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22221111: : : : Die VersuchungDie VersuchungDie VersuchungDie Versuchung 
 
Eine weitere Bestrafung brachte mir Gewissheit. Lori 

musste in den Züchtigungskeller, weil sie eine abfällige 
Bemerkung über Miss Bonnaire gemacht hatte. 

Erneut mussten wir dabei zusehen, doch diesmal wurde 
Lori nicht mit der flachen Hand, sondern mit einem 
Paddel von der Größe eines Tischtennisschlägers 
gezüchtigt. Es gab offenbar „Steigerungsmöglichkeiten“. 

Das Auffällige an der ganzen Sache war: Lori hatte 
den verhängnisvollen Satz während einer Unterrichtspause 
gesagt. Siobhan und Ryoko standen ein gutes Stück 
entfernt. Nur ich hatte die Bemerkung hören können … 

… und irgendwelche Überwachungsmikrofone konnten 
es auch, denn damit stand es fest: Wir wurden nicht nur 
beobachtet, sondern auch belauscht. 

Lori hatte mich zu keiner Zeit verdächtigt, eine 
Verräterin zu sein. Somit wussten wir jetzt präziser, wie 
schlimm diese Einrichtung tatsächlich war. 

Unser Verhalten änderte sich grundlegend. Es gab nur 
noch ganz selten winzige Veränderungen in unserer 
Mimik, mit denen wir allmählich eine Art Code 
entwickelten, um uns zumindest grob über unsere 
Befindlichkeiten auf dem Laufenden zu halten. Wer diese 
Codes nicht kannte, glaubte an ganz enorme 
„Lernfortschritte“. Lori schaffte es sogar, die 
„Lehrerinnen“ zu überzeugen und die Züchtigungen 
blieben aus. Hin und wieder kam es zu Sanktionen, wenn 
wir die Anforderungen nicht erfüllten, aber das traf uns 
alle ab und zu und konnte uns nicht brechen.  

Das war schon vorher geschehen. 
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Wir spielten daher nun rund um die Uhr mit. Ich trug 
den Kragen nur vier Tage lang. 

Unsere Gespräche entwickelten sich zu oberflächlichem 
Geschwätz, wir bewegten uns zunehmend mit der 
gezierten Attitüde von „Ladies“, wir folgten brav dem 
Unterricht, wir lernten Hauswirtschaft (schließlich mussten 
wir ja wissen, worauf wir später beim Beaufsichtigen 
unseres Personals zu achten hatten, pffft!), wurden 
ausgezeichnete Köchinnen (damit wir verhindern konnten, 
dass unseren Gatten Minderwertiges vorgesetzt wurde), 
konnten uns glatt als Visagistinnen bewerben und unsere 
Taillen wurden jeden Tag schmaler geschnürt. Ich hatte 
Angst, dass es womöglich schon kein Zurück mehr gab. 

 

 
 Ich hatte Angst, dass es womöglich schon kein Zurück mehr gab. 
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Tatsächlich war das „Gehtraining“ der einzige 
Lichtblick, denn das fand häufig im von hohen Mauern 
umgebenen Park des Instituts statt. Mit zunehmenden 
„Lernfortschritten“ wurden die Wege, die wir ohne 
Begleitung unserer Wärterinnen zurücklegen durften, 
immer länger. 

Von Kameraüberwachung gingen wir selbstverständlich 
aus und die Befürchtung lag nahe, dass auch der Park 
von Mikrofonen verseucht war. Also entwickelten Lori und 
ich auch hierfür einen Code, der in unmerklichen 
Veränderungen der Schrittgeschwindigkeit bestand.  

Auf diese Weise verständigten wir uns über einen 
möglichen Fluchtweg. 

Wir hatten eine Stelle ausgemacht, an der in der Nähe 
der Mauer eine Mülltonne stand. Würden wir diese an die 
Mauer schieben, wäre es unter Umständen möglich, über 
die Mauer zu klettern. Natürlich gab es auch dort 
Kameras. So gingen wir immer wieder an dieser Stelle 
vorbei, um uns die Geschwindigkeit, mit der die Kameras 
ihren Schwenk vollzogen, genau einzuprägen und um 
nach einem möglicherweise entstehenden toten Winkel zu 
suchen.  

Wir brauchten dafür Wochen. 
Zwischenzeitlich hatte sich ein neues Problem zum 

möglichen Fluchthindernis entwickelt: Trotz aller Qualen 
und Erniedrigungen war unsere Libido nicht 
verschwunden. Siobhan und Ryoko empfanden ja die 
ganze Sache auch als gar nicht so erniedrigend und 
demgemäß war ihre Lust wohl ausgeprägter. Ryoko, deren 
Haltung inzwischen perfektioniert war, schlief zumeist 
ohne Restriktionen und wurde eines Tages beim 
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nächtlichen Masturbieren erwischt. Die Sanktion erfolgte 
kollektiv und war ebenso radikal wie mittelalterlich: Sie 
verpassten uns  Keuschheitsgürtel. 

