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1111::::    Adel verpflichtetAdel verpflichtetAdel verpflichtetAdel verpflichtet 
 
Manchmal habe ich mich schon gefragt, womit ich 

William überhaupt verdient hatte. Er war eigentlich genau 
so, wie ich mir meinen Traummann immer erträumt hatte 
– charmant, witzig, zuvorkommend, gutaussehend, 
aufgeschlossen, unternehmungslustig, zärtlich, liebevoll 
und stark. 

Es existierte nur eine Sache, die mich an ihm störte, 
aber dafür gab ich mir selbst die Schuld. Es ist nicht so, 
dass William kein Familienmensch gewesen wäre. Meine 
Mutter wickelte er gekonnt um seinen Finger und Daddy 
konnte nach anfänglichen Anflügen von väterlicher 
Eifersucht nicht anders, als William auch einfach nur toll 
zu finden. Keine Frage – ich hatte meinen Eltern den 
perfekten Schwiegersohn präsentiert.  

Will zögerte nie, wenn ich ihn bat, mit mir meine Eltern 
zu besuchen. Ich glaube, er mochte sie. Vielleicht fühlte 
er sich bei ihnen sogar mehr zu Hause als bei seiner 
eigenen Familie. 

Womit wir beim Thema wären. 
Will sprach auffallend selten über seine Leute. Die 

spärlichen Informationen, die er mir gab, musste ich mir 
mühsam „erarbeiten“. Als ich William kennenlernte, fand 
ich seinen britischen Akzent total süß. Er hingegen schien 
sich dessen ein wenig zu schämen. Irgendwann erfuhr ich 
dann, dass sein Dad ein echter Lord war. Wills Mutter 
war früh gestorben und Lord Walkford hatte sich eine 
sehr viel jüngere Frau genommen. Williams Stiefmutter 
war nicht älter als er selbst. Eine Weile lang hatte ich 
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geglaubt, dass darin ein Problem für ihn liegen würde, 
aber das war wohl doch nicht so. 

Will hat es immer bestritten, aber ich war nach einer 
Weile überzeugt, dass es an mir lag. 

Ich war einfach nicht „standesgemäß“. 
Meine Eltern hatten zwar ein gutes Einkommen, aber 

sie waren nicht wirklich vermögend und adlig natürlich 
sowieso nicht. Wie denn auch? „Von Jackson County bei 
Maine“ eignet sich schlecht als Adelstitel.  

Und ich? 
 

 
 
 
Als Königin der Ballsäle sah ich mich nun wirklich 

nicht. Okay, ich war nicht hässlich, aber ich hatte dieses 

Und ich? 
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Problem. Naja – zwei Probleme. Sie fingen an, als ich elf 
war und wuchsen immer weiter. Ich war nicht groß. Ich 
hatte einen insgesamt eher schlanken Körper … eben 
abgesehen von meinen beiden „Problemen“, die dazu 
einfach nicht passten. In der Pubertät brachten sie mir 
den Spitznamen „Busty“ ein. Ich hasste das!  

Diese Dinger führten jedenfalls dazu, dass ich mich 
zurückzog. Ich machte nicht beim Tanzkurs mit, riss keine 
Jungs auf und kleidete mich sehr zurückhaltend. 

Ich war ein schüchternes Mädchen. 
William hingegen war hartnäckig. 
Ich hatte ihn in meinem letzten Jahr auf der High-

School kennengelernt und er war einfach nicht davon 
abzubringen. Naja, ich kann nicht behaupten, dass ich ihn 
wirklich hätte zurückweisen wollen. Er wurde mein erster 
fester Freund und mein erster Liebhaber. Mit ihm an 
meiner Seite verlor ich ein großes Stück meiner 
Unsicherheit. 

Wir waren zwei Jahre zusammen und studierten 
inzwischen gemeinsam, als das Thema aufkam. Okay – 
natürlich war das früh, aber wenn man wirklich verliebt ist 
… so, wie wir es waren? 

Als er mir dann die Frage aller Fragen stellte, machte 
ich zur Bedingung, dass ich erst seine Familie 
kennenlernen wollte. Zum ersten Mal erlebte ich William 
unsicher. 

„Joanne, Du musst doch nicht meine Familie heiraten“, 
meinte er. 

„Ich weiß. Willst Du sie denn überhaupt zur Hochzeit 
einladen, oder ist Dir das lieber, wenn die mich gar nicht 
kennenlernen?“ 
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„Darum geht es doch nicht.“ 
„Nein? Worum denn dann? Das ist doch normal, dass 

ein Vater die Braut seines Sohnes wenigstens mal 
gesehen hat, bevor der sie heiratet.“ 

„Seit wann kümmerst Du Dich darum, was ‚normal‘ 
ist?“ 

„Seit es um den wichtigsten Tag meines Lebens geht. 
Ich möchte nämlich, dass es auch der schönste Tag 
wird.“ 

„Das will ich doch auch.“ 
 

  
  
„Dann möchte ich Deinen Dad kennenlernen. Ich werde 

Dir bestimmt keine Schande machen.“ 

„Das will ich doch auch.“ 
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„Schande? Unsinn! Du bist die wunderbarste Frau auf 
dieser Welt. Ich bin stolz, dass Du meine Frau wirst.“ 

„Will, wenn es nicht um meine bürgerliche Herkunft 
und meine Nationalität geht … wo liegt denn dann das 
Problem? Meinst Du nicht, dass wir das gemeinsam lösen 
können?“ 

Ich konnte sehen, wie es in ihm arbeitete. Er schien 
sich regelrecht zu etwas durchringen zu müssen. 
„Vielleicht liegst Du mit der ‚Schande‘ nicht ganz falsch. 
Es ist nur so, dass ich mich nicht für Dich, sondern für 
meinen Vater schäme.“ 

Aha. Es ging ihm also darum, mich nicht vor den Kopf 
zu stoßen. Ich war erleichtert. „Was ist denn so schlimm 
an Deinem Vater?“ 

„Ach, er ist … er ist nicht nur das Klischee eines 
hochnäsigen englischen Lords …“ 

„Das macht doch nichts. Vielleicht finde ich ihn ja 
ganz süß und mit Deiner Hilfe kann ich ja üben, mich 
‚standesgemäß‘ zu verhalten.“ 

„Wenn es nur das wäre“, seufzte William, „aber … also 
… wenn ich behaupten würde, dass das Frauenbild 
meines Vaters aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, 
dann wäre das eine Untertreibung.“ 

