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22227777: : : : Das KelleDas KelleDas KelleDas Kellerrrr----GefängnisGefängnisGefängnisGefängnis    
 
„Fuck! Ich habe kein Werkzeug gesehen, mit dem wir 

dieser Stahltür beikommen könnten.“ 
„Lass uns sehen, was es in diesem Keller noch gibt! 

Vielleicht finden wir einen Ausgang oder ein Fenster.“ 
Ich wollte Lori nicht die Hoffnung nehmen, aber ich 

konnte mir nur schwer vorstellen, dass Potts daran nicht 
gedacht hatte. Dennoch meinte ich: „Okay. Sehen wir uns 
um!“ 

Wir gingen wieder nach unten. Es gab tatsächlich 
mehrere unverschlossene Türen, hinter denen sich leere, 
fensterlose Räume befanden. Alle hatten etwas 
gemeinsam: Sie waren alt und heruntergekommen, aber 
erstaunlich sauber.  

„Lori, heb mal einen Fuß!“ 
Sie tat mir den Gefallen. „Und?“ 
„Sieh Dir Deine Fußsohle an! Blitzsauber! Wir sind in 

einem Keller. Hast Du schon mal einen Keller ohne Staub 
gesehen?“ 

„N…nein. Das ist seltsam.“ 
„Allerdings. Warum reinigt und wischt jemand 

regelmäßig einen leeren Keller?“ 
Lori zuckte mit den Schultern. „Vielleicht tickt dieser 

Potts nicht ganz sauber. Schließlich hat der uns hier 
eingesperrt. Der ist garantiert irre.“ 

„Noch irrer als die Leute im Institut? Dann wären wir 
ja echt vom Regen in die Traufe gekommen. Lass uns 
weitersuchen!“ Natürlich hatte ich wenig Hoffnung, einen 
Ausgang zu finden, aber Beschäftigung war besser, als 
untätig die Panik zu erwarten, die auf uns lauerte. 
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Der Keller entpuppte sich als regelrechtes Labyrinth. 
Immer neue Räume und Flure sorgten schon bald dafür, 
dass wir die Orientierung verloren. Mir war lediglich klar, 
dass dieser Keller weitaus größer sein musste als die 
Grundfläche der oberirdischen Gebäude … zusammen! 

„Hier stimmt etwas nicht, Lori.“ 
 

 
   
 
„Meinst Du, abgesehen von der Tatsache, dass wir uns 

nackt in einem Keller verlaufen haben, in den man uns 
gesperrt hat?“ 

„Der Keller ist zu groß. Wer braucht einen riesigen, 
leeren, peinlich sauber gewischten Keller?“ 

                                             „Hier stimmt etwas nicht, Lori.“ 
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„Vielleicht Hannibal Lecter Potts, der wahnsinnige 
Mörder und Menschenfresser?“ 

„Lori!“ 
„Sorry. Ist nur die Angst. Wir haben kein Riechsalz.“ 
„Bleib bitte bei mir!“ 
„Ich bemühe mich, nicht zu hyperventilieren. Mehr kann 

ich gerade nicht versprechen.“ 
„Das ist schon viel. Fällt Dir eigentlich noch etwas 

auf?“ 
„Bist Du in Deiner Freizeit Quiz-Moderatorin?“ 
„Entschuldige. Wir sind unter der Erde, aber es ist 

nicht kalt. Sogar im Sommer müsste es zumindest kühl 
sein und wir müssten frieren.“ 

„Du meinst … trotz unserer warmen Mäntel? Das liegt 
bestimmt daran, dass die uns die Pelze geklaut haben. 
Hey! Hast Du eigentlich bemerkt, dass da nichts mehr 
nachwächst?“ 

Ich schüttelte innerlich meinen Kopf. „Es gibt 
Wichtigeres als Intimbehaarung. Ich glaube, dieser Keller 
hat eine Fußbodenheizung. Die Wärme kommt eindeutig 
von unten. Hier muss es etwas geben, was den ganzen 
Aufwand rechtfertigt.“ 

„Meine Füße sind trotzdem kalt. Meine Hände auch. 
Vor Angst, Jo.“ 

„Ich habe auch Angst, Lori. Vielleicht finden wir doch 
noch einen Ausgang, wenn wir weitersuchen.“ 

Wir gingen weiter durch das Labyrinth leerer Flure und 
Räume. Nach einer Weile sah der Keller nicht mehr ganz 
so heruntergekommen aus. Die Wände waren offenbar 
neu verputzt worden.  