 

 
 
    
Die Dinger bestanden aus einem zwar anatomisch 

geformten, aber unnachgiebigen Stahlnetz mit einem 
transparenten Gummirand, der sich regelrecht an unserer 
haarlosen Haut festsaugte. Vorn war dieses Netz mit 
einem Schloss an Ketten befestigt, die wiederum an den 
Seiten mit stahlnetzverstärkten Lederriemen verbunden 
waren, von denen aus hinten eine Metallspange zwischen 
unseren Pobacken bis zu einer (erschreckend kleinen) 
Aussparung lief, durch die wir unsere Därme entleeren 

Sie verpassten uns Keuschheitsgürtel. 
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konnten. Flüssiges musste einfach durch das Stahlnetz 
laufen. Ich dachte mit Schaudern an die Sauerei und 
musste später feststellen, dass ich von nun an nach 
jedem Toilettengang die Dusche würde aufsuchen müssen. 
Da das Netz vor meiner Möse aus Edelstahl bestand, war 
von vornherein klar, dass man uns dauerhaft in die 
Keuschheitsgürtel eingeschlossen hatte. Ohne 
Bolzenschneider würden wir aus den Dingern nicht mehr 
herauskommen. 

„Eine wahre Lady spielt nicht an sich herum wie eine 
Angehörige des Pöbels. Sie widersteht der Versuchung. 
Eine wahre Lady spart sich für ihren Gemahl auf, damit 
sie bereit ist, ihn zu empfangen, wann immer es ihm 
gefällt. In unseren promiskuitiven Zeiten müssen wir da 
eben mit Mitteln aus edleren Epochen nachhelfen“, 
lautete Miss Astors ebenso simple, wie dumme, wie 
hinterwäldlerische, wie bigotte Erklärung für diese erneute 
Unerträglichkeit. 

 Wir nickten verständnisvoll und lächelten. Wir hatten 
die Schauspielerei schon perfektioniert – zumindest 
jedenfalls Lori und ich. 

Wir wurden wie Marionetten.  
Wir trippelten auf unseren extremen Absätzen mit 

kerzengeraden Rücken und hervorgereckten Brüsten, 
hielten unsere Finger mit den inzwischen langen Nägeln 
vorschriftsmäßig geziert, redeten mit sanften, leisen 
Stimmen vollkommen belanglosen Unsinn, kochten, 
putzten, stickten, weinten uns vor unbefriedigter Geilheit 
in den Schlaf und achteten ansonsten darauf, dass die 
Unmengen von Make-up in unseren stets lächelnden 
Gesichtern nicht zu Schaden kamen. 
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Wochenlang. 
Monatelang. 
Wir waren ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. 
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Will nicht 

inzwischen vor Sorge fast durchdrehte. Vermutlich hatte 
er aber genauso große Schwierigkeiten, in diese Hölle zu 
kommen, wie ich, wenn ich sie verlassen wollte. 

Lori und ich hatten unsere Recherchen nahezu 
abgeschlossen, als uns der nächste Schock traf: Unsere 
Korsetts waren nicht mehr enger schnürbar und mussten 
ersetzt werden. Ich hatte beim Einschnüren in das neue, 
noch weitaus rigidere Korsett mehr denn je das Gefühl, 
ich würde in zwei Tele gerissen. Ich musste mich 
festhalten. 

 

 
Ich musste mich festhalten. 



 227

 Atemnot war längst zu einem ständigen Begleiter 
geworden. Die Bewegungseinschränkung konnte ich 
verkraften. Ich fand es fast schon hinnehmbar, dass 
einige Teile des neuen Korsetts anatomisch angepasste 
Schmiedeerzeugnisse waren. Sogar das Drahtnetz, das ich 
zwischen dem dunkelroten Latex zwar nicht sehen, aber 
spüren konnte, bereitete mir kein allzu großes 
Kopfzerbrechen.  

Letzteres wurde von der Schnürung verursacht, denn 
die wurde nicht von Hand, sondern mit einer Maschine, 
die ich vorher noch nie gesehen hatte, 
zusammengezogen, bis ich glaubte, meine Taille mit den 
Händen umfassen zu können. 

Die Schnürung bestand aus Stahlseilen. 
Ein kurzer Lichtblitz hinter meinem Rücken, den ich 

dennoch deutlich wahrnahm, ließ meine schlimmste 
Befürchtung zur Gewissheit werden: Man hatte mich 
regelrecht in das Korsett eingeschweißt. 

