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3: 3: 3: 3: AbgelenktAbgelenktAbgelenktAbgelenkt 
 
Ich hatte vor William praktisch keinerlei sexuelle 

Erfahrungen gehabt. Will jedoch gab mir schnell das 
Gefühl, dass ich mich meiner Lust nicht schämen musste 
und so lernte ich in meiner ersten richtigen Beziehung 
schon recht gründlich, wofür andere Frauen viele Jahre 
und viele Kerle brauchen. Das glaubte ich jedenfalls. 

Ich dachte an die zurückliegende Nacht, als ich mir an 
diesem ersten Morgen in England im Bad meine Sandalen 
anzog. Es war immerhin Sommer. 

 

 
 
 

Es war immerhin Sommer. 
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Zumindest bei unserer Ankunft hatte das Klischee nicht 
gepasst, wonach es in England ständig regnete. Da ich ja 
inzwischen wusste, dass der Lord großen Wert auf 
„Weiblichkeit“ legte, hatten Will und ich uns für die 
hochhackigsten Schuhe entschieden, die mein 
Kleiderschrank hergab. Trotz ihrer hohen Absätze hatte 
ich diese Riemchensandalen stets gern getragen, weil sie 
die für derartige High-Heels seltene Eigenart hatten, so 
bequem zu sein, dass sie auch nach Stunden nicht 
schmerzten – vom obligatorischen Ziehen in Waden und 
Zehen mal abgesehen, aber damit konnte ich leben. 

Außerdem passten sie gut zu dem ausgesprochen 
femininen Kleid, welches ich an diesem Tag tragen wollte. 

Ich fühlte mich wohl.  
William war sehr liebevoll gewesen. Seine Anspannung 

war so deutlich spürbar, aber er wollte mir dennoch eine 
schöne Nacht bereiten und mich nicht enttäuschen. Nach 
dem gemeinsamen Duschen hatte er mich deshalb 
gepackt, aufs Bett geworfen und sich zwischen meine 
bereitwillig geöffneten Schenkel gedrängt, um mich mit 
seiner Zunge zu verwöhnen. 

Immerhin war dieser Körperteil nicht von Williams 
trüben Gedanken in der Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. 

Unter Wills Zungenschlägen floss ich bald dahin und 
mein Verlobter trieb mich eine ganze Weile lang auf den 
Wellen meiner Lust vor sich her. Er ließ mich zweimal 
kommen und hätte mich auch noch weiter verwöhnt, aber 
ich wollte mein Versprechen einhalten. So entzog ich 
mich ihm schweren Herzens, rutschte vom Bett und ließ 
mich in Richtung von Wills Füßen sinken, bis mein Mund 
auf der Höhe seines sonst stets stattlichen Schwanzes 
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war. Ich vermutete, dass ich auch noch den letzten Rest 
von Lust aus Will herausgetrieben hätte, wenn ich gesagt 
hätte, was ich dachte. So stülpte ich meine Lippen 
wortlos über „Seine Kläglichkeit“, verkniff mir ein Grinsen 
(was mit einem Schwanz im Mund ohnehin nicht so leicht 
gewesen wäre – sogar dann, wenn es sich nur um ein 
schlaffes Würstchen handelte) und legte los. 

Männer sind seltsam. 
Natürlich stand das Ding in der feuchten Höhle meines 

Mundes, festgehalten von meinen weichen Lippen und 
verwöhnt von den Bewegungen meiner geschickten Zunge 
schnell wieder so, wie es sich gehörte. 

Das war nicht das Problem. 
 

   Das war nicht das Problem. 
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Das Problem war, dass ich mit Mund und Zunge Wills 
Gedanken lesen konnte – naja … vielleicht nicht direkt 
lesen, aber doch sehr genau spüren, dass er zeitweise 
nicht bei der Sache war.  