Meine Anspannung stieg. 
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Schließlich standen wir an einer fast neuwertigen Tür. 
Sie ließ sich öffnen. Dahinter befand sich ein größerer 

Raum. Der war nicht nur nicht leer – er erinnerte mich 
an die Strom-Folterkammer, mit der man uns das dumme 
Geplapper antrainiert hatte. Das, was sich in diesem 
Raum befand, war eine regelrechte Folter-Ausstellung. Ich 
sah einen Käfig, ein Andreaskreuz, diverse Vorrichtungen, 
in die man Menschen auf unbequemste Weise 
hineinzwängen konnte und einige Dinge, deren 
Verwendungszweck ich nicht verstand (und auch lieber 
nicht verstehen wollte). Das alles sah aber nicht „aktiv“ 
aus.  

Wir befanden uns im Lagerraum eines Sadisten.     
 

  Wir befanden uns im Lagerraum eines Sadisten. 
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„Lori, ich glaube, wir wissen jetzt, was sich der nette, 

alte Mr. Potts unter ‚Kurzweil‘ vorstellt.“ 
„Fuck. Sind denn diese Briten alle irre?“ 
„Ich glaube nicht. Ich fürchte eher, dass wir die Macht 

des Institutes unterschätzt haben.“ 
„Inwiefern?“ 
Ich zögerte einen Moment mit der Antwort. Dann 

meinte ich: „Überleg doch mal! Die haben jede Menge 
Geld, einflussreiche Sponsoren und wenn ich diese 
‚umgedrehte‘ Madeleine, die aus dem Nähkästchen 
geplaudert hat, halbwegs ernst nehme – und das tue ich 
– und nicht an Übertreibung glaube, dann ist es ebenso 
schwer vorstellbar, dass ein ‚Nachbar‘ wie Potts nichts 
von den Machenschaften weiß, wie es wahrscheinlich ist, 
dass er sogar irgendwie mit da drin steckt.“ 

„Super, Jo! Das sagst Du mir jetzt?!“ 
„Tut mir leid. Ich wollte einfach glauben, dass er uns 

hilft. Ich habe mir das selbst erst jetzt gesagt.“ 
„Also haben wir die Wahl zwischen einem einzelnen 

Sadisten mit eigenem Folterkeller oder einem 
Institutsschergen?“ 

„Oder sowohl als auch. Komm!“ Ich machte mich 
daran, eine Treppe zu besteigen, deren oberes Ende im 
Dunkel lag. Meine Hoffnung, sie könnte aus dem Keller 
herausführen, war jedoch inzwischen mehr als gering. Ich 
musste auch darum kämpfen, noch irgendwie an einen 
Erfolg unserer Flucht zu glauben. Mit aller Kraft 
verdrängte ich Gedanken daran, was wohl passieren 
würde, wenn man uns ins Institut zurückbringen würde. 
Ich dachte an Maddy und – vor allem – an Will.   
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Am oberen Ende der Treppe angekommen, bemerkte 

ich, dass eine der Lampen, die von der Decke hingen, 
ganz leicht erreichbar war. Ich packte sie und stellte mit 
großer Erleichterung fest, dass ihre Aufhängung es 
ermöglichte, sie zu schwenken. 

„Jo, sieh mal!“ Loris Aufregung schien gerechtfertigt. 
Da war eine Tür. 
 

 
 
 
Sie war rot gestrichen und aus Holz. Natürlich hatte 

man sie verschlossen, aber gegen Holz waren wir 
„bewaffnet“. In Wirklichkeit dienten unsere Hämmer eher 
dazu, dass wir uns daran festhalten konnten, als dass sie 

Da war eine Tür. 
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eine ernstzunehmende Bedrohung für Potts oder wen 
auch immer dargestellt hätten, aber jetzt konnten sie sich 
als nützlich erweisen. 