Eine Flucht in diesem Korsett? Ohne Bauchatmung? Mit 
Atemnot schon nach wenigen schnellen Schritten? Mit 
Ohnmacht bei einem kurzen Spurt? Wie sollte ich in 
diesem Zustand über eine Mauer klettern? 

Irgendwie. 
Irgendwie musste es gehen. 
Es musste einfach!     
Zuerst die Keuschheitsgürtel, dann die neuen Korsetts, 

die wir ebenfalls ohne Werkzeuge nicht mehr loswerden 
konnten und schließlich eine deutliche Verschärfung im 
„Unterricht“ selbst – wir ahnten, dass da etwas im Gange 
war. 
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Inzwischen hatte sich das Verhältnis von Lob zu 
Bestrafung deutlich zugunsten des Lobs verschoben. 
Siobhan und Ryoko waren Musterexemplare „wahrer 
Ladies“ geworden und Lori und ich taten zumindest 
erfolgreich so. 

Es musste ungefähr ein halbes Jahr vergangen sein, 
als wir neu eingekleidet wurden. Man trennte uns und 
brachte uns in separate Räume. Für mich war 
ausgerechnet die Oberkriminelle zuständig. „Wir sind sehr 
zufrieden mit Dir, Joanne.“ 

 

 
 
 
„Das freut mich, Miss Astor. Vielen Dank.“ 

„Wir sind sehr zufrieden mit Dir, Joanne.“ 
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„Du bist ganz sicher eines der schönsten Mädchen, die 
in den letzten Jahren bei uns waren. Nachdem Miss 
Coleman so freundlich war, Dir zu erklären, wie wichtig 
ein anmutiges Lächeln für eine Lady ist, bietest Du einen 
entzückenden Anblick.“ 

Mit meinen langen Nägeln hätte ich ihr sicher gut die 
Augen auskratzen können. „Ich habe viel von Miss 
Coleman gelernt. Ich bemühe mich, Freude und 
Zufriedenheit auszustrahlen, wie es eine Lady stets tun 
sollte.“ 

„Ja. Auf diese Weise ist Dein Anblick uns allen eine 
Freude. Dein künftiger Gemahl wird ganz besonders große 
Freude an Dir haben. Deine neue Wespentaille bringt 
auch die Vorzüge ausgezeichnet zur Geltung, die Du nicht 
erst bei uns erworben hast.“ 

Ich hatte seit der Pubertät unter meinen großen 
Brüsten gelitten. Zusammengeschnürt, wie ich darunter 
jetzt war, kam ich mir erst recht vor wie zwei Titten mit 
einer Frau als Zugabe. Ich sah grotesk aus. „Dank des 
Trainings unterstützt jetzt auch meine ganze 
Körperhaltung diese neuen Kurven. Ich bin Ihnen sehr 
dankbar, Miss Astor.“ So sehr, dass ich Mühe hatte, die 
Kontrolle zu behalten und diesem Miststück nicht in seine 
arrogante Fresse zu springen. 

„Weißt Du, Joanne“, gab die Irre sich generös, was ich 
fast noch schlimmer fand als die Hochnäsigkeit, „am 
Anfang fällt das allen Mädchen schwer. Wäre es leicht, 
eine Lady zu sein, dann gäbe es ja auch viel mehr 
davon, nicht wahr?“ 

Die Verrückten hier und Williams unerträgliche 
Stiefmutter-Tussi reichten ja wohl auch vollkommen aus. 
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„Es liegt sicher auch daran, dass es gar nicht so leicht 
scheint, zu verstehen, was eine echte Lady ausmacht. 
Wenn man sich aber darauf einlässt, einfach zu 
gehorchen, wie Sie das so richtig gesagt haben, dann 
fällt früher oder später der Groschen.“ War das zu dick 
aufgetragen? 

Natürlich nicht. Verrückte können das nicht 
unterscheiden. Miss Astor präsentierte ihr dünnes, 
arrogantes Lächeln. „Genau. Jetzt, wo der Groschen 
gefallen ist, können wir das nächste Stadium der 
Ausbildung beginnen.“ 

„Ich bin ja schon so gespannt, Miss Astor!“ 
 

 
 
 

                                  „Ich bin ja schon so gespannt, Miss Astor!“ 
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„Da Eure Haltung jetzt dauerhaft korrigiert ist, können 
wir die Uniformen für Anfänger gegen die für 
Fortgeschrittene eintauschen. Außerdem ist es an der 
Zeit, dass wir unsere neuen Ladies nicht länger der 
Menschheit vorenthalten.“ 

Mein Herz schlug schneller. Womöglich war das die 
ersehnte Gelegenheit, um doch nicht über die Mauer  
steigen zu müssen und ein paar Meter dahinter zu 
kollabieren. Mein Puls beschleunigte sich und meine 
Atmung wollte das auch. 