Ich mochte Oralsex. Ich fand Cunnilingus toll und 
Fellatio auch. Ich ließ mich gern verwöhnen und 
verwöhnte William gern. Daher konnte ich die Signale des 
zuckenden Dings in meinem Mund sehr genau deuten. Ich 
wusste, wie es sich anfühlte, kurz bevor Will kam. Ich 
konnte das Pulsieren der Äderchen spüren und mit der 
Zunge ertasten, was – im Wortsinne – auf mich 
zukommen würde. Ich spürte aber auch, wenn Will nicht 
so reagierte, wie es bei dem, was ich mit ihm anstellte, 
normalerweise unvermeidlich war.           

An diesem Abend ließ die Spannung immer wieder 
nach, die Schwellkörper erschlafften und das ansonsten 
stets bis zum Orgasmus (und eine kurze Zeit darüber 
hinaus) pralle Teil wurde in meinem Mund weicher, 
obwohl ich alles tat, um das Gegenteil zu erzeugen. 

Das kann für eine Frau ganz schön frustrierend sein. 
Zum Glück hatte ich aber schon gelernt, was in 

solchen Situationen grundfalsch ist: Weibliche 
Problembewältigungsstrategie. Ich wusste: Bloß nicht 
unterbrechen! Auf keinen Fall „darüber reden“! Ich durfte 
William nicht noch mehr „herunterkommen“ lassen. Ich 
behielt seinen Schwanz im Mund, atmete durch die Nase, 
um ihm nur ja nicht das Gefühl der feuchten Reibung zu 
nehmen, ließ meine Zunge behutsam über die Unterseite 
seiner Eichel gleiten und drückte mich gleichzeitig näher 
an ihn, damit er an seinen Beinen das nachgiebige 
Fleisch meiner Brüste und zum Kontrast gleichzeitig 
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meine steifen Nippel spüren konnte. Dann drückte ich 
meine Fingerspitzen fest in seinen Po und stöhnte, um 
ihm meine Lust zu signalisieren. 

Das half. 
Er wurde wieder härter … und blieb diesmal hart. 
Kurz nachdem ich das entsprechende Zucken spürte, 

zog Will sich zurück, drückte mich auf den Boden, 
presste sich zwischen meine Schenkel und drang 
gewaltvoll in mich ein. Ich war triefend nass, bereit und 
liebte es, „überwältigt“ zu werden. Wir kamen gleichzeitig 
nach recht wenigen Stößen. England fing an, mir zu 
gefallen. 

 

 
  
 

England fing an, mir zu gefallen. 



 26

Nachdem ich in dieser ersten Nacht auf der Insel so 
deutlich erfahren hatte, dass Williams Anspannung noch 
größer zu werden schien, umso näher das Treffen mit 
seinem Vater rückte, war ich am Tag danach noch fester 
entschlossen, alles zu tun, um meinem Liebsten die 
ganze Sache so sehr zu erleichtern, wie ich nur konnte. 
Irgendwie, so dachte ich, hatte ich ihm diese 
unangenehmen Gefühle mit meinem Wunsch nach einer 
Heirat im Familienkreise ja selbst eingebrockt.  

Ich hätte das albernste Kleidchen für ihn angezogen. 
Dabei fand ich Kleider gar nicht albern. Mir gefiel nur 

nicht, wie wenig sie in aller Regel meine Brüste 
kaschierten. Das „Vorstellungskleid“ fand ich sogar 
wirklich hübsch. „Ist das nicht zu kurz und zu … äh … 
freizügig in den Augen Deines Dad?“, hatte ich beim Kauf 
von William wissen wollen. 

„Nein, nein“, lautete Wills Antwort. „Ich glaube, Du hast 
mich da missverstanden. In den Augen meines Vaters 
müssen Frauen nicht prüde sein. Er ist kein Dummkopf 
und auch kein religiöser Fanatiker.“ 

„Was ja wohl auch kein Unterschied wäre.“ 
„Stimmt. Mein Vater ist viel schlimmer.“ 
„Oh. Inwiefern?“ 
„Die Religiösen finden, dass Sex beim Manipulieren von 

Menschen stört, weil sie ihn nicht kontrollieren können. 
Also versuchen sie, ihn einzudämmen und auf die 
Fortpflanzung zu reduzieren. Frauen sollen 
Gebärmaschinen sein, denen Lust höchstens für den 
Zeugungsakt erlaubt ist.“ 