„Oh. Naja. Ich meine … ich bin ja nicht gerade eine 
Feministin, oder?“  

Ich kicherte, aber Will blieb ernst. Er sah besorgt aus. 
„Nein, Jo, das bist Du wohl nicht. Du bist eine ganz 

normale, amerikanische, junge Frau mit einer eigenen 
Meinung, vernünftigen Ansichten und einem wunderbaren 
Charakter.“ 
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„Und Du bist ein Schatz.“ Ich gab ihm einen Kuss. 
„Mach Dir keine Sorgen, Liebster! Dein Dad kann der 
schlimmste Chauvi sein. Ich komme damit schon klar. Er 
lebt eben in seiner Welt und hat seine Sicht der Dinge. 
Wenn das alles wirklich so schlimm ist, dann muss ich 
ihn doch trotzdem nicht verurteilen. Ich will ihn ja nur 
mal sehen und er soll mich auch mal kennenlernen. Ich 
weiß doch, dass Du nicht er bist. Wenn er allzu großen 
Mist von sich gibt, dann reiße ich mich eben zusammen 
und widerspreche nicht. Ich kann das schon.“ 

 

 
  
 
„Es ist ja nicht nur mein Vater. Mein Bruder Richard ist 

auch so … irre. Wenn Du Christine, die Frau meines 

„Ich kann das schon.“ 
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Vaters und Diana, meine Schwägerin, siehst, fällst Du 
glatt in Ohnmacht.“ 

„Hahaha! Ich werde es schon überleben. Was ist mit 
denen? Tragen die komische Hüte, gehen zum 
Pferderennen und pudern sich ununterbrochen ihre feinen, 
aristokratischen Näschen? Das wird bestimmt lustig, wenn 
meine Vorurteile bestätigt werden, hihi. Du musst mir nur 
ein paar Tipps geben, dann pudere ich mein Näschen 
auch.“ 

William blieb immer noch ernst. Irgendwie musste da 
mehr dahinterstecken, als eine etwas schräge 
Verwandtschaft. Er sah so besorgt aus! Dann meinte er: 
„Wenn ich Richard Dir gegenüber erwähnt hatte … also … 
er ist mein jüngerer Bruder.“ 

„Dann wirst Du irgendwann Lord Walkford. Und ich … 
hey! Ich werde Lady Walkford. Das ist doch cool!“ 

Will schien es nicht so cool zu finden. „Als mein 
Bruder Diana heiraten wollte, hat Vater darauf bestanden, 
sie vorher in eine Art ‚Erziehungsinstitut‘ zu schicken.“ 

Ich verschluckte mich fast. Ich riss meine Augen auf. 
„Das ist nicht Dein Ernst!“ 

Will lächelte nicht. „Ich bin der Erstgeborene.“ 
Allmählich begriff ich. Will hatte einfach Angst, dass ich 

etwas auf mich nehmen müsste, was ich nicht wollte. „Du 
meinst, Dein Vater würde darauf bestehen, mich auch in 
dieses ‚Institut‘ zu schicken? Als Bedingung dafür, dass er 
uns seinen Segen gibt? Deshalb wolltest Du mich 
heiraten, ohne dass er es erfährt? Um mir das zu 
ersparen?“ 

„Ja und ja und ja.“ 
„Was ist das für ein Institut?“ 
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„Es heißt ‚Educational Institute For Real Ladies‘. Es wird 
von einer Gruppe Adliger und ein paar Industriellen 
finanziert, die ihre Frauen oder Töchter dorthin schicken, 
um aus eigenständig denkenden Wesen dumme, 
angepasste Weibchen zu machen.“ 

„Und was ‚lernen‘ die da?“ 
„Ich weiß es nicht genau. Ich habe das immer 

abgelehnt und mich nie dafür interessiert, aber es scheint 
zu funktionieren, denn meine Schwägerin war vorher ganz 
in Ordnung und ist seitdem eine dumme Pute wie 
Christine.“ 

„Meinst Du, man könnte eine dumme Pute aus mir 
machen?“  

 

  „Meinst Du, man könnte eine dumme Pute aus mir machen?“ 
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„Das ganz sicher nicht, aber ich finde nicht, dass Du 
so einen Quatsch mitmachen musst, nur damit mein 
Vater mit Dir einverstanden ist. Der geht ja auch nicht 
auf eine Schule, wo man einen normalen Menschen aus 
ihm machen würde, um Dir ‚angemessen‘ zu erscheinen. 
Naja, das würde wohl auch nichts nützen.“ 

William kannte mich. Er kannte auch die Probleme, die 
ich vor unserer Zeit gehabt hatte. Ich konnte mit ihm 
wirklich über alles reden und ich hatte ihm erzählt, dass 
ich nie „dazugehört“ hatte, nie auffallen wollte, mich nie 
irgendwie „besonders“ gefühlt hatte. Das einzig Besondere 
an mir war in meinen Augen meine Oberweite gewesen 
und die war für mich eher ein Grund, mich zu verstecken, 
statt womöglich stolz zu sein. Es war Will gewesen, der 
mich endgültig von den Gedanken an eine reduzierende 
OP abgebracht hatte – nicht, weil er ein Fan großer 
Brüste gewesen wäre, sondern weil er mir das Gefühl 
gab, mich so zu lieben, wie ich war. Bei ihm fühlte ich 
mich schön und begehrenswert. 

Ich hatte mich in Will verliebt, ohne Näheres über 
seine Abstammung zu wissen. Das folgte erst später. 
Jetzt jedoch, als immer mehr über seine Herkunft ans 
Tageslicht kam, verspürte ich das seltsame Bedürfnis, 
doch einmal dazu zu gehören - zu Will und zu seinem 
Hintergrund. Ich wollte akzeptiert werden. Will tat es. Sein 
Vater sollte es auch. Ich wollte tatsächlich Lady Walkford 
werden. Ich war bereit, eine ganze Menge dafür zu tun. 

Ich sagte es Will und nach anfänglichem Kopfschütteln 
schien er mich zu verstehen. Wenn sein Vater wirklich auf 
meiner „Erziehung“ bestand, dann wollte ich es tun. Was 
sollte mir schon passieren? Ich war ja so naiv!  
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2: 2: 2: 2: Das HotelzimmerDas HotelzimmerDas HotelzimmerDas Hotelzimmer 
 
Natürlich war ich während des Fluges gespannt. 

Natürlich war ich neugierig auf England, auf den Lord, 
auf Wills ganze Familie. Ich war auch ein wenig unsicher. 
Wie würden die Leute auf mich reagieren? Würde Lord 
Walkford tatsächlich darauf bestehen, mich in ein 
„Erziehungs-Institut“ zu schicken? In meinem Flugzeug-Sitz 
über den Wolken erschien mir das alles irgendwie 
unwirklich.  