Das neue Korsett kannte kein Pardon. 
„Bitte … Riechsalz“, brachte ich mit letzter Puste 

hervor. Das war uns allen seit dem Korsettwechsel häufig 
passiert und Miss Astor reagierte sofort. Außerdem legte 
sie einen Arm um meinen Witz von einer Taille und 
massierte mit der anderen Hand leicht meinen 
weggeschnürten Bauch. Ich hasste es, wenn sie oder ihre 
Schergen das machten, aber es war der einzige Weg für 
mich, um einer Ohnmacht zu entgehen. 

„Geht es wieder?“ 
„Ja, vielen Dank. Das war die Aufregung. Wir haben ja 

so lange keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt.“ 
„Ich hoffe, Du verstehst, dass das sein musste.“ 
„Selbstverständlich, Miss Astor. Ich verstehe auch die 

Gründe.“ Damit wir ungestört abgerichtet werden konnten, 
bis zumindest schon einmal Frauen wie Siobhan und 
Ryoko so konditioniert wären, dass niemand mehr auf die 
Idee käme, dem irrsinnigen Treiben Einhalt zu gebieten. 

„Sicher. Und ich verstehe Deine Aufregung. Es ist 
genug Riechsalz da. Ich kann Dir also sagen, dass Du 
den Anfang machen wirst.“ 
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Fuck! Und Lori? „Ich? Ich dachte, wir machen 
womöglich so eine Art Ausflug …“ 

„So kann man sagen“, grinste Miss Astor, „aber wir 
wollen das ganz behutsam tun. Eine junge Lady nach der 
anderen. So können wir uns alle besser auf die neue 
Situation einstellen.“ 

Und verhindern, dass jemand Schwierigkeiten macht, 
dachte ich. Ich konnte Lori nicht zurücklassen. Das war 
klar. „Natürlich, Miss Astor. Das ist sehr umsichtig von 
Ihnen. Besteht denn später die Gelegenheit …?“ 

„Aber natürlich! Nicht erst zum großen Abschlussball, 
sondern schon vorher werden wir alle gemeinsam 
großartige Dinge erleben. Du wirst sehen.“ 

 

                                                                „Du wirst sehen.“ 
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22222222: : : : AusgangAusgangAusgangAusgang 
 
Die Chef-Wahnsinnige persönlich kümmerte sich um 

mein Make-up, das offenbar einige Modifikationen erfuhr. 
Ich konnte das nur ahnen, weil mir kein Spiegel zur 
Verfügung gestellt wurde. Naja, ich hatte seit Monaten 
kein Mitspracherecht hinsichtlich meines Aussehens. Meine 
ganze Hoffnung beruhte darauf, dass ich nicht für den 
Rest meines Lebens mit einer grotesken Porno-Figur 
würde herumlaufen müssen und sich meine Organe 
vielleicht gerade noch rechtzeitig wieder in eine normale 
Position bringen ließen. Entsprechend dringlich wurde 
mein Fluchtvorhaben. 

Nach dem Schminken ging es ans Ankleiden.  
Voller Hoffnung registrierte ich, dass man mich wohl 

nicht halbnackt unter Menschen lassen würde. Auch die 
extrem hochhackigen und albernen „Hausschuhe“ wurde 
ich los. Endlich! Mit beträchtlich niedrigeren Absätzen 
rechnete ich nicht und wurde demzufolge von „meinem“ 
neuen Schuhwerk auch nicht enttäuscht. Während Miss 
Astor mir Schmuck anlegte (meine blondierten Tussi-
Löckchen musste ich behalten, was ich mir schon 
gedacht hatte), meinte sie: „Ich freue mich sehr darauf, 
heute Abend mit Dir gemeinsam unser kleines Institut zu 
repräsentieren. Das ist eine große Ehre für uns.“ 

Ich sollte für dieses Guantanamo der Affektierten 
Werbung machen? Konnte ich tiefer sinken? Wohl kaum. 
„Ich bin gerührt, dass Sie mir so sehr vertrauen, Miss 
Astor.“ Perfekt. So konnte ich die Träne der Wut in 
meinem Augenwinkel in eine Träne der Rührung 
uminterpretieren.  
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„Wie charmant, Joanne! Wer weiß – womöglich werden 
wir nach Deiner Ausbildung noch Freundinnen?“ 

„Das wäre ganz wunderschön.“ Ich hätte gern gekotzt, 
aber Miss Astor brachte einen Spiegel. Für einen Moment 
wich mein Ärger purer Verblüffung.  

 

 
  
 
Augenbrauen aus Blattgold! War das nicht genau das, 

was ich mir von einem Leben als Adlige versprochen 
hatte? Wollte ich nicht im Luxus schwelgen und mir ein 
gehöriges Maß an Dekadenz gönnen? 

Vielleicht. 
Vor sechs Monaten. 
Es schien so lange her zu sein! 