„Oder in bestimmten ‚Kulturen‘ überhaupt nicht – da 
werden die Frauen gleich beschnitten und verstümmelt.“ 
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„Stimmt genau, Jo. Leute wie mein Vater wollen aber 
nicht auf ihren Spaß verzichten. Der Alte hat mal gesagt: 
‚Was nützt schon Macht, wenn Machtausübung keinen 
Spaß mehr bringt‘. Das zeigt, wie er denkt. Er mag es, 
wenn Frauen sexy sind … sofern es gemäß seinen 
Vorstellungen und Regeln passiert.“ 

„Das finde ich immer noch besser als irgendeinen 
verklemmten Gichtgreis, der die Menschen ins Unglück 
stürzt, weil er behauptet, er habe einen ‚höheren‘ 
Auftrag.“ 

„Sei nicht voreilig mit Deinem Urteil! Du kennst meinen 
Vater noch nicht.“ 

Diese Worte hatte ich nun im Kopf, als ich mich vor 
dem Badezimmerspiegel drehte. Ich fand mich hübsch. 

 

 
Ich fand mich hübsch. 
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Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass weniger meine 
Brüste als meine Beine betont wurden und auf die war 
ich durchaus etwas stolz. Das Kleid war schon sehr kurz 
und flott, aber ich fand es nicht auf eine anbiedernde 
Art und Weise sexy und fühlte mich darin sehr wohl. Ich 
würde es sicher nicht nur zu diesem einen Anlass tragen. 

Ich schminkte mich, holte etwas Schmuck aus der 
Reisetasche (als ich das Bad verließ, stellte ich fest, dass 
Will schon längst fertig war – typisch, dachte ich) und 
betrachtete mich nochmals genau. Ja, so konnte ich mir 
die künftige Lady Walkford schon ganz gut vorstellen. 
Etwas häufiger mit Kleid oder Rock statt Jeans 
herumzulaufen, wäre ein Imagewandel, mit dem ich 
durchaus liebäugelte. 

Ich ging ja noch davon aus, dass ich über mein 
„Image“ selbst würde entscheiden können. 

Halbwegs zufrieden mit mir folgte ich dann William aus 
unserem Hotelzimmer. Mein Verlobter hatte unsere Koffer 
längst gepackt, was nicht schwer gewesen war, denn bis 
auf ein paar Klamotten und Toilettenartikel hatten wir ja 
unser Gepäck weitgehend unberührt lassen können. Ein 
Page würde die Koffer holen und sie uns zur Lobby 
bringen. 

Wir checkten an der Rezeption aus. Ein Concierge 
begleitete uns zur Tür, wo der Page inzwischen mit 
unserem Gepäck wartete. 

„Danke“, meinte William, gab dem Pagen Trinkgeld (der 
Conciergerie wurde diskret im Hotel gedankt – das war 
schon erledigt), Page und Concierge zogen sich ins 
Innere des Airport-Hotels zurück und Will und ich standen 
nun neben unseren Koffern und warteten. 
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„Hast Du ein Taxi rufen lassen?“ 
„Nein, Jo. Der Fahrer meines Vaters holt uns ab. Er 

muss jeden Augenblick hier auftauchen. Oh! Da kommt er 
ja schon.“ 

 

 
 
 
Ich hatte in Europa gar nicht mit einer Stretch-

Limousine gerechnet, aber die gab es wohl auch hier – 
allerdings auf der Basis eines europäischen Modells. Ich 
vermutete, dass es womöglich ein deutsches Fabrikat war, 
aber damit kannte ich mich nicht aus. Viel seltsamer als 
eine Stretch-Limo in England erschien mir, dass hier alles 
falsch herum war. Der Fahrer stieg auf der Beifahrerseite 
aus. Kein Wunder, dachte ich, dass die Briten den Krieg 

                                     „Da kommt er ja schon.“ 
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gegen George Washington und unsere Siedler verloren 
hatten, wenn bei denen alles linksherum lief. 