William hingegen wirkte reichlich nervös. 
Ich versuchte, ihn zu beruhigen. „Dein Dad wird mich 

schon nicht vom Schlosshof jagen.“ 
 

 
 „Dein Dad wird mich schon nicht vom Schlosshof jagen.“ 
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„Nein, das wird er nicht. Ich glaube sogar, dass er 
Dich mögen wird.“ 

„Dann musst Du doch nicht so nervös sein, Will. So, 
wie Du ihn mir beschrieben hast, stelle ich mir inzwischen 
einen fürchterlich spießigen, herrischen alten Sack vor. Ich 
glaube nicht, dass die Realität dieser Vorstellung gerecht 
werden kann. So bin ich auf das Schlimmste vorbereitet 
und werde Deinen alten Herrn dann vermutlich gar nicht 
so schrecklich finden, wenn ich ihm tatsächlich 
gegenüberstehe. Auf jeden Fall musst Du Dich nicht für 
ihn schämen und für seine seltsamen Ansichten erst 
recht nicht.“ 

Will zwang sich zu einem Lächeln. „Ich weiß ja, dass 
Du das wirklich willst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich 
das will. Es wird eine Zumutung.“ 

„Das Kleid, das wir gekauft haben, ist doch sogar ganz 
hübsch. Wenn das dem Geschmack Deines Vaters 
entspricht, dann wird er schon Gefallen an mir finden. Ich 
kann durchaus mal eine Weile das brave Weibchen 
spielen und mir auf die Zunge beißen, wenn Dein Dad 
allzu dumme Sprüche klopft. Es geht ja nur ums 
Kennenlernen und um die Hochzeit. Dabei trage ich 
sowieso keine Hosen und wenn seine Lordschaft danach 
heranstolziert kommt und kundtut, dass Hosen 
‚unweiblich‘ sind, dann werde ich mir vor Lachen auf 
meinen in einer Jeans steckenden Oberschenkel klopfen.“ 

„Wenn es nur um die Hochzeit ginge …“, meinte 
William. „Diana war ein halbes Jahr im Institut und das 
war schon ein verkürzter Zeitraum.“ 

„Ja, und danach war sie eine dumme Pute. William, 
darüber haben wir doch gesprochen. Ein Urlaubssemester 
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ist kein Problem und wenn es zwei Semester werden, ist 
das auch nicht schlimm. Unsere Hochzeit ist mir wichtig 
und Diana hatte bestimmt schon immer etwas von einer 
Pute an sich - auch vor ihrem Aufenthalt in dem 
komischen Institut. Was soll mir schon passieren?“ 

 

 
      
 
„Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn wir es 

auf eine Auseinandersetzung ankommen ließen.“ 
„Einen Familienkrach? Vor unserer Hochzeit? Soweit ich 

Dich verstanden habe, gibt es den früher oder später 
sowieso. Ich werde ja nicht immer in ‚damenhaften‘ 
Kleidchen herumlaufen und mich darauf beschränken, die 
Klappe zu halten und hübsch auszusehen. Ab und zu 

„Was soll mir schon passieren?“ 



 14

kann ich das aber und wenn es nicht anders geht, um 
eine tolle und harmonische Hochzeit zu erleben, dann 
sollten wir den Krach nicht ohne triftige Gründe zeitlich 
vorziehen. Außerdem gefallen mir die Sachen, die wir für 
die ‚Show‘ gekauft haben. Ich muss sie ja nicht ständig 
tragen.“ Ich glaubte zu wissen, dass Williams ganze Sorge 
nur mir galt. Er hatte Angst, sein Vater würde mich 
schockieren, abschrecken oder so anwidern, dass es auf 
ihn selbst zurückfallen könnte. „Du musst mir vertrauen, 
Liebling. Ich kann zwischen Deinem Vater und Dir 
unterscheiden.“ 

„Das weiß ich doch. Du musst aber auch wissen, dass 
ich auf Deiner Seite stehen und nur gute Miene zum 
bösen Spiel machen werde. Ich befürchte, dass ich Dir 
das in der Zeit auf Walkford Manor nicht immer 
ausreichend zeigen kann.“ 

„Ich werde es wissen. Hey! Schau nicht so traurig! Lass 
uns ein wenig Spaß dabei haben! Du spielst den 
künftigen Lord Walkford und ich Deine Verlobte und wir 
machen es so, dass Deinem Vater Hören und Sehen 
vergeht und er glaubt, dass sein Sohn ein ebenso 
eingebildeter Idiot ist wie er selbst und seine 
Schwiegertochter eine ebenso dumme Pute wie der Rest 
der weiblichen Verwandtschaft. Nach unserer Hochzeit 
zeigen wir ihm dann den Stinkefinger. Okay?“ 

„Ich hoffe, dass ich mit Deinen schauspielerischen 
Qualitäten mithalten kann“, meinte William, der jetzt nur 
ein ganz klein wenig entspannter aussah. „Außerdem weiß 
mein Vater, wie ich über ihn denke.“ 

„Du musst Dich ja gar nicht verstellen. Überlass das 
mir, damit Dein Dad sieht, dass ich künftig einen guten 
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Einfluss auf seinen missratenen Sohn haben werde. Der 
alte Lord Walkford und ich – wir biegen Dich gemeinsam 
schon wieder hin, hahaha!“ 

Ich glaubte tatsächlich, dass man mir das abnehmen 
würde.  

Nach der Landung gingen wir gleich ins Hotel am 
Airport. Will hatte dort eine Übernachtung gebucht, weil 
er ausgeruht bei seinem Vater auftauchen wollte und mir 
war das sehr recht. So würde ich mich am nächsten Tag 
in Ruhe vorbereiten können.  

Am Abend unserer Ankunft hatte ich jedoch noch ein 
anderes Bedürfnis. „Wenn Eure Lordschaft Euch bedienen 
möchten …“ 

 

 
   „Wenn Eure Lordschaft Euch bedienen möchten …“ 
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Ich hatte schon immer ein Faible für Sex in 
Hotelbetten gehabt. Für mich war das mit einem Hauch 
„Verruchtheit“ verbunden. Aus diesem Grund gehörte 
natürlich mein rotes Baby-Doll unbedingt ins Gepäck. Ich 
fand mich darin besonders scharf und glaubte, dass ich 
damit unwiderstehlich wirkte – jedenfalls dachte ich das 
damals.  

Ich hatte es beim Auspacken (wir mussten für eine 
einzige Übernachtung ja nicht unser gesamtes Gepäck 
ausleeren) geschickt aus dem Koffer geholt und 
unbemerkt mit ins Bad genommen. Dort machte ich mich 
frisch, warf das zarte Dessous über und präsentierte mich 
meinem Verlobten in der Erwartung, dass der sich – wie 
sonst auch – gleich auf mich stürzen würde. 

William lächelte mir zu … total schief! 
„Hey, Du … äh … siehst bezaubernd aus.“ 
„Oh. So? ‚Bezaubernd‘, hm? Ich weiß ja, dass Du 

angespannt bist, aber das ist unser erster Abend in 
England. Wollen wir den nicht genießen?“ Ich machte ein 
paar Schritte auf William zu und versuchte, mich dabei 
so sexy wie möglich zu bewegen. 

„Ja, sicher. Entschuldige. Ich bin nicht so wirklich 
entspannt.“ 

„Nein“, hauchte ich. „Dann werde ich wohl dafür 
sorgen müssen, dass es Dir ganz schnell wieder etwas 
besser geht, hm?“ Ich ließ die dünnen Träger meines 
Hemdchens über die Schultern rutschen und hoffte, dass 
es einigermaßen sinnlich aussah. Mir war klar geworden, 
dass Will etwas direktere „Ansprache“ brauchte, um auf 
Touren zu kommen. Früher hatte ich es gehasst, meine 
großen Brüste länger als unbedingt nötig nackt vor mir 
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herzutragen, aber Will hatte mit viel Geduld und 
Verständnis dafür gesorgt, dass ich mich wenigstens vor 
ihm nicht mehr schämte. Ich griff unter die Bändchen 
meines Slips und versuchte, ihn mir erotisch von meinen 
Hüften zu streifen. Das war gar nicht so einfach. 