Für einen Moment wich mein Ärger purer Verblüffung. 
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Das war nicht das Leben, das ich wollte. Das war nicht 
mein Leben. Ich war nicht mehr ich. Ich war genau die 
Tussi, die ich bei meinem (kurzen) Aufenthalt auf 
Walkford Manor verachten gelernt hatte. Ich war ein 
ausstaffiertes Püppchen. So hatte ich mir das ganz 
bestimmt nicht vorgestellt. 

Gut konditioniert, wie ich inzwischen war, dauerte die 
Entgleisung meiner Gesichtszüge nur Sekundenbruchteile. 
Einer Profi-Unterdrückerin wie Miss Astor entging dies 
jedoch nicht. „Gefällt Dir Dein neues Outfit nicht?“ 

„Es ist wunderschön. Ich war nur kurz wegen der 
Augenbrauen irritiert. Ist das nicht wahnsinnig teuer? Ich 
habe Angst, dass ich etwas kaputtmachen könnte.“ 

„Das ist sehr rücksichtsvoll, aber unangemessen, 
Joanne. Schönheit hat eben ihren Preis. Du musst Dich 
nicht sorgen. Sei ganz Du selbst!“ 

In diesem Moment nicht laut loszulachen, kostete mich 
meine ganze Kraft „Ich selbst!“ Pah! Ich war nie weniger 
„ich“ gewesen als in den letzten Wochen. Immerhin hatte 
ich meine Gesichtsentgleisung glaubwürdig verkauft. 

„So“, meinte Miss Astor, „jetzt werde ich mich ein 
wenig für den Abend zurechtmachen. Dort hinten auf dem 
Tisch liegen ein paar Modemagazine und an der Wand 
hängt eine Uhr. Entspanne Dich für eine Stunde beim 
Lesen! Gerald wird Dich dann abholen und zum Wagen 
bringen. Wir treffen uns dann unmittelbar vor der Abfahrt. 
Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Abend.“ 

„Ich auch. Ich bin schon sehr neugierig.“ Der zweite 
Satz war nicht gelogen. 

Miss Astor lächelte mir zu und ging. 
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Ich beschäftigte mich mit den belanglosen Magazinen. 
Immerhin konnte ich mich modisch auf den neuesten 
Stand bringen, was angesichts der Unmöglichkeit, selbst 
über mein Aussehen zu bestimmen, gänzlich überflüssig 
war. 

Nach genau einer Stunde tauchte Gerald auf und 
brachte mich zum Ausgang.  

Mit offenen Haaren und im langen Abendkleid stöckelte 
dann Miss Astor aus einem Nebeneingang auf mich zu. 
Für eine Verrückte sah sie recht hübsch aus.       

 

 
   
 
In diesem Moment fuhr eine Limousine vor. Gerald kam 

aus dem Haus (dem Gefängnis) geeilt, hielt uns galant 

Für eine Verrückte sah sie recht hübsch aus. 
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die Türen auf und half beim Einsteigen. Wohl oder übel 
ergriff ich dabei kurz seine Hand und dachte an die 
Qualen, die er damit verursachen konnte.  

Dann war diese Prozedur überstanden und der Fahrer, 
den ich aufgrund einer geätzten Trennscheibe gar nicht 
richtig sehen konnte, setzte den Wagen in Bewegung. 

Ich hoffte, dass ich nicht allzu lange sitzen musste, 
denn der verdammte Keuschheitsgürtel war sehr 
unbequem und ich hatte mir inzwischen Positionen 
angewöhnt, bei denen mich die Stahlteile nicht allzu sehr 
piesackten. Das war in diesen Autositzen schwierig 
beizubehalten. 

Was mich noch mehr quälte als die Unbequemlichkeit, 
waren einerseits die Hygienefragen, denn durch das nicht 
sonderlich grobmaschige Netz spritzte mein Urin bei 
jedem Toilettengang in sämtliche unerwünschte 
Richtungen. Andererseits nagte ein inzwischen kaum noch 
auszuhaltendes Verlangen an mir. Trotz des ganzen 
Wahnsinns war meine Libido nicht erloschen und die 
Tatsache, dass ich mich nicht mehr selbst befriedigen 
konnte, ließ mich inzwischen fast ständig an Sex denken.  

Das ist mit einer Diät vergleichbar. Will man krampfhaft 
abnehmen, denkt man vor allem daran, dass man nicht 
so viel essen soll – und stellt sich die schönsten 
Leckereien vor, die alle verboten sind. 

Was ich mir so alles vorstellte, überraschte mich 
selbst.  