Mit dem seltsamen Akzent, den ich bei William stets so 
süß fand, begrüßte uns der livrierte Chauffeur und nahm 
dabei seine Mütze ab: „Sir William, Miss Dobson. Darf ich 
Ihr Gepäck ins Auto laden?“ 

„Natürlich, Paul. Ich helfe Ihnen“, antwortete Will, der 
diesen Fahrer offenbar noch aus seiner Zeit in England 
kannte. 

„Danke, Sir. Das geht schon.“ In Windeseile hatte der 
Mann drei große Koffer und zwei Reisetaschen in seine 
Hände und unter seine Arme gepackt und bugsierte 
unser ganzes Gepäck zum Kofferraum. 

„Typisch Paul“, raunte Will mir zu. „Dann lass uns 
eben schon einsteigen.“ 

„Kennt Ihr Euch schon lange?“  
Bevor Will meine Frage beantworten konnte, war Paul 

auch schon wieder um den langen Wagen herumgeeilt 
und hielt eine der Fondtüren auf. Will nickte mir grinsend 
zu, woraufhin ich mir von Paul galant beim Einsteigen 
helfen ließ. In dieses große Auto wäre ich trotz kurzem 
Kleid und hoher Absätze auch allein ganz gut 
hineingekommen, aber für Paul war das wohl ein Teil 
seines Jobs, Will amüsierte sich und ich fühlte mich 
dabei ganz schön ladylike … und gut. 

Ich freute mich durchaus darauf, eine Weile lang wie 
eine richtige Lady behandelt zu werden, als Paul die 
Limousine nach Walkford Manor steuerte. Von den sehr 
„speziellen“ Vorstellungen des Lords, wie eine richtige 
Lady zu sein hatte, ahnte ich noch immer nichts. Ich 
wäre sonst wohl kaum in den Wagen eingestiegen. 
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4444: : : : Ritter, Butler und Ritter, Butler und Ritter, Butler und Ritter, Butler und ein Korsettein Korsettein Korsettein Korsett 
 
Während der Fahrt nach Walkford Manor sprachen wir 

fast nicht miteinander. Will schien seinen Gedanken 
nachzuhängen und ich kam mir wie ein kleines Mädchen 
vor, das gerade durchs Puppenwunderland kutschiert 
wurde. Mit großen Augen sah ich aus dem Fenster. Die 
Landschaft, überwiegend sanfte Hügel mit kleinen 
Waldstücken, war wirklich schön und die Orte, durch die 
wir fuhren, erinnerten mich an alte Filme. Schließlich 
bogen wir in eine schmale Seitenstraße ab und fuhren 
ein Stück hügelaufwärts, bis hinter einem großen Tor 
Walkford Manor auftauchte. Ganz genau so hatte ich es 
mir vorgestellt. 

  

 
Ganz genau so hatte ich es mir vorgestellt. 
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Ich kannte einige hübsche Anwesen in den Staaten. 
Sehr reiche Leute bauten sich dort gern regelrechte 
Schlösser, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Walkford 
Manor aufwiesen. Dies hier war jedoch nicht der 
verwirklichte Traum eines amerikanischen Millionärs, 
dessen Stil vielleicht nicht ganz mit seinem Kontostand 
mithalten konnte. Es war auch nicht Hollywood. Dies hier 
war echt. Das war das „Original“. 

William hatte mir eher widerwillig ein wenig über seine 
Vorfahren erzählt. Ich musste mich ganz schön 
anstrengen, um ihm immerhin ein paar Geschichten zu 
entlocken. Der Begründer des Geschlechts derer von 
Walkford, Morgan, erster Lord Walkford, war von keinem 
Geringeren als Richard Plantagenet, genannt Löwenherz, 
in den Adelsstand erhoben worden. „Morgan, der 
Schlächter“, hatte William seinen Urahn genannt.  