„Ungefähr hier sitzt das Schloss“, erklärte ich Lori. 
„Wenn wir die spitzen Seiten der Hämmer so hart, wie 
wir können, hier und hier genau zwischen Rahmen und 
Türblatt hineinrammen und dann die Griffe als Hebel 
benutzen, können wir das Ding vielleicht herausreißen. 
Was meinst Du?“ 

„Ich verstehe. Das könnte klappen.“ 
„Gut. Wir müssen natürlich auf unsere Nägel achten. 

Wir wollen doch nicht, dass der Lack abplatzt.“  
Im Halbdunkel konnte Lori meinen Gesichtsausdruck 

nicht erkennen. Wir schwiegen einen Moment. Dann 
meinte sie lapidar: „Du bist doof.“ 

Damit hatten wir ein Ventil für unsere Anspannung 
gefunden, denn uns war klar, dass wir in diesem 
Folterkeller festsitzen würden, wenn wir diese Tür nicht 
öffnen konnten. 

„Okay. Bist Du bereit?“ 
„Bereit, wenn Sie es sind, Lady Joanne.“ 
„Den Film kennst Du aber gut! Geziemt sich das denn 

für eine Lady? Lieber oben oder unten?“ 
„Egal. Müssen wir gleichzeitig zuschlagen?“ 
„Nö. Ich glaube, das ist wurscht. Ich fange mal an. 

Oben.“ Ich schlug zu und der Hammer … rutschte ab. 
„Fuck!“ 

„Lass mich mal!“ Lori holte aus und traf die Tür 
unterhalb des Schlosses. Die Spitze ihres Hammers 
steckte genau zwischen Rahmen und Blatt und das auch 
noch tief. 
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„Wow! Du bist ein Naturtalent.“ 
„Ich sollte Holzfällerin werden. Wenn nur die hohen 

Absätze im Wald nicht so hinderlich wären!“ 
„Wenn die abbrechen, kannst Du Dir bestimmt etwas 

aus Holz schnitzen. Ich glaube, ich bin da nicht so 
talentiert.“ Ich versuchte es erneut. Diesmal blieb der 
Hammer im Rahmen stecken – weit entfernt vom Türblatt. 
Nur mit vereinten Kräften bekamen wir das Ding wieder 
heraus. Im fünften Versuch schließlich klappte es. Wir 
packten die Griffe der Hämmer und drückten sie mit 
ganzer Kraft nach außen. Ein lautes Knirschen ertönte 
und das Türblatt gab nach. Wir öffneten die zerstörte 
Tür. Ich tastete nach einem Lichtschalter und knipste ihn 
an. Dann drehte ich mich um. „Fuck!“ 

 

 
                                          „Fuck!“ 
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„Jo, ich glaube, wir sind gerade in ein Gefängnis 
eingebrochen“, erklärte Lori lapidar. 

Die Situation war allerdings an Absurdität kaum noch 
zu überbieten. „Gehe nicht über ‚Los‘! Wer baut irgendwo 
in der britischen Provinz ein Gefängnis, in das man über 
einen Folterkeller gelangt?“ 

„Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ob die 
Zellen belegt sind?“ 

Mir war allmählich alles egal. Ich rief: „Hallo! Jemand 
hier?“ 

Keine Antwort. 
Stille. 
Nichts. 
„Scheint so, als ob Mr. Potts derzeit keine Insassen für 

seinen Privatknast hat“, stellte ich fest. 
„Hat er doch. Zwei. Nackt bis auf extreme Korsetts. 

Und wir marschieren auch noch ganz brav direkt in den 
Zellentrakt!“ Zum ersten Mal seit dem Überklettern der 
Mauer hörte ich den weinerlichen Unterton von 
Verzweiflung in Loris Stimme. Konnte ich ihr das 
verübeln? Sah es in mir denn so anders aus? 

Uns blieb keine Zeit zum Verzweifeln, denn die Stille 
wurde von Schritten durchbrochen. Es waren schwere 
Schritte, Männerschritte. Das war nicht nur eine Person. 
Die Schritte kamen aus dem Keller und die Geräusche 
rückten näher. 