Wie ich das verdammte Ding, das meine Sexualität 
inzwischen fast vollständig beherrschte, noch längere Zeit 
ertragen könnte, war mir schleierhaft. 
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Vor lauter Geilheit hatte ich inzwischen fast ständig 
Kopfschmerzen. Es ist erstaunlich, wie wenig zivilisiert 
Menschen in Wirklichkeit sind. Das kommt immer dann 
ans Tageslicht, wenn man ihnen die Befriedigung 
grundlegender Bedürfnisse vorenthält. Kein Wunder, dass 
so mancher „Enthaltsame“ zum irren Triebtäter wird 
(sofern er den Mist nicht bereits von vornherein als 
Deckmäntelchen für seine üblen Absichten gewählt hat).  

In meine Gedanken versunken, merkte ich kaum, wie 
die Zeit verging. Dann stoppte der Wagen und ein Butler 
half uns beim Aussteigen. Zwei Frauen erwarteten uns. 

 

 
 
  

Zwei Frauen erwarteten uns. 
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„Die Ladies gehören zum Hochadel, Joanne“, raunte 
mir Miss Astor zu, während wir in Richtung des Eingangs 
trippelten. „Noch bist Du nur mit einem künftigen Lord 
verlobt. Du verstehst?“ 

„Ja, Miss Astor.“ Natürlich verstand ich. Der Mist quoll 
mir ja inzwischen zu den Ohren heraus. Von mir wurde 
ein Knicks erwartet. Jetzt war ich fast froh, dass mein 
Kleid auf einer Seite so kurz war, dass man das affige 
Strumpfband sehen konnte. Knicksen mit einem so engen 
Unterteil wäre sonst nicht ganz einfach gewesen. 

Miss Astor übernahm die Vorstellung und ich bekam 
große Augen. „Lady Dolores Laetitia Agathe Glenmore-
Walkford, ihre Tochter Madeleine Dolores Glenmore – 
Miss Joanne Dobson, künftige Lady Walkford.” 

Ich machte brav meinen Knicks vor den Frauen und 
ergriff die mir geziert dargereichten Hände. Druck war 
unter Ladies streng verboten, also wurden es lediglich 
beiderseits lasche Berührungen. 

„Wie überaus entzückend!“ Die ältere der beiden 
Frauen, die - vermutlich dank Chirurgie und Unmengen 
von Botox - nicht wirklich wie die Mutter der Jüngeren 
wirkte und offenbar irgendwie mit Will verwandt schien, 
lächelte mir nicht gerade allzu offen zu und wollte dann 
von Miss Astor wissen: „Wie macht sie sich?“ 

„Die üblichen Anfangsschwierigkeiten der Bürgerlichen, 
Mylady. Inzwischen ist sie eine Zier unseres Institutes.“ 

„Ja, das sehe ich. Sehr anmutig, wenngleich … naja … 
den Männern wird das gefallen und William spart eine 
Menge Geld. Wenn ich daran denke, wie lange Madeleine 
gebraucht hat, bis sie eingesehen hat, dass eine richtige 
Lady ihrem Mann ein Paar prächtige Brüste anbieten 
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muss … und wie sie gejammert hat! Diese Fragen stellen 
sich Joanne sicher nicht. Aber Madeleine hat es nicht 
bereut. Nicht wahr, mein Kind?“ 

„Ja, Mutter.“ Das klang nicht gerade euphorisch. 
Vermutlich hatte man Madeleine gezwungen, sich die 
Brüste vergrößern zu lassen. So kerzengerade, wie die 
standen, konnte man sehen, dass sie nicht von selbst 
gewachsen waren. Madeleine war insgesamt recht hübsch, 
soweit es unter all der Schminke erkennbar war. 
Vermutlich hatte sie nicht wesentlich mehr 
Mitspracherecht als ich. Immerhin war sie nicht so 
aufgetakelt wie ich. Sie hatte etwas Seltsames in ihrem 
Blick. 

 

 
 Sie hatte etwas Seltsames in ihrem Blick. 
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Ein wenig wirkte es, als wolle sie mich beschwören 
oder mir eine Botschaft zukommen lassen. Tatsächlich 
sollte sich dieser Verdacht schon kurz darauf bestätigen. 

„Nun denn“, meinte die Ältere, deren Taille alles 
übertraf (unterbot), was ich bisher gesehen hatte. Ihr 
Oberkörper wirkte in dem roten Ballkleid, das sie trug, 
wie auf den Rumpf geschraubt – mit einem nicht allzu 
großen Gewinde. Wenn das anatomisch möglich war … 
dann konnte mir so etwas auch passieren. Vielleicht war 
dieser Ort besser für eine Flucht geeignet als das 
„Institut“. Was sollte dann aber aus Lori werden? Ich 
beschloss, zunächst abzuwarten und folgte unserer 
Gastgeberin, als die sich zum Haus (Palast) wandte und 
feststellte: „Es sind noch nicht viele Gäste eingetroffen. 
Madeleine, magst Du unserem Gast das Haus zeigen? 
Joanne möchte sich vielleicht noch etwas frisch machen.“ 

„Natürlich, Mutter. Sehr gern.“ 
Allein mit Madeleine in diesem riesigen Haus? Allzu 

kräftig wirkte sie nicht. Kein Wunder, dachte ich, die wird 
vermutlich den ganzen Tag nichts weiter tun, als sich die 
Nägel lackieren und ihre Taille schnüren. Letztere war 
zwar längst nicht so schmal wie die ihrer Mutter, aber als 
„normal“ konnte man auch Madeleines Figur beim besten 
Willen nicht bezeichnen. Ich wunderte mich allerdings, 
dass sich keinerlei Falten unter dem engen, grauen Kleid 
abzeichneten.  