„Schlächter?“ 
„Er war ein Kreuzfahrer. Der Legende nach gehörte er 

zu einem kleinen Trupp unter der Führung eines Ritters, 
der eine Verbindungsstraße nach Jerusalem sicherte, 
damit die Truppen Saladins keinen Nachschub nach 
Jerusalem bringen konnten. Das war während der 
Belagerung der Stadt durch die Christen. Nach der 
Einnahme gab es ein Massaker. Die Christen metzelten 
die ganze muslimische Bevölkerung Jerusalems nieder. Als 
Saladin und seine Armee später Jerusalem 
zurückeroberten, ließen sie die christlichen Besatzer 
hingegen ziehen.“ 

„Und dieser Morgan war bei dem Massenmord dabei?“ 
„Nein. Morgan hatte sein eigenes Gemetzel. An dem 

Nachschubweg befand sich ein Dorf, das von einer 
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kleinen muslimischer Einheit gehalten wurde. Beim Angriff 
fiel der Ritter, der Morgans Trupp angeführt hatte und 
Morgan übernahm das Kommando. Seine Leute töteten 
nicht nur die feindlichen Soldaten, sondern auch alle 
Bewohner des Dorfes. Man sagt, es waren Alte, Frauen 
und Kinder. Danach vergiftete Morgan die Brunnen. Dafür 
wurde er zum Ritter geschlagen und mit einer kleinen 
Burg belohnt, die später niederbrannte. Auf ihren 
Grundmauern ließ der vierte Lord Walkford, Owen, dann 
Walkford Manor errichten.“ 

An diese blutige Geschichte dachte ich, als ich neben 
einem Eingangsportal keinen Krieger, sondern einen 
richtigen Butler stehen sah. Wie im Film, dachte ich, doch 
dieser Butler hier war echt. Er sah ... distinguiert aus.  

 

 
Er sah … distinguiert aus. 
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Als mir Paul, unser Chauffeur, beim Aussteigen galant 
seinen Arm reichte, damit ich mich festhalten konnte, 
hätte ich beinahe gekichert. Ich hielt mich nicht für 
übermäßig naiv. Ich fand mich auch nicht allzu leicht mit 
ein wenig Pomp zu beeindrucken, aber das hier kam 
doch jedem Mädchentraum von einem Leben als 
Prinzessin so verdammt nahe, dass ich zunehmend 
Schwierigkeiten bekam, die Dinge halbwegs objektiv zu 
beurteilen. Ein vernünftige Stimme in mir sagte: „Das ist 
alles nur Show, dieses Anwesen wurde auf Strömen von 
Blut gegründet, sein Eigentümer wird vom eigenen Sohn 
verachtet, das Personal schuftet vermutlich für einen 
Hungerlohn und diese Adligen sind möglicherweise 
degenerierte Inzuchtprodukte, die ihre Furunkel in seidene 
Kissen betten und sich dabei über das ‚normale‘ Volk 
echauffieren, weil es solche schrecklichen Dinge wie 
Demokratie praktizieren will.“ 

Die andere Stimme in mir klang weit weniger 
differenziert und meinte nur: „Na und? Was ist schlecht 
daran, im Luxus zu schwelgen und sich den ganzen Tag 
Puderzucker ins gepflegte und gesalbte Hinterteil blasen 
zu lassen? Es muss doch nicht für immer sein. Man 
degeneriert doch nicht, wenn man mal für eine Weile nur 
genießt und sich nach Strich und Faden verwöhnen lässt. 
Warum nicht einfach mal Prinzessin sein? Das tut doch 
nicht weh und danach gibt es noch genug Arbeit und 
Stress, die ein ‚gewöhnliches‘ Leben nun einmal so mit 
sich bringt.“ 

Die zweite Stimme wurde von Sekunde zu Sekunde 
lauter.  

Der Butler kam auf uns zu. 
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„Sir William! Willkommen zu Hause. Miss Dobson, mein 
Name ist Trevor. Ich bin der erste Butler seiner 
Lordschaft. Was immer Sie wünschen … lassen Sie es 
mich wissen!“ 

„Es gibt noch mehr … Butler hier?“ 
 

 
 
 
„Selbstverständlich, Miss Dobson. Ein Anwesen wie 

Walkford Manor braucht zumindest zwei bis drei Butler, 
sonst gerät alles aus den Fugen und das Hauspersonal 
benötigt außerdem Führung. Miss, Dobson, Sir, wenn Sie 
mir nun bitte folgen wollen …“ 