 

 
 
 
Es ist mir immer ein Rätsel geblieben, wie das 

eigentlich die Frauen in irgendwelchen Filmen machen. Ich 
meine … hey! … wenn ich mich splitternackt ausziehen 
will und vorhabe, mich zu vergnügen, dann bin ich eben 
erregt und dann klebt die Vorderseite meines Slips ganz 
zwangsläufig ein wenig an meinen feuchten Lippen und 
dann ist es nicht mehr möglich, ihn einfach so 

Das war gar nicht so einfach. 
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heruntergleiten zu lassen. Im richtigen Leben kann man 
keine „Szene herausschneiden“. Es sieht dann nun einmal 
nicht so elegant aus. Andererseits … ist das den 
Männern denn in Wirklichkeit nicht total gleichgültig?! 

Ich glaube, an diesem Abend hätte ich den perfekten 
Strip hinlegen können. William sprang einfach nicht an. 

Eigentlich sind Männer leicht verführbar. Weil die das 
wissen, versuchen sie seit 2000 Jahren, uns Frauen daran 
zu hindern, unsere ebenso einfachen wie wirkungsvollen 
„Waffen“ einzusetzen. Meist genügt es, ein bisschen mit 
Brüsten oder Po zu wackeln, und „die Sache steht“. Wir 
machen es aber nicht gern. Weil man uns immer wieder 
gesagt hat, dass wir dann „schmutzig“ und „verdorben“ 
sind. Außerdem sind wir „schlecht“. Das steht an diversen 
Stellen in der Bibel. So bemühen wir uns nun, „gut“ und 
„rein“ zu sein. Das ist nicht leicht, wenn wir außerdem 
auch noch einfach geil sind. Was machen wir dann? Wir 
geben uns Mühe. Wir bereiten uns ausgiebig vor, bringen 
unsere Körper auf bestmögliche Weise in einen für uns 
halbwegs akzeptablen Zustand, sorgen für passende 
Umgebung und Atmosphäre und kreieren regelrechte 
Szenarien – es soll ja schließlich alles perfekt und 
möglichst rein sein. Dann kommt unser Auserwählter, 
sieht die ganze Pracht … und hat keine Lust. Pffft! 

Männer brauchen kein „Drumherum“. Sie dürfen 
schließlich immer sexuelle Wesen sein. Deshalb haben sie 
keine Ahnung, wie sehr eine Frau leidet, wenn sie nach 
all dieser Vorbereitung zurückgewiesen wird. Je 
verkorkster und verklemmter eine Frau aufgrund all der 
frauenfeindlichen Pascha-Ideologie ist, umso schlimmer ist 
es, wenn sie sich mal traut, „sündig“ sein zu wollen und 
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dann nicht „erhört“ wird. Ich war zum Glück nicht religiös, 
aber auch an mir war die Dauerberieselung, wie eine 
Frau gefälligst zu sein hatte, nicht ganz spurlos 
vorübergegangen. Meine Vorbereitung hatte sich an 
diesem Abend zwar in Grenzen gehalten, aber ich musste 
gegen eine in mir aufsteigende Frustration kämpfen.  

Ich schaltete noch einen Gang höher. Ich ließ mich auf 
meine Knie nieder, rutschte zu William hin und bot ihm 
meine Brüste an. Das wirkte immer. 

 

 
 
 
Endlich zog William mich in seine Arme und blitzschnell 

nutzte ich die Gelegenheit, ihn aus seinen Sachen zu 
schälen. Als mir beim Herunterziehen seiner Hosen jedoch 

Das wirkte immer. 
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nicht gleich ins Auge sprang, was in solchen Situationen 
doch stets fest stand, wusste ich, dass diese Nacht keine 
von der „unvergesslichen“ Sorte werden würde. Ich hätte 
nie für möglich gehalten, dass der bevorstehende Besuch 
bei Williams Dad ihn derart mitnehmen konnte. Männer 
können so sensibel sein! Und so … weich. Auch von 
meiner Vorfreude war nur noch ein kläglicher Rest übrig. 
Ich wandte mich von dem unentschlossenen Ding ab und 
sah William in die Augen. „Hm. Was machen wir jetzt mit 
dem?“ 

„Tut mir leid, Liebes. Ich bin einfach nicht bei der 
Sache.“ 

„Sieht nicht so aus, als ob der lange durchhalten 
würde. Der macht ja jetzt schon einen Diener.“ 

„Joanne! Das ist ja wohl bei Deiner Art der 
‚Kommentierung‘ nicht verwunderlich.“ 

William verstand nicht, dass ich ein wenig Galgenhumor 
brauchte, um nicht traurig zu werden. „Hach, dieses 
Sensibelchen! Kein Rückgrat heute. Sonst springt der 
immer gleich auf, wenn er mich nackt sieht.“ 

„Das ist kein Hund!“ 
„Nein? Wuff! Steh, Bello! Steh! Hm. Reagiert nicht. 

Vielleicht eine Katze? Egal. Komm, Schatz! Lass uns 
zusammen unter die Dusche gehen! Das hilft vielleicht 
und wenn nicht, dann machen wir anschließend Glaskunst 
daraus.“ 

„Glaskunst?“ 
„Klar. Mundgeblasen.“ Ich nahm Williams Hand und zog 

ihn ins Bad. Ich hoffte, diese Nacht noch irgendwie retten 
zu können. Ich wusste ja nicht, dass nicht die Nacht, 
sondern vielmehr ich Rettung gebraucht hätte. 
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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 



 23

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. 
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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. 
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5: 5: 5: 5: Eine konservative FamilieEine konservative FamilieEine konservative FamilieEine konservative Familie 

 
Ich hatte fast das Gefühl, einem sehr gefährlichen 

Stunt in einer Show zuzusehen, als Christine die Treppe 
herunter schritt. Mit dem engen Rock, dem Korsett, das 
Christines Oberkörper in eine kerzengerade Haltung 
zwang und auf ausgesprochen hochhackigen, 
zehenoffenen Pumps wäre ich an ihrer Stelle vermutlich 
schon nach der zweiten Treppenstufe ins Straucheln 
geraten. Christine hingegen schien darin geübt zu sein. 
Elegant schwebte sie geradezu die Treppe herunter.  

 

 
 
 

Elegant schwebte sie geradezu die Treppe herunter. 
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In einer Weise, die ich nur als „geziert“ bezeichnen 
konnte, streckte sie, am Fußende der Treppe angelangt, 
einen Arm nach mir aus und hielt mir ihre Hand hin. Als 
ich diese ergriff, spürte ich fast keinen Gegendruck. 