„Dieser Potts ist nicht allein, Lori.“ 
Die Geräusche veränderten sich. Ein Knarren kam 

hinzu. 
„Lauf, Lori, lauf!“ 
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Wir rannten den Gang entlang, an dessen Ende sich 
eine Gittertür befand. Wenn die verschlossen war, würde 
es kein Entrinnen mehr geben. Ich war sicher, dass es so 
kommen würde und diesmal würden uns die Hämmer 
nicht helfen.  

Ungefähr auf der Hälfte des Ganges kamen wir an 
einer Abzweigung vorbei, die wir vorher nicht bemerkt 
hatten. „Hier entlang“, rief ich, ohne nachzudenken.  

Wir änderten unsere Laufrichtung. 
 

 
 
 
Der Seitengang war kurz. Es gab nur eine Tür. 
Unsere letzte Hoffnung. 
Wir stürzten uns einfach dagegen. 

Wir änderten unsere Laufrichtung. 
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Ich weiß nicht mehr, ob es Loris oder meine Kehle 
war, aus der ein kurzer Jubelschrei erklang. 

Die Tür war nur angelehnt und wir stürzten in einen 
Raum, der schräg gegenüber eine weitere Tür aufwies. 
Diese war kurioserweise mit einem „Exit“-Zeichen 
versehen. Wir rannten, so schnell wir mit dem kleinen 
Rest von Atem, den die Korsetts uns noch ließen, 
konnten, dorthin und ich versuchte, den Türknauf zu 
drehen. 

Einmal. 
Zweimal. 
Lori probierte es auch. 
Verschlossen. Wir hatten keine Chance.  
War dies nun das Ende? 
 

 
War dies nun das Ende? 
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22228888: : : : Neue BedingungenNeue BedingungenNeue BedingungenNeue Bedingungen    
 
Die Schritte kamen jetzt schnell näher. Ich musste mich 

regelrecht zwingen, zu der geöffneten Tür zu sehen, 
durch die wir diesen Raum betreten hatten.  

Ich sah vier oder fünf Männer. Nur Potts kannte ich. 
Alle waren „rustikal“ gekleidet und wirkten ein wenig wie 
eine Jagdgesellschaft. Das passte, denn schließlich waren 
Lori und ich ja das Wild.  

Potts schien zu grinsen, griff nach der Tür und schloss 
sie – von außen. Erst jetzt fiel mir das dicke Polster auf, 
mit dem die Tür von innen ausgekleidet war. Ich hörte, 
wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde. 

Potts hatte uns eingesperrt. 
Lori und ich schwiegen lange. Wir kämpften beide 

gegen Panik und Ohnmacht. Wir versuchten, möglichst 
gerade zu stehen, um uns ein wenig von dem Druck zu 
befreien, den die Korsetts permanent ausübten. Wie 
immer waren wir damit nur mäßig erfolgreich. 

Dann sah ich mich um.  
In dem Raum gab es einen Tisch und einen Stuhl, die 

vergleichsweise neu aussahen, zwei Überwachungskameras 
und eine große Scheibe. 

Nachdem die drohende Ohnmacht sich etwas verzogen 
hatte, griff ich nach dem Hammer, den ich vorher voller 
Resignation fallengelassen hatte. Wie immer musste ich 
dabei vorsichtig in die Knie gehen, denn mein 
Bauchbereich war praktisch bewegungsunfähig und 
Bücken blieb weitgehend unmöglich.  

Ich ging zu der Scheibe und schlug dagegen. Wie ich 
mir gedacht hatte: Panzerglas.  
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Bei dem Zimmer, in dem wir eingesperrt waren, 
handelte es sich um einen Überwachungs- bzw. 
Verhörraum. 

Dies sollte sich ungefähr eine Stunde später (es 
konnten auch zwei Stunden vergangen sein – mein 
Zeitgefühl war nahezu verschwunden) bestätigen, denn 
durch einen unsichtbaren Lautsprecher hörten wir eine 
vertraute Stimme: „Joanne, Du stellst Dich in die Mitte 
des Raumes! Lorraine, Du gehst zu der Tür mit dem 
‚Exit‘-Schild! Nimm die Hämmer mit! Wenn Du den 
Summer hörst, gehst Du durch diese Tür. Joanne bleibt 
im Raum.“  

Wir sahen uns an. „War schön, Dich kennengelernt zu 
haben, Lori“, raunte ich ihr zu. Lori nickte nur traurig. 