Im Haus betraten wir eine pompöse Lobby. Hinter einer 
geöffneten Tür sah ich Teile eines Saales oder großen 
Salons, in dem sich ein paar Frauen in entweder langen, 
eleganten, oder kurzen, sexy Kleidern und Männer im 
Smoking befanden. 
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„Komm, Joanne“, meinte Madeleine, „ich zeige Dir die 
Gästebäder. Ach, ähm“, wandte sie sich an ihre Mutter, 
„darf ich Joanne die Stücke von Laubade zeigen, die 
heute Mittag eingetroffen sind? Wenn es möglich ist, 
würde ich Joanne gern zu meiner Dessous-Party einladen. 
Schließlich sind wir ja bald verwandt.“ 

„Na, gut – falls Miss Astor es erlaubt“ 
Eine Dessous-Party bei dieser Tussi, die sich von ihrer 

Mutter wie eine Zehnjährige behandeln lässt, wenn sie 
mal nicht gerade einen Termin beim Tittendoc 
wahrnehmen muss? Ich hatte nicht vor, Freundschaft mit 
Madeleine zu schließen, aber die nahm einfach meine 
Hand. „Na los, Joanne!“ 

 

 
                            „Na los, Joanne!“ 
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Ihre Hand war nicht mehr so lasch, wie bei der 
Begrüßung. Sie wirkte insgesamt deutlich agiler … und 
sehr nervös. 

Meine Neugier ließ mich trotz hoher Absätze und 
engem Kleid schnell die Treppe herauf folgen. Madeleines  
Finger drückten noch etwas fester zu, als sie auf einem 
Gang eine Tür öffnete und meinte: „Hier herein!“ 

Das Zimmer wirkte wie das Gästezimmer in einem 
Hotel. Vermutlich war es tatsächlich ein Gästezimmer. 

„Das finde ich toll von meiner Mutter, dass sie mir 
erlaubt, Dich einzuladen.“ Madeleine grinste mich freudig 
an. Sie wirkte wie ein Teenager, aber ich schätzte sie auf 
mindestens Anfang 20. Vermutlich benahm sie sich genau 
so, wie sie auch von ihrer Mutter behandelt wurde. 
„Joanne, ich muss, muss, muss Dir einfach ein paar 
Stücke zeigen! Vor allem die Seidenkollektion. Das glaubst 
Du nicht! Ein Hauch von einem Höschen! Das kannst Du 
im Haus tragen oder am Pool und Du fühlst es nicht. 
Das ist irre. Komm, Du musst das probieren! Ich helfe Dir, 
Deinen Schmuck abzulegen.“ Madeleine öffnete das Band, 
das ich um meinen Hals trug. 

„Äh … also … Madeleine, ich weiß nicht …“ 
„Maddy. Aber sag das nicht Mutter! Die kann das nicht 

leiden.“ 
In diesem Moment war ich sicher, ein armes, einsames, 

reiches Mädchen vor mir zu haben. Ich konnte nicht 
unfreundlich sein. „Jo. Für meine Freunde.“ 

„Das klingt schön, Jo. Willst Du die Ohrringe selbst 
…?“ 

„Jaja, ich mache das schon.“ 
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Während ich mit beiden Händen die Ringe aus meinen 
Ohrlöchern fädelte, machte Madeleine sich an meinem 
Kleid zu schaffen und pellte es mit einer schnellen 
Bewegung über meine Hüfte. Notgedrungen stieg ich 
heraus.  

„Komm!“ Madeleine öffnete eine gepolsterte Doppeltür, 
die das Zimmer, in dem sie mir quasi die Kleidung vom 
Leib gerissen hatte, mit einem weiteren, annähernd 
identischen Gästezimmer verband. Praktisch nackt stand 
ich mit einer mir bis dahin unbekannten Frau in einem 
mir unbekannten Haus und wartete auf irgendwelche 
Dessous. Fragend sah ich Madeleine an. 