„Ich nehme an, William hat Dich informiert, dass 
unsere Familie gewisse … Traditionen pflegt, die für uns 
sehr wichtig sind.“ 

„Joanne ist im Bilde, Christine“, übernahm Will die 
Antwort für mich. Ich wurde jedoch zunehmend unsicher, 
ob diese Antwort noch zutraf. Offenbar ging es dabei 
nicht nur um die schräge Marotte eines durchgeknallten 
Adligen. Hier waren anscheinend alle davon überzeugt, 
dass Frauen eine krude „Erziehung“ brauchten, die, wenn 
ich Trevor richtig verstanden hatte, schon seit dem 
Mittelalter dazu dienen sollte, dass es keine „Konflikte“ 
gab. Für mich lief das auf nichts weiter hinaus, als dass 
man die Frauen der Walkfords dazu „erziehen“ wollte, 
ihren Männern nicht zu widersprechen. Das fand ich 
gleichermaßen dumm wie lächerlich, aber meine 
Bereitschaft, mir diesen ganzen Schwachsinn notfalls auch 
im Rahmen eines „Erziehungskurses“ anzuhören, wuchs 
immer weiter, umso mehr ich von Walkford Manor sah. 
Einerseits würden die sich an mir sowieso die Zähne 
ausbeißen, glaubte ich, und andererseits verströmte hier 
jede Wandvertäfelung den Geruch von Geschichte, von 
Reichtum, von Macht. Wer hier lebte, so dachte ich, war 
ganz „oben“, hatte es geschafft. Irgendwie wollte ich 
dazugehören. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, es 
könnte funktionieren, wenn ich sagen würde: „Wasch 
mich, aber mach mich nicht nass!“   
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Christine trippelte einen Schritt auf William zu und 
neigte sich, soweit das Korsett es erlaubte, nach vorn. 
Ich konnte Wills Widerwillen fast körperlich spüren, als er 
mit seiner Stiefmutter Begrüßungsküsschen austauschte. 
William schien fest entschlossen, „mitzuspielen“. Ich hatte 
das Gefühl, er tat es nur für mich. Ich war ganz gerührt. 

„Sehr schön. Dein Vater ist in der Bibliothek. Deine … 
Verlobte möchte sich sicher erst einmal frisch machen. 
Joanne, Trevor begleitet Dich in Euer Gemach. Deine 
möglicherweise künftige Schwägerin erwartet Dich dort. 
Sie ist schon sehr begierig darauf, Dich kennenzulernen. 
Danach treffen wir uns alle zum Nachmittagstee.“ 

 

 
 
 

            „Danach treffen wir uns alle zum Nachmittagstee.“ 
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Welch ein Klischee! 
Es waren nicht die verwendeten Begriffe wie „Gemach“ 

und „Nachmittagstee“, die es mir schwer machten, ein 
Kopfschütteln zu vermeiden. Es war auch nicht Christines 
britischer Akzent, der in den Ohren vermutlich aller Nicht-
Briten ganz zwangsläufig etwas hochnäsig klingt. Es war 
die Tatsache, dass aus Christines sämtlichen Poren die 
Arroganz geradezu zu quellen schien. Ich hatte durchaus 
nicht nur die Formulierung „möglicherweise künftige 
Schwägerin“ mitbekommen, sondern auch den Tonfall 
ganz genau gehört. William hatte seine Stiefmutter schon 
richtig eingeschätzt, dachte ich. Christine war ein 
Miststück. 

So hatte ich nun noch einen Grund mehr, zu beweisen, 
dass ich eine künftige Lady Walkford sein konnte. William 
und ich führten eine harmonische Beziehung. Wenn es 
tatsächlich mal Ansätze von Streit gab, dann lagen die 
meist an meiner Ungeduld mit der einzigen Eigenart, die 
ich an William nicht so toll fand: Sein Phlegma. 
Manchmal musste ich ihn regelrecht „anschieben“. Aus 
Büchern wusste ich, dass viele Männer (oder alle?) so 
waren und hier, inmitten dieses ganzen Prunks, konnte 
ich mir schon vorstellen, dass Will als Kind nicht gerade 
zu einer Kämpfernatur erzogen worden war. Ich glaubte 
ohnehin, dass ich das leicht würde schaffen können, ihm 
nicht zu widersprechen, solange wir im Familienkreise 
waren. Ich konnte ihm ja danach Zunder geben – wenn 
wir uns „zurückgezogen“ hatten, hihi. 

Auf jeden Fall erschien es mir richtig, vorläufig sehr 
brav zu sein und so folgte ich Trevor durch die 
verwinkelten Flure des riesigen Gebäudes, bis wir vor 
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einer ausnahmsweise schlichten Holztür angekommen 
waren. 

„Hier sind Ihre Gemächer für die Dauer Ihres 
Aufenthaltes auf Walkford Manor. Sie werden bereits 
erwartet, Miss Dobson. Ich darf mir daher erlauben, mich 
zurückzuziehen. Wenn Sie etwas benötigen, läuten Sie 
bitte. Einen schönen Tag, Miss Dobson!“ 

„Danke, äh … Trevor.“ 
Der Butler verneigte sich vor mir (das fand ich fein) 

und ging. Ich öffnete die Tür und trat in den großen 
Raum dahinter ein. Der sah aus wie ein Zimmer in einem 
Luxushotel. 

 

  
 

Der sah aus wie das Zimmer in einem Luxushotel. 
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Es gab einen (antiken) Schreibtisch samt PC und eine 
Sitzgruppe mit sehr bequem wirkenden Sesseln. Daneben 
sah ich eine Tür, die vermutlich zum Bad führte. 

In einem zweiten Teil des Zimmers stand ein alter 
(sehr alter) Kleiderschrank, der auf mich wirkte, als würde 
er noch aus dem Original-Schloss stammen und hätte 
den Brand überstanden. Ihm gegenüber befand sich ein 
Himmelbett. Das sah hübsch aus und würde hoffentlich 
nicht quietschen, dachte ich, denn ich freute mich schon 
darauf, es auszuprobieren. Neben das Bett hatte man 
einen großen Schminktisch gestellt.  

Ich gehörte zwar nicht zu den Frauen, die es mit der 
„Farbgebung“ übertrieben und die Utensilien, die ich zum 
Aufhübschen brauchte, benutzte ich normalerweise im 
Bad. Das reichte mir vollkommen aus. In meinem 
seltsamen „Prinzessinnen-Gefühl“ jedoch konnte ich mir 
schon vorstellen, mich mal etwas ausgiebiger zu stylen 
und dafür die Voraussetzungen, die hier zur Verfügung 
standen, auch zu nutzen.  

Wies der Wohnbereich des Gästezimmers große 
Bogenfenster auf, so gab es in der Nähe des Bettes eine 
ebenfalls bogenförmige, große Balkontür. Die war nicht 
ganz geschlossen und vom Balkon her vernahm ich ein 
schabendes Geräusch, das von dem eindeutigen Klicken 
hoher Absätze abgelöst wurde. 