 

 
Lori nickte nur traurig. 
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Dann ertönte der Summer und Lori ging hinaus, ohne 
sich noch einmal umzusehen. 

Ich war allein. 
Ganz allein. 
Widerstand, gleich welcher Art, birgt stets eine 

besondere Gefahr in sich. Der Aufwand an Kraft, den die 
Widerstandsaktion erfordert, ist so hoch, dass die 
Erschöpfung nach der Aktion viel schlimmer ist als der 
Zustand davor. Ist der Widerstand erfolgreich, heben 
Endorphine diese Erschöpfung auf. Scheitert er, führt dies 
zu einer Schwächung, die so schlimm und so nachhaltig 
sein kann, dass die Hoffnungslosigkeit obsiegt. 
Unterlassener Widerstand kann manchmal weitaus weniger 
schlimm sein als ein gebrochener Widerstand. Ich hatte 
jedenfalls das Gefühl, dass meine Kräfte restlos 
verbraucht waren. Ich hatte nur noch den Wunsch, mich 
in eine dunkle Ecke zu kauern und meinen Tränen freien 
Lauf zu lassen, meine Wunden zu lecken und im 
Selbstmitleid zu zerfließen. 

Diktatoren wissen um diese Dinge, Folterknechte wissen 
darum, Inquisitoren, „die Partei“, der „Große Vorsitzende“ 
und der „Führer“ wussten und wissen darum. Alle 
Unterdrücker, Menschenhasser und Massenmörder kennen 
und nutzen das. 

Die Person, die jetzt durch die Tür mit dem Summer 
das Zimmer betrat, wusste das auch. Sie wusste, dass ich 
mit dem Rücken zur Wand stand und keine Optionen 
mehr hatte. Zu meiner Überraschung handelte es sich 
aber nicht um Miss Astor, die vorher die Durchsage 
gemacht hatte. Die Person hatte einen Ordner und einen 
Stapel Papiere bei sich, die sie auf den Tisch legte. 



 313

Dann sah sie mich an.   
Miss Astor war nicht mehr als eine kleine Angestellte 

im Verhältnis zu der Frau, die ihren Triumph unverhohlen 
im Blick trug.  

„Tja“, meinte sie nach einer Weile, „da ist das kleine, 
dumme Girlie, das gerne Lady Walkford wäre, also über 
eine Mauer geklettert, um sich vor der Verantwortung zu 
drücken. Tss, tss! Ist das etwa das Verhalten einer Lady?“ 

Ich schwieg. 
Christine hatte wohl auch nicht mit einer Antwort 

gerechnet, denn sie fuhr fort: „Immerhin haben wir jetzt 
klare Verhältnisse.“ 

 

 
 
 

„Immerhin haben wir jetzt klare Verhältnisse.“ 
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„Ich bin wirklich froh, dass Du diesen Schritt getan 
hast, Joanne. Mein lieber Gemahl, Lord Walkford hatte 
eine schwere Zeit. Du musst wissen … ich liebe ihn. Er 
liebt seinen Sohn, obwohl der ihn immer wieder so 
schwer enttäuscht. Wäre Williams Bruder Robert auch nur 
eine Spur besser für die Familiengeschäfte geeignet, dann 
hätten sich die Dinge längst anders entwickelt. Nun ja. 
William liebt offenbar Dich. Wie es scheint, ist ihm nicht 
nur an Deiner … äh … Oberweite gelegen. Er wollte sogar 
Gewalt anwenden, um sich Zugang zum Institut zu 
verschaffen und Dich zu sehen. Das konnte gerade noch 
vereitelt werden.“ 

Schlagartig fühlte ich mich nicht mehr wie ein Häuflein 
Elend. Ich war nicht allein. Will stand zu mir. 

