins – diesmal heftiger. 
Loris Körper erbebte, soweit ihr Stahlkäfig das überhaupt 
zuließ. Ich spürte, wie Tränen von Mitleid, Zorn und 
Ohnmacht in mir aufstiegen. Wenn ich jetzt anfing zu 
heulen, würde es ein Grillfest geben. Ich biss die Zähne 
zusammen, lächelte (erstaunlich, wie leicht das geht, 
wenn die Scham nicht mehr größer werden kann und die 
Selbstachtung sowieso hinüber ist) und meinte: „Da wir 
alle ähnlich gekleidet sind, habe ich mich ganz schnell an 
die transparenten Rückenteile gewöhnt. Das würde 
meinem Verlobten bestimmt gefallen.“ 

Endlich! Sie schaffte es: „Das gefällt vermutlich allen 
Männern. Ich finde, die sollten auch solche Teile tragen – 
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zumindest die Männer, bei denen es sich lohnt. Da würde 
ich dann auch gern hinsehen.“ 

Ich erinnerte mich an den gehörten Schwachsinn, hielt 
geziert meinen Handrücken vor den Mund und … kicherte. 
„Ja, das wäre endlich mal Chancengleichheit.“ Au weia! 
War das Politik?  

Die Stimme fand es wohl in Ordnung. „Sehr schön. 
Ausgezeichnet für den Anfang. Das habt Ihr richtig gut 
gemacht. Joanne, sehr anmutige Gestik. Du wirst belohnt.“ 

Belohnt? Die kannten nicht nur Quälerei? Ich war 
überrascht, als Gerald mich aus dem Folterzimmer führte. 

„Was ist mit Lorraine?“, wollte ich von ihm wissen. 
„Die übt weiter. In Interviewform.“ 
 

 
                                                                                  „In Interviewform.“ 
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Ich wusste, dass ich Lori nicht helfen konnte. Mir blieb 
nur die Hoffnung, ihr vielleicht Ansätze dafür gezeigt zu 
haben, wie das nichtssagende Geschwätz einer hohlen 
Nuss klingen kann.  

Ich bemühte mich stattdessen, meinen Worten Taten 
folgen zu lassen und lächelte stupide vor mich hin. Ich 
dachte mir: Okay, wenn die Irren eine solche Show 
wollen, dann sollen sie die haben. Schließlich erspart mir 
das Schmerzen. Lori hatte schon vor mir begriffen (nur 
die Umsetzung schien ihr besonders schwer zu fallen), 
dass hier passiver Widerstand nicht erfolgreicher sein 
konnte als aktives Aufbegehren. Hier gab es nur Miss 
Astors Lieblingswort: Gehorsam. Ich musste mitmachen, 
weil mitspielen nicht geduldet wurde. Was Siobhan 
konnte, das konnte ich schon lange. Wenn man mich 
nicht folterte, dann würde ich schon einen Weg hinaus 
finden. Bis dahin würde ich mir unnötige Qualen ersparen 
und eine vorbildliche dumme Nu … eine vorbildliche Lady 
sein. Meine Selbstachtung würde ich mir danach wieder 
aufbauen … und meine Rache gleich mit. Dieser 
Wahnsinn musste ein Ende haben! Nicht auszudenken, 
wie viele Frauen vor mir unter diesem Regime schon 
gequält und gebrochen worden waren! 

Nun war ich gespannt, was die Wahnsinnigen sich wohl 
unter einer „Belohnung“ vorstellten. Eine Tasse Tee mit 
der Oberverrückten? Einen Einkaufsgutschein für ein 
Korsett-Geschäft? Einen Zoobesuch samt Teilnahme an 
einer echten Lady-Dressur-Vorführung? 

Es wurde spannend, als Gerald mich über eine Treppe 
nach unten führte. Treppen sind mit jeder Art von High-
Heels keine leichte Aufgabe, aber mit den Dingern, die 
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ich an meinen Füßen trug, ließ ich mir viel Zeit. Gerald 
wartete geduldig, während ich mit größter Vorsicht eine 
Stufe nach der anderen hinunterstöckelte.  

Schließlich hatte ich es geschafft und nach einem 
kurzen Flur öffnete Gerald die Tür zu einer Art 
Umkleideraum. Es roch dort irgendwie nach Schwimmbad. 

„Du kannst hier alles bis auf das Korsett ablegen. Du 
hast eine Stunde. Dann gibt es Mittagessen. Achte auf 
Deine Frisur!“ Er ging. Womöglich gab es hier tatsächlich 
einen Pool, dachte ich. Ich zog die albernen Sachen aus 
(endlich wurde ich die Schuhe los!) und ging dann durch 
eine weitere Tür in die Richtung, aus der eine höhere 
Luftfeuchtigkeit kam. Da war der Pool. 

 

    Da war der Pool. 
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Schwimmen hätte meinen schmerzenden Füßen 
bestimmt gut getan, aber einerseits war ich unsicher, weil 
das Korsett meine Atmung doch erheblich einschränkte 
und ganz allein wollte ich mich lieber nicht ins tiefe 
Wasser begeben. Andererseits störte mich meine 
„Schulterfessel“. Leder und Metall im Wasser? Das 
erschien mir suspekt. Ausziehen konnte ich das Ding ja 
nicht.  

Mir wurde bewusst, was der Preis dafür sein sollte, das 
Teil wieder loszuwerden. Also versuchte ich, entspannt 
auszusehen (was in diesem Moment vergleichsweise wenig 
schauspielerisches Talent erforderte) und zwang meine 
Mundwinkel nach oben. Ich konnte mir nicht vorstellen, 
dass es hier keine Kameras geben sollte. 

Was es auf jeden Fall gab, war eine Sauna – mit 
verschlossener Tür. Logisch, dachte ich – das würde 
meiner Frisur nicht gut bekommen und auf meine affigen 
Löckchen sollte ich ja schließlich achten.  

Eine weitere Tür war unverschlossen. Immerhin gab es 
hier Klinken. Das konnte ein echter Fortschritt sein. 

Das Zimmer hinter der Tür sah gemütlich aus. 
Zunächst hielt ich es für einen Ruheraum. In der Mitte 
stand ein großes Bett … hm. Etwas zu groß für einen 
Ruheraum, dachte ich. Dann fielen mir kleine Stehregale 
auf. Diverse Gegenstände waren darauf abgelegt.  

Fuck! Der Ruheraum war ein „Vergnügungszimmer“! Bei 
den Gegenständen handelte es sich um Vibratoren und 
Dildos in allen möglichen Varianten. Diverse Spielzeuge 
für den „Hintereingang“ identifizierte ich ebenso wie 
Gerätschaften für Klinik- und SM-Spiele. Fast hätte ich 
angesichts des Umfanges der Ausstattung anerkennend 



 220

genickt. Dann wurde mir die Überwachung bewusst. Das 
sollte meine „Belohnung“ sein? Gingen diese Idioten 
wirklich davon aus, dass ich mich hier mit ein paar 
Spielzeugen vergnügte und sie dabei zusehen ließe? 

Ich eilte aus dem Spielzimmer und atmete tief durch 
(naja, das Korsett setzte dem enge Grenzen). Ich lief hier 
entweder nackt oder fast nackt herum, war herausgeputzt 
wie für eine Nacht mit einem Scheich und hatte dennoch 
nicht an Sex gedacht. Die Schrecken waren dafür viel zu 
groß. Irgendwann jedoch würde meine Libido keine Ruhe 
mehr geben – trotz Kameras. Was dann?  

 

 
 
 
Ich sollte es schon bald erfahren. 

Was dann? 