 

 
 
       

Fragend sah ich Madeleine an. 
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In diesem Moment änderte sich ihr ganzer Ausdruck 
grundlegend. Das Naiv-Kindhafte verschwand. Fast glaubte 
ich, in den hellblauen Augen etwas wie Härte zu 
erkennen. Als sie dann sprach, war es ausnahmsweise 
nicht meine extrem geschnürte Taille, die mir fast den 
Atem verschlug. 

„Damit wir uns gleich richtig verstehen – solltest Du 
die Absicht haben, mich zu verpfeifen, werde ich alles 
abstreiten und meinerseits behaupten, dass Du versucht 
hast, mich zu bespitzeln. Mikro-Kamera und –Empfänger 
in Deinen Schmuckstücken sind durch eine schalldichte 
Tür von diesem Raum hier getrennt. Wenn es hier weitere 
Wanzen gäbe, dann stünde ich jetzt nicht vor Dir, klar?!“ 

„Wanzen?“ 
„Was glaubst Du, was das hier ist? Ein netter kleiner 

Ball bei der Schwester Deines netten, künftigen 
Schwiegervaters? Händchenhalten mit Miss Astor? 
Ringelpiez mit Anfassen? Das ist ein Test, Jo. 
Meinetwegen nenne es Falle! Ich war auch im 
‚Erziehungsheim‘. Ich weiß, was die mit Dir gemacht 
haben. Ich weiß, dass nach einer Weile der Moment 
kommt, an dem wir mitmachen, um uns zu schützen. Ich 
weiß aber auch, dass ich seit zwei Jahren die Fassade 
aufrecht erhalte und die guterzogene Lady spiele. Ich 
vermute, dass es bei Dir ganz ähnlich ist.“ 

Ein paar Sekunden lang stand ich nur da und dachte 
nach. Was, wenn Maddy die Falle war, wenn es doch 
eine Überwachung gab (Schmuck als „Spyware“? 
Zuzutrauen war das den Irren ganz bestimmt)? „Wer sagt, 
dass nicht Du gerade den Test veranstaltest?“ 
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„Ja, das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass 
der Schmuck nicht alles war und Du ein Spitzel bist, Jo. 
Ich habe keine Garantie. Du hast keine Garantie. Ich 
glaube aber, dass Du zumindest echt bist, denn wärest 
Du ein Fake und ich würde ‚widerstehen‘, dann wäre es 
nicht zu vermeiden, dass ich irgendwann auf die richtige 
Lady Walkford treffe. Das wäre die dümmste Tarnung für 
einen Spitzel und dumm sind unsere ‚lieben Familien‘ 
nicht. Ich muss es riskieren. Du kannst es auch riskieren, 
denn Du magst Angst haben, aber ich kann Dir zusagen, 
dass Deine Ängste sowieso wahr werden. Du hast also 
rein gar nichts zu verlieren.“ 

 

     
 

„Du hast also rein gar nichts zu verlieren.“ 
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„Wie meinst Du das?“ 
„Du denkst, ein paar Klamotten, ein bisschen 

Lauftraining und etwas gestelzte Konversation wären alles, 
was Dich erwartet? Du glaubst, wenn Du da mitmachst 
und so tust, als fändest Du das alles auf einmal ganz 
richtig, lassen sie Dich in Ruhe? Meinst Du, die sind 
blöd? Glaubst Du, die wüssten nicht ganz genau, was in 
einer zivilisierten Frau abgeht, wenn sie einfach so ins 
tiefste Mittelalter gesteckt wird und keinerlei Rechte mehr 
hat? Die wollen Dich reinlegen, Jo. Dann gehen sie zu 
seiner Lordschaft und holen sich die Genehmigung, Dich 
wirklich ‚umzudrehen‘.“ 

„Genehmigung? Wofür?“ 
„Du bist erst im ‚Anfängerkurs‘, Jo. Die wollen aber 

keine ‚Lady‘ aus Dir machen, sondern eine Sklavin.“ 
„Was soll das heißen?“ 
„Ich will Dir sagen, dass Du abhauen sollst, solange Du 

noch kannst. Es geht hier um weit mehr als ein bisschen 
‚Erziehung‘ für einen bescheuerten Macho-Lifestyle. Es 
geht um Macht und um sehr viel Geld. Es geht um 
Politik. Du bist nur ein möglicher Störfaktor, der 
ausgeschaltet werden muss und das wird er, Jo. Das wird 
er.“ 

„Aber … warum sollten die mir etwas antun wo…“ 
Maddy lachte. Es klang bitter. „Wenn der nächste Lord 

und seine Frau nicht funktionieren, bricht das ganze 
System zusammen. Die tun Dir nichts an. Die sorgen 
dafür, dass Du funktionierst. Du wirst es nicht verhindern 
können. Du kennst deren Methoden nicht. Du denkst, die 
halten Dich gefangen, bis sie irgendwann zufrieden sind? 
Pah! Wir haben lebenslänglich, Jo.“ 