Christine achtete nicht darauf und redete weiter. 
„Damit ist leider klar, dass ihn kein vernünftiges 
Argument dazu bewegen wird, sich von Dir zu 
distanzieren. Damit ist aber auch klar, dass Lord 
Walkford trotz aller Vaterliebe gar keine andere Wahl 
mehr bleibt, als William endgültig zu verstoßen, sobald 
die Nachricht von Deinem Fluchtversuch zu ihm 
durchdringt. Er weiß noch nichts davon. Soll ich Dir 
sagen, warum?“ 

„Weil das Munition für eine Erpressung sein könnte?“ 
„Äh! Hässlich! Hässliche Worte, Joanne! Es geht nicht 

um … ‚Erpressung‘. Es geht um das Wohl unserer Familie. 
Ja, Du hast richtig gehört: ‚Unsere‘ Familie. Angesichts 
von Williams Verhalten gibt es dazu keine Alternative – 
es sei denn, Vater und Sohn entzweien sich endgültig, 
woran uns auf keinen Fall gelegen sein kann, denn wir 
können das Familienimperium unmöglich dem 
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Schwachkopf Robert überlassen. Ich rede offen mit Dir, 
weil Du zwar eine amerikanische Schlampe, aber auch 
klug und clever bist. Ein Teil dieser Attribute muss sich 
jedoch ändern. Ich nehme an, Du hast keine Ahnung, 
wozu Du Lord Walkford mit Deinem Verhalten zwingst. Er 
wird ein Exempel statuieren. Das muss er, wenn nicht 
zusammenbrechen soll, was seit Generationen mühevoll 
errichtet wurde: Die Ordnung unserer Gesellschaft. Er wird 
William vernichten und das wird ihm das Herz brechen. 
Will und Du … Ihr werdet in der Gosse landen. Niemand 
wird Euch Arbeit geben, niemand wird Euch auch nur 
einen Penny leihen.“ 

Madeleines Worte – jetzt war ich wohl an der Reihe. 
Ich kämpfte gegen ein aufkommendes Schwindelgefühl. 

 

 
Ich kämpfte gegen ein aufkommendes Schwindelgefühl. 
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Christine machte weiter. „Das Ergebnis dieser 
Maßnahme wäre das Aufrechterhalten der Ordnung. Das 
muss sein. Konsequenz wären aber auch lauter 
unglückliche Menschen. Der Lord, William, Du und auch 
ich – wir würden alle unter dieser Entwicklung leiden. 
Ahnst Du allmählich, was Du angerichtet hast, Du … Du 
… Du dumme, widerspenstige Amerikanerin?!“ 

„Ich … warum können William und ich nicht so leben, 
wie wir wollen?“ 

„Das könnt Ihr! ‚Frei‘, gemeinsam und arm. Bitte! Wenn 
es das ist, was Ihr wollt … Ich hatte allerdings gerade bei 
Dir einen anderen Eindruck. Du hast Dich ja regelrecht 
gegen Deinen Verlobten durchsetzen müssen, um ins 
Institut zu kommen. Du wolltest die süßen Früchte ernten, 
adlig sein, reich sein, nicht wahr? Den Preis dafür wolltest 
Du aber nicht zahlen. Sag mir, falls ich mich irre!“ 

Ich konnte nichts sagen. Ich kämpfte gegen Schwindel, 
Ohnmacht, Tränen und die Tatsache, dass trotz allen 
Wahnsinns ein Funken Wahrheit in Christines Worten lag. 
Ich wollte tatsächlich ein süßes Leben. Ich hatte geglaubt, 
Will würde es mir auf dem Silbertablett servieren. 

„Gut“, meinte Christine. „Jetzt haben wir eine Basis für 
unsere weiteren Überlegungen, Joanne. Was sollen wir 
nun tun? Welchen Weg gehen wir?“ 

„Ich soll den ganzen Irrsinn mitmachen, um Wills 
Existenz zu erhalten. Das ist doch das Fazit, oder?“ 

„Nicht ganz. Seine Existenz. Deine. Die geistige 
Gesundheit von Lord Walkford. Mein Leben an der Seite 
eines gütigen, ausgeglichenen Mannes. Das alles steht auf 
dem Spiel. Darüber haben wir jetzt zu entscheiden.“ 

Gütig? „Wir“ entscheiden? Meinte sie das ernst? 
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„Was soll ich tun?“ 
„Ein Teil der Familie werden, Joanne. Die Ordnung 

akzeptieren. Den Widerstand aufgeben – nicht zum 
Schein, sondern tatsächlich. Eine Lady werden und nicht 
nur so tun.“ 