Ich nahm meine Sonnenbrille ab und sah Will an. Der 
fand das alles offenbar überhaupt nicht amüsant. Ich 

                                                                   „Es gibt noch mehr … Butler hier?“ 
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wusste ja, dass ihm bei der ganzen Sache unbehaglich 
zumute war, aber darüber hatten wir längst gesprochen 
und ich wollte mir den Spaß an meinem „ganz 
persönlichen Disneyland“ in diesem Augenblick nicht 
verderben lassen. Als wir nämlich das Innere von 
Walkford Manor betraten, kamen mir sowohl Disneyworld 
als auch Las Vegas nur wie billige Fakes vor (was sie ja, 
streng genommen, auch waren). Wir durchquerten eine 
eindrucksvolle Halle und Trevor führte uns in einen 
angrenzenden Saal, während sich Paul vermutlich um das 
Gepäck kümmerte. „Mister Trevor?“ 

„Oh, bitte, Miss Dobson: Nur ‚Trevor‘!“ 
„Ähm … ja, also … Trevor, warum scheinen die 

Außentüren nicht zu dieser … äh … pompösen 
Innenausstattung zu passen?“ 

„Die Portale konnten bei dem großen Brand gerettet 
werden. Sie sind die letzten oberirdisch erhaltenen Teile 
von Walkford Castle, auf dessen Grundmauern …“ 

„Ja, mein Verlobter hat mir das erzählt. Was war denn 
das eigentlich für ein Brand?“ 

„Nun … ähem … man sagt, der Brand sei das Ergebnis 
eines schlimmen Streits zwischen dem damaligen Lord 
Walkford und seiner Gemahlin gewesen. Die Legende 
berichtet, dass der Lord in einer Aufwallung von Zorn 
eine Kerze gegen einen Vorhang schleuderte und es 
dann nicht mehr gelang, zu verhindern, dass das Feuer 
sich von dem entzündeten Vorhang aus auf das ganze 
Schloss ausbreitete.“ 

„Oh. William, falls wir uns mal streiten sollten, dann 
schleudere bitte keine brennenden Kerzen durch die 
Gegend! Du hörst ja, was da passieren kann, hihi.“ 
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„Nun, Miss Dobson“, schaltete Trevor sich ein, „seit 
dieser Zeit gibt es keine Zwistigkeiten mehr zwischen 
einem Lord Walkford und seiner Gemahlin.“ 

„Wow! Nie? Wie geht das? Ich meine, es kann doch 
bei den liebevollsten Ehen mal etwas danebengehen -  
Missverständnisse, unterschiedliche Auffassungen …“ 

„Nicht zwischen einem Lord und einer Lady Walkford, 
Miss Dobson. Das ist ausgeschlossen.“ 

Ich sah Will an und machte eine Grimasse, mit der ich 
ausdrücken wollte, dass ich über Trevor ebenso 
verwundert wie amüsiert war, aber Will wirkte nicht im 
Mindesten belustigt. Also wandte ich mich wieder an 
Trevor. „Wie will man das denn ausschließen?“ 

 

 
                                                                    „Wie will man das denn ausschließen?“ 
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„Nun, äh …“, zögerte Trevor mit seiner Antwort. Ein 
Zucken in seinen Augen ließ mich vermuten, dass er wohl 
der Meinung war, William müsste jetzt meine Frage 
beantworten. Trevor konnte sich aber nicht drücken, ohne 
unhöflich zu wirken und das kam natürlich keinesfalls in 
Frage. „Nun, ja“, setzte er wieder an, „das erfordert 
natürlich eine gründliche … äh … Auswahl.“ 

„Auswahl? Wie kann man denn ‚auswählen‘, ob es 
irgendwann mal zu einem Streit kommt oder nicht?“ 

Jetzt griff William doch ein. „Trevor meint, dass die 
Frauen sehr sorgfältig ausgewählt werden, mit denen sich 
die Walkfords vermählen.“ 

„Ha! Weil es an den Frauen liegt, wenn es Streit gibt? 
Lachhaft!“ 

„Ich hatte Dich gewarnt“, murmelte William leise, aber 
Trevor bekam es natürlich trotzdem mit. 