Meine „möglicherweise“ (pah!) zukünftige Schwägerin 
Diana hatte sich offenbar auf dem Balkon aufgehalten. 
Das fand ich gut, denn es war ein schöner Sommertag 
und weder in der Limousine, noch in den kühlen, hohen 
Räumen von Walkford Manor hatte ich bisher allzu viel 
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davon gehabt. Kurzerhand ging ich zur Balkontür und trat 
ins Freie. 

Dort hatte Diana wohl schon auf mich gewartet. Sie 
war mindestens so aufgetakelt wie Christine, kam mir 
aber irgendwie „moderner“ vor. Beim Anblick von Dianas 
Taille blieb mir für einen Moment die Luft weg. Wie war 
so etwas möglich? 

 

 
 
.  
Diana machte einen Schritt auf mich zu und berührte 

mich leicht am Arm. Ich empfand das als freundliche 
Geste und auch das Lächeln, welches Diana dazu zeigte, 
wirkte echt. „Joanne! Wie schön, Dich kennenzulernen. Ich 
bin Diana, Deine künftige Schwägerin.“ 

Wie war so etwas möglich. 
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Kein „möglicherweise“. Immerhin. Im Gegensatz zu 
Christine kam mir Diana bis hierhin nicht wie die von Will 
beschriebene dumme Pute vor. Naja, noch wusste ich 
nicht viel über sie, aber der erste Eindruck war so 
schlimm nicht. Ich beschloss, Diana ein wenig genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 

„Wenn ich alles richtig verstanden habe, hängt die 
Frage unserer künftigen Verwandtschaft wohl nicht von 
meinen Wünschen ab.“ 

Dianas Augenbraue zuckte leicht. „Oh, das hängt 
ausschließlich von Deinen Wünschen ab. Das musst Du 
ganz allein entscheiden, ob Du zu unserer Familie 
gehören möchtest. In jeder Familie gibt es … äh … 
Besonderheiten, die für neue Familienmitglieder nicht 
immer leicht zu verstehen sind. Die müssen dann schon 
selbst wissen, ob sie dazugehören wollen.“ 

„Hier sind die ‚Besonderheiten‘ aber irgendwie 
besonders ‚besonders‘, oder?“ 

„Das kommt auf den Standpunkt an. Ich denke schon, 
dass eine glückliche Ehe etwas ganz Besonderes ist.“ 

„Sicher. In dieser Familie soll das funktionieren, weil 
die Frauen ‚erzogen‘ werden. Das ist ja nicht gerade 
allgemein üblich.“ 

Dianas Lächeln blieb in ihrem Gesicht. Es sah immer 
noch freundlich aus. „Joanne, hast Du früher mit Puppen 
gespielt?“ 

„Klar.“ 
„Hat man Dir gesagt, wie Du Dich verhalten sollst? Hat 

man Dir gezeigt, wie Du Dich anziehen und – später –
schminken sollst?“ 
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„Natürlich. Ich war ein Kind. Kinder müssen erzogen 
werden. Inzwischen bin ich aber erwachsen.“ 

„Ist ‚Erziehung‘ denn nicht einfach eine spezielle Form 
des Lernens? Wollen wir als Erwachsene nichts mehr 
dazulernen?“ 

 

    
 

„Nur Idioten wollen nichts mehr lernen, aber ist es 
nicht das Privileg Erwachsener, selbst zu entscheiden, was 
sie lernen wollen und was nicht?“ 

Diana blieb bei meiner Gegenfrage freundlich und 
geduldig. Es mochte wohl sein, dass sie großen Unsinn 
von sich gab (unsinnig erschien mir allerdings mehr, was 
ich bisher gehört hatte, während Diana durchaus ein paar 

„Wollen wir als Erwachsene nichts mehr dazulernen?“ 
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– nach meiner Ansicht – kluge Gedanken äußerte), aber 
wie eine „dumme Pute“ kam sie mir nicht vor – im 
Gegenteil: Sie war mir keineswegs unsympathisch. Dann 
antwortete sie: „Ich glaube, ich mag Dich, Joanne. 
Zumindest ähneln sich unsere Ansichten doch stark.“ 

Taten sie das? Ich verzichtete darauf, diesen Gedanken 
zu äußern und ließ Diana weiterreden. 

„Ich sehe das genau wie Du, aber wenn wir zu einer 
Gruppe gehören wollen, dann müssen wir lernen, nach 
deren Regeln zu leben. Niemand kann Dich zwingen, 
beispielsweise Scientology beizutreten, aber wenn Du es 
tust, dann musst Du Deinen finanziellen Beitrag leisten 
und am Auditing teilnehmen. Wenn Du nicht glaubst, dass 
Blechdosen Deine Seele reinigen können, wird das 
schwierig. Dann solltest Du vielleicht lieber katholisch 
werden oder so.“ 

„Verstehe ich Dich richtig, dass Du diese Familie mit 
einer Sekte vergleichst? … Oder meinetwegen mit einer 
Kirche, was ja nur ein Größen- und Machtunterschied ist.“ 

„Ich hätte auch fragen können, ob Du als 
Tierschützerin an einer Fuchsjagd teilnehmen wolltest, 
aber ich glaube, Du verstehst schon, wie ich das meine.“ 

„Du meinst Gruppenzwang. Schon klar. Wer heiratet 
denn aber eine Gruppe?“ 

„Alle tun das. Natürlich könntest Du mit William auch 
in eine einsame Berghütte ziehen und Dich von seiner 
Familie fernhalten. Das wäre womöglich sogar romantisch. 
Stell Dir aber vor, William wäre nicht der spätere Lord 
Walkford, sondern der Prince of Wales! Würdest Du dann 
keine Verpflichtung eingehen und womöglich sagen: ‚Was 
interessiert das mich?! Höfische Etikette, Medien, das Volk 
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… mir doch alles egal.‘ Würdest Du nicht auch gewisse … 
Gepflogenheiten respektieren, auch wenn Du ihren Sinn 
nicht gleich verstehst? Eine Lady Walkford ist eben nicht 
irgendeine Ehefrau. Komm, lass uns hineingehen!“ 

Entweder war Diana von dem überzeugt, was sie sagte, 
oder unglaublich clever. Welche Frau möchte denn schon 
irgendeine Ehefrau sein? Zumindest am einem Tag im 
Leben wollen wir alle Königinnen sein. Wenn wir die Wahl 
hätten, würden wir es auch nicht auf diesen einen Tag 
beschränken. Nachdenklich folgte ich Diana nach drinnen. 