„Ich hörte, dass eine ‚Lady‘ in diesen Kreisen auch 
gleich noch eine Sexsklavin sein muss.“ 

Christine ging um den Tisch herum auf mich zu. „Was 
ist schlimm daran, Deinem geliebten Ehemann und Lord 
zu dienen? Das ist Teil unserer Existenz. Es gehört zu 
unseren Aufgaben. Lerne, Freude und Lust dabei zu 
entwickeln, wenn Du Deinem Gemahl zu Willen sein 
kannst! Das ist doch nicht schwer!“ 

 

 
                   „Das ist doch nicht schwer!“ 
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„Und wenn ich das nun für vollkommen absurd, 
anachronistisch und verbrecherisch halte?“ 

„Absurd wäre es wohl, wenn es nicht existierte. 
Verbrecherisch? Niemand zwingt Dich. Wenn Du Deinem 
Gemahl nicht gehorchen und ihm nicht Deinen Körper zur 
Verfügung stellen willst, wenn und wann immer er es 
wünscht, dann lässt Du es eben. Anachronistisch? Aus 
Deiner Sicht bestimmt. In den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts war für viele Frauen ein Lippenstift 
anachronistisch. Mag sein. Es ist ganz einfach, Joanne: 
Du kannst ein paar Menschen ins Unglück stürzen und 
gehen. Ich lasse Dir die Tür öffnen. Trevor bringt Dich 
und William zum Flughafen und Ihr nehmt die nächste 
Maschine nach New York. Du kannst aber auch bleiben, 
Deine Ausbildung beenden und als künftige Lady 
Walkford zu einer der vermögendsten und 
einflussreichsten Familien Europas gehören. Dein 
Fluchtversuch wäre nicht mehr als ein aus Verwirrung 
resultierender Ausrutscher. Nennen wir es … Lagerkoller! 
Du kannst mit William unter erlesensten Bedingungen 
zusammenleben und glücklich sein. Übrigens ist das, was 
Du ‚Sklaverei‘ nennen magst, ein Beitrag zur 
gegenseitigen Beglückung, von dessen Qualität und 
Wirkung Du noch gar keine Vorstellung hast. Du kannst 
einen alten Mann mit seinem Sohn vereinen und dafür 
sorgen, dass ich weiterhin an der Seite eines zufriedenen 
Lords lebe, bis er irgendwann seinem Sohn alles vererbt. 
Ich werde dann die Stiefmutter des Lords sein und Deine 
Schwiegermutter, der Du längst verziehen haben wirst, 
dass sie Dich ein wenig zu Deinem Glück zwingen musste. 
Wir werden alle glücklich sein. Du hast die Wahl.“ 
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„Habe ich das?“ 
Christine nickte in Richtung der Scheibe. Ein Summen 

ertönte. „Die Tür ist offen. Du kannst gehen.“ 
„Wer ist hinter der Scheibe?“ 
„Miss Astor und Gerald. Freunde.“ 
Ich dachte – mal wieder – an Madeleine. Vermutlich 

hatte sie einst in einer nahezu gleichen Situation 
gesteckt. Ich wollte nicht so enden wie Madeleine.  

Wie aber sonst? In der Bronx? Mit einem arbeitslosen 
Ehemann? In Mülltonnen nach Verwertbarem suchend? 
Ohne Krankenversicherung und ohne Perspektive? Die 
würden mir meinen Verstand nicht nehmen können. „Was 
soll ich tun, wenn ich bleibe?“ 

 