„Sir William, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten 
wollen … es ist nicht so, wie es klingen mag, Miss 
Dobson. Es liegt nicht an den Frauen allein. Es gibt 
Menschen mit hohen und mit niedrigen Reizschwellen. Es 
gibt Geduldige und Hektische. Es gibt verschiedene 
Temperamente. Die müssen zueinander passen, wenn eine 
Ehe erfolgreich sein soll. Dahingehend erfolgt die 
Auswahl.“ 

„Aber es kann doch wohl auch sein, dass gerade die 
Gegensätzlichkeit von Temperamenten den Reiz ausmacht. 
Außerdem entwickeln sich Menschen weiter. Was am 
Anfang harmonisch aussieht, ist es vielleicht nicht lange. 
Wie will man das beurteilen?“ 

„Nun … ähem … neben einer gründlichen Auswahl wird 
eine künftige Lady Walkford natürlich intensiv mit den 
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Gepflogenheiten des Hauses Walkford vertraut gemacht. 
Damit wird gewissermaßen eine … äh … Richtung 
vorgegeben.“ 

„Eine ‚Richtung‘, also. So kann man das wohl auch 
nennen. Ich hörte von dem ‚Erziehungsinstitut‘. Und wer 
‚erzieht‘ die Männer?“ 

„Niemand“, erklang plötzlich eine leise Frauenstimme. 
„Männer sind wilde Tiere. Die kann man nicht erziehen.“ 

Ich konnte sehen, wie Trevors Körperspannung ebenso 
zunahm wie die Neigung seines Kopfes. In einem Ton, 
den ich nur als ‚devot‘ bezeichnen konnte, murmelte er: 
„Lady Walkford.“ 

Ich drehte mich zu einer Treppe seitlich hinter mir um, 
an der wir gerade vorbeigegangen waren. Da stand sie. 

   

 
Da stand sie. 
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Ich wusste ja, dass Williams Stiefmutter nur 
unwesentlich älter war als ich. Es überraschte mich auch 
nicht, dass sie äußerlich perfekt in das Ambiente dieses 
britischen „Herrensitzes“ passte. Ihre Frisur wirkte, als 
wäre sie Bestandteil eines Opernball-Outfits. Ein Halsband 
und darauf abgestimmte Spitzenhandschuhe passten zu 
einem engen, aber nicht allzu kurzen, schwarzen 
Samtrock. Was mir für einen Moment den Atem nahm, 
war ein unglaublich rigides Korsett, das Christines Taille 
extrem dünn erscheinen ließ und gleichzeitig die Brüste 
nach oben und nach vorn presste. Hätte Christine einen 
ähnlichen Vorbau gehabt wie ich, dann wäre sie mir wie 
die Karikatur eines Pin-Ups von 1890 vorgekommen. Auch 
Christines eher „normale“ Oberweite wirkte durch das 
Korsett ausgesprochen üppig.  

„Raubtiere, sollte ich wohl sagen. Wenn wir mit ihnen 
leben wollen, sollten wir nicht versuchen, ihnen die 
animalische Natur zu nehmen.“ Christine sprach in einem 
gleichförmigen, leisen Tonfall. Als ich sie atmen sah, 
verstand ich, warum sie ihre Stimme nicht anhob. Ihre 
Brüste bewegten sich auf und ab, soweit es das Korsett 
zuließ. Ansonsten blieb ihr Oberkörper steif und ihre 
Bauchdecke erschien bewegungslos. Wohin hätte die sich 
auch bewegen können? Christine war nur in der Lage, 
flache Atemzüge zu machen. Mehr erlaubte ihre Kleidung 
nicht. „Du bist also Joanne. Ich hatte nicht erwartet, dass 
eine Amerikanerin so hübsch sein kann. Ich dachte, Ihr 
seht alle wie Cheerleaderinnen aus.“ 

Christine schien seltsame Vorstellungen zu haben. Wie 
seltsam jedoch tatsächlich nicht nur ihre Vorstellungen 
waren, sollte ich schon sehr bald feststellen. 