Die hakte sich bei mir unter. „Hey, Du wirst eine tolle 
Lady Walkford werden. Das Leben hier wird Dir gefallen. 
Hab keine Angst!“ 

 

 
                                            „Hab keine Angst!“ 
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„Die Frage, hier zu leben, stellte sich bisher noch 
nicht.“ 

„Nein? Oh. Gefällt Dir Walkford Manor nicht?“ 
„Es ist ein Traum“, gestand ich ehrlich, „aber ich habe 

ein Leben in den Staaten …“ 
„Natürlich. Nun, das wird durch eine Heirat aber sicher 

ohnehin gewissen … Veränderungen unterliegen, nicht 
wahr?“ 

Gute Frage. Einerseits war ich so romantisch, dass ich 
mir geradezu wünschte, dass sich alles ändern sollte. 
Mrs. … nein … Lady Walkford sollte durchaus einen 
Unterschied zu Joanne Dobson bedeuten … nur … wie 
sollte der genau aussehen? Darüber hatte ich mir noch 
nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wäre es denn 
wirklich so schlimm, in einem Schloss zu leben? 
Freundschaften konnten auch über den Atlantik hinweg 
funktionieren, sofern man sich Mühe gab. Mit den etwas 
schrulligen Briten würde ich schon irgendwie 
zurechtkommen. Wenn Diana eine „dumme Pute“ war, 
dann wären dumme Puten ja vielleicht gar nicht so 
schlimm. „Das stimmt. Ich denke, das Ausmaß der 
Veränderungen zeigt sich aber erst nach und nach.“ 

„So ist es. Wir müssen uns an unser neues Leben 
gewöhnen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass seine 
Lordschaft weder Kosten noch Mühen scheut, uns bei 
den ersten Schritten zu helfen.“ 

„Gehört das Tragen eines Korsetts zu diesen ‚ersten 
Schritten‘? Wie hältst Du das aus? Du kannst ja kaum 
atmen?“ 
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„Alles zu seiner Zeit, Joanne. Jetzt geh erst einmal ins 
Bad und erfrische Dich! Du hast einen anstrengenden 
Flug hinter Dir. Ich warte hier auf Dich.“ 

Ich weiß nicht, warum ich mich damit abspeisen ließ. 
Vermutlich hatte ich schon damit begonnen, dachte ich 
mit dem Anflug eines spöttischen Grinsens, mich daran 
zu gewöhnen, dass Widerspruch auf Walkford Manor nicht 
allzu gut gelitten war. Ich wusch mich, schminkte mich 
neu, sprühte mich mit meinem Lieblings-Parfüm ein und 
verließ das Bad in der Erwartung, mehr Details von Diana 
zu erfahren.  

Die aber war verschwunden. An ihrer Stelle stand eine 
mir unbekannte Frau, leicht verschüchtert wirkend, im 
Raum. „Mrs. Walkford-Nelson lässt sich entschuldigen.“ 

 

 
                                          „Mrs. Walkford-Nelson lässt sich entschuldigen.“ 
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Dies war ein zweifellos noch sehr junges 
Dienstmädchen. Aha, dachte ich, hier werden aber auch 
keine Klischees ausgelassen. Die Dienstmädchen-Uniform 
bestand aus einem kurzen und tiefausgeschnittenen Kleid 
samt Schürze, weißen Handschuhen, einem Häubchen und 
einem … Strumpfband. Fand ich Letzteres schon reichlich 
seltsam, so stellte ich bei näherem Hinsehen fest, dass 
das Mädchen mehrere Gürtel um den Bauch trug. 
Darunter befand sich vermutlich eine ebenfalls unnatürlich 
schmale Taille. Allmählich kam ich mir neben all diesen 
Wespen fast schon plump vor. 

„Okay. Wie geht es jetzt weiter?“ 
„Ich bin Siobhan, Madam. Seine Lordschaft wünscht, 

dass ich Ihnen das Anwesen zeige.“ 
„Ich bin nicht ‚Madam‘, sondern Miss Dobson. Lieber 

wäre mir allerdings Joanne.“ 
„Ich bedaure, Mad… Miss Dobson. Das Fraternisieren 

zwischen der Herrschaft und dem Personal ist nicht 
gestattet.“ 

Mir blieb die Spucke weg. Ich konnte nicht verhindern, 
dass mir der Satz herausrutschte: „Welches Jahrhundert 
schreiben wir denn auf Walkford Manor?“ Die schüchterne 
(und bildhübsche) Kleine konnte ja nichts dafür. 

Ihre Antwort war ein wenig kryptisch: „Walkford Manor 
ist ein sehr konservatives Haus. Wir, die wir hier dienen, 
kennen unseren Platz in der Ordnung. Bis jetzt hat auch 
noch jedes Mitglied der Herrschaft schnell seinen Platz 
gefunden.“ 

Diese „Ordnung“ gefiel mir nicht, weil ich Siobhan gern 
ein wenig unverkrampfter erlebt hätte. Ich sollte bald 
erfahren, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. 
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6: 6: 6: 6: Das DienstmädchenDas DienstmädchenDas DienstmädchenDas Dienstmädchen 

 
„Äh … Siobhan, also … Lady Walkford sagte etwas von 

einem Nachmittagstee. Ich möchte pünktlich sein.“ 
„Selbstverständlich, Miss Dobson. Sie sind rechtzeitig 

zurück.“ 
„Okay. Was sehen wir uns an?“ 
„Wenn Sie mir bitte folgen möchten.“ 
 

 
    
   
Siobhan zeigte mir zuerst den Flügel, in dem die 

Gästezimmer untergebracht waren. Obwohl dies der 
neueste Teil des Gebäudes war, erschien er mir bereits 
sehr beeindruckend. Richtig ins Staunen kam ich in den 

„Wenn Sie mir bitte folgen möchten.“ 
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älteren Bereichen des Anwesens. Hier roch es geradezu 
nach Geschichte. „Das muss ein Vermögen kosten, das 
alles in einem guten Zustand zu erhalten“, meinte ich. 

„Die Herrschaft ist vermögend. In aller Bescheidenheit 
darf ich anmerken, dass wir Bediensteten auch motiviert 
und fleißig sind, weil wir hier ein gutes Auskommen 
haben und gut behandelt werden.“ 

Wären da nicht ein paar pinkfarbene Strähnchen in 
Siobhans kurzem, platinblonden Haarschopf gewesen, 
dann hätte ich mich erneut um mehr als 100 Jahre in 
die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Naja, vielleicht 
war das einfach „British“. Mir kam es zunehmend 
fragwürdiger vor, zu glauben, wir hätten tatsächlich die 
gleiche Sprache. „Das ist wichtig, dass die Bezahlung 
stimmt“, meinte ich. 

„Ja, Miss. Lord Walkford ist ein guter Herr. Er sorgt 
nicht nur für unseren Lebensunterhalt, sondern hat auch 
sehr moderne Ansichten. Er gibt uns viel Anerkennung 
und das Gefühl, dass unsere Dienste wertvoll sind.“ 

Modern? Fast hätte ich gelacht. Okay, dachte ich, 
verglichen damit, dass ein schwer arbeitendes 
Dienstmädchen erklärt, dass ihr „Herr“ für ihren 
Lebensunterhalt sorgt, mochten die Ansichten des Lords 
ja tatsächlich „modern“ sein. Siobhan war hübsch, süß, 
nett, ein wenig dumm und lebte komplett hinter dem 
Mond … dachte ich.  