   „Was soll ich tun, wenn ich bleibe?“ 
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„Gehorchen, Deine Ausbildung fortsetzen, eine wahre 
Lady werden … das, was Du bisher schon getan hast – 
allerdings diesmal nicht als Schauspiel, sondern real. 
Natürlich gibt es da noch ein paar Kleinigkeiten, mit 
denen wir sicherstellen wollen, dass Du und ich nicht in 
ein paar Monaten wieder hier landen und das gleiche 
Gespräch führen müssen. Dies hier sind übrigens die 
Räume, in denen das Institut untergebracht war, bis das 
Kuratorium das Gebäude des verstorbenen Sir Fauntleroy 
- der Ärmste hatte keinen Nachkommen - erwarb. Sie 
werden zum Teil noch für die Fortgeschrittenen-
Ausbildung genutzt. Während des Krieges wurde die 
Ausbildung in den Kellerräumen fortgesetzt. Dort war man 
vor den deutschen Bomben und V-Raketen sicher. Die 
Familie Potts hat dafür einen Teil ihres Grundbesitzes zur 
Verfügung gestellt. Sie ist dem Institut treu verbunden, 
seit im 17. Jahrhundert ein Potts Kammerdiener des 
neunten Earl of … ach, das kannst Du auch später mal 
erfahren! Also … Du musst nicht viel tun. Du musst nur 
zur Familie gehören wollen – diesmal ernsthaft.“ 

„Und William?“ 
„Er wird eines Tages sein Erbe antreten und ein 

erfülltes Leben mit einer bezaubernden Lady Walkford an 
seiner Seite führen – mit Dir!“ 

„Und ich soll den Rest meines Lebens an 
Ohnmachtsanfällen leiden, auf hohen Hacken 
herumtrippeln, hohle Plaudereien absolvieren und mir als 
Hauptbetätigung das Näschen pudern und die Nägel 
lackieren?“ 

„Das kannst Du auch von einer Zofe machen lassen. 
Nein, Joanne, das sind nur die Rahmenbedingungen. Du 
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wirst Deinen Platz schon finden, denn Du bist nicht blöd. 
Hinter einem großen Mann steht meist eine kluge Frau. 
Ich glaube, Du wirst William zu Größe führen. Du wirst 
Dich als Gewinn für unsere Familie erweisen, wenn Du 
erst begriffen hast, was es bedeutet, eine Lady Walkford 
zu sein. Du wirst eine Menge Möglichkeiten haben. Du 
kannst Dich kulturell betätigen oder sozial. Du kannst 
eine Mäzenin werden oder eine Stifterin. Möchtest Du ein 
paar bedeutende Personen der Zeitgeschichte 
kennenlernen? Das ist für eine Lady Walkford kein 
Problem.“ 

 

   
 
Das war das Zuckerbrot - eine recht große Portion. 

                               „Das ist für eine Lady Walkford kein Problem.“ 
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Und die Peitsche? 
„Worum handelt es sich bei den ‚Kleinigkeiten‘?“ 
„Ich habe hier einige Papiere mitgebracht – 

Vollmachten, Einverständniserklärungen … Vereinbarungen, 
die ein wenig dafür sorgen sollen, dass Du … sagen wir 
mal … konzentriert bei der Sache bleibst.“ 

„Womit ich mich vermutlich total in die Hände … der 
‚Familie‘ begebe.“ 

„Die Familie wird für Dich sorgen, wie Du für die 
Familie sorgen wirst. So ist das bei den Walkfords.“ 

Wie bei den Corleones, dachte ich. „Ist das alles? Ich 
unterschreibe das und William wird nicht ruiniert?“ 

Das ist alles, was von Dir erwartet wird. Allerdings 
solltest Du noch etwas tun. Du solltest mit William reden 
und ihn davon überzeugen, dass Du eine gute und 
richtige Entscheidung getroffen hast, hinter der Du mit 
ganzem Herzen stehst. Seine Eskapaden, mit denen er 
Deine Ausbildung stören wollte, müssen aufhören.“ 

Will hinters Licht führen, um ihn zu retten? Das sollte 
ich tun?  

Die ganze Zeit befand sich hinter Christine das Schild 
„Exit – Ausgang“ in meinem Blickfeld. Ausgang – schon 
möglich. Ausweg? Bestimmt nicht. Es gab keinen Ausweg. 
Es gab keine Lösung. Es gab nur das Modell Madeleine. 
Dies wurde mir in jenem Moment meiner totalen 
Niederlage klar. Slums oder Schlösser, Lumpen oder 
Korsetts – für mich existierte kein Dazwischen mehr.  

„Ich brauche einen Stift zum Unterschreiben.“  
 

ENDEENDEENDEENDE    
 

Joannes weiteres Schicksal wird erzählt in: „Atemnot“ 