„Wie lange arbeitest Du schon hier?“ Ich beschloss, 
nicht auch noch selbst allzu förmlich zu sein und hoffte, 
damit dem Hausmädchen nicht zu nahe zu treten, aber 
Siobhans Antwort ließ keinerlei Irritation erkennen. „Oh, 
schon immer. Meine Mutter war schon beim letzten Lord 
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Walkford Köchin und ich bekam die Stelle gleich nach 
der Schule.“ 

„Kocht Deine Mutter immer noch hier?“ 
„Nein. Sie ist vor zwei Jahren mit 50 in Pension 

gegangen, weil sie Probleme mit dem Rücken hatte.“ 
Siobhan öffnete eine Tür und wir traten ins Freie. „Mit 

50? Geht das in England so früh?“ 
 

 
 
  
„Nein. Seine Lordschaft zahlt die Pension.“ 
„Oh.“ Da hatte ich mich wohl hinsichtlich der 

Hungerlöhne geirrt. Kein Wunder, dass Siobhan sich 
derart loyal anhörte. „Was machst Du denn, wenn Du 
gerade keinen Dienst hast? Ich habe hier in der Nähe 

„Geht das in England so früh?“ 
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nur ein paar Kuhdörfer gesehen. Das Freizeitangebot wirkt 
nicht berauschend.“ 

Siobhan kicherte. „Nein, für Städter gibt es da wohl 
nicht viel, aber wer hier aufgewachsen ist, weiß die Natur 
und die Möglichkeiten des Schlosses zu schätzen.“ 

„Das Schloss ist toll – keine Frage. Aber … was kann 
man hier tun? Durch die Gänge lustwandeln … und was 
noch?“ 

„Oh, es gibt einen schönen Pool, den die Bediensteten 
nutzen dürfen, wenn die Herrschaft nicht baden mag. Es 
gibt einen Fitnessraum, ein Kino und vor allem die 
Stallungen.“ 

„Das dürfen die Angestellten nutzen? Das ist … 
großzügig.“ 

„Ja, nicht wahr? Seine Lordschaft ist streng, aber auch 
sehr gütig. Zu meinem einjährigen Dienstjubiläum schenkte 
er mir eines seiner Pferde. Ich reite wahnsinnig gern.“ 

„Wow!“ Ich war beeindruckt. Ein Schlossherr, der 
seinem Personal Pferde schenkt, das klang … Moment! 
„Äh … Siobhan … sag mal … das sind ja tolle 
Arbeitsbedingungen. Gelten die für das ganze Personal 
oder nur für … spezielle … äh ... besonders hübsche 
Angestellte?“ 

„Oh, nein! So ist das nicht. Seine Lordschaft ist nicht 
so. Natürlich ist es unsere Aufgabe, sein Auge zu 
erfreuen, aber daran ist nichts Anrüchiges.“  

Siobhan wirkte tatsächlich ein wenig entrüstet. Wen sie 
mit „unsere“ meinte, war mir nicht ganz klar, denn ich 
bezweifelte, dass Trevor das Auge des Lords allzu sehr 
erfreuen würde, aber vermutlich gab es hier eine ganze 
Reihe von Dienstmädchen. Ob die wohl alle Pferde 
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geschenkt bekamen? „Ich wollte nichts … Anrüchiges 
unterstellen. Ich dachte nur, dass der Lord vielleicht 
gewisse … Bevorzugungen …“ 

„Seine Lordschaft ist sehr gerecht, Miss Dobson. Als er 
mir das Pferd schenkte, hatte Percy mir noch gar nicht 
den Hof gemacht. Daher war es reine Großzügigkeit.“ 

„Percy?“ 
 

 
 
   
„Percival Nelson. Er ist der Bruder von Mrs. Walkford-

Nelson und wurde nach deren Hochzeit mit der 
Verwaltung der herrschaftlichen Besitzungen in Surrey 
beauftragt. Er kommt aber regelmäßig her und … ähem … 
seit einer Weile besonders häufig.“ 

                                     „Percy?“ 
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„Bei uns sagt man zwar nicht mehr ‚den Hof machen‘, 
aber ich verstehe schon. Gehört denn … Percy nicht zur 
‚Herrschaft‘? Es hieß doch, Fraternisieren sei verboten.“ 

„Das ist es auch. Selbstverständlich. Wo kämen wir 
denn hin, wenn sich niemand mehr an die Ordnung 
halten würde?! Percy hat ganz offiziell um Erlaubnis 
nachgefragt. Seine Absichten sind ernsthaft und ich habe 
zugestimmt, nachdem ich die Genehmigung erhielt. Ich bin 
so glücklich!“ Siobhan kicherte. Dann wurde sie jedoch 
schlagartig wieder ernst. „Ich bitte um Verzeihung, wenn 
ich Sie mit meinen Privatangelegenheiten belästigt habe. 
Das war unangemessen.“ 

„Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte es ja 
auch am liebsten die ganze Welt wissen lassen, als 
William mir den Antrag gemacht hatte.“ 

„Das ist wundervoll, nicht wahr?! Ich wusste, dass Sie 
es verstehen.“ 

„Ja, sicher. Was ich noch nicht ganz verstehe … Ich 
meine, ich bin ja schließlich Ausländerin und weiß noch 
nicht viel von der … äh … ‚Ordnung‘. Also, wenn ich das 
richtig verstehe, musste Percy um Erlaubnis fragen, damit 
er mit Dir … also … damit er Dir den Hof machen durfte. 
Beim Lord?“ 

„Genau.“ 
„Der hätte es aber auch verbieten können.“ 
„Natürlich. Es gab aber keinen Grund.“ 
„Hättet Ihr … hättest Du Dich damit abgefunden?“ 
„Selbstverständlich.“ 
„Und Deine Gefühle? Was wäre damit gewesen.“ 
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„Miss Dobson, wir sind hier nicht in Amerika. Wir 
folgen nicht blind unseren Emotionen. Anstand, Pflicht, 
Ehre und Gehorsam sind für uns sehr wichtig.“ 

Vor allem Gehorsam, dachte ich. Ich wollte mehr 
wissen. „Du musstest dann auch um Erlaubnis fragen, ob 
Du … äh … dem ‚Werben‘ nachgeben durftest?“ 

„Ja. So ist es Brauch. Schließlich bin ich ja nicht von 
Stande. Ich darf mich nicht ohne Erlaubnis einem Mitglied 
der herrschaftlichen Familie hingeben. Ich bin ein 
ehrbares Mädchen.“ 

 

 
 
 
Ich musste mich innerlich korrigieren. Hatte ich 

geglaubt, hier wäre man 100 Jahre zurück? Das war wohl 

„Ich bin ein ehrbares Mädchen.“ 
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ein Irrtum. Es mussten mindestens 500 Jahre sein! „Ich … 
äh … verstehe. Also wirst Du Mrs. Percy Nelson werden. 
Dann gehörst Du doch auch zur ‚herrschaftlichen Familie‘ 
oder? Wirst Du dann gefeuert?“ 

Siobhans Lächeln kehrte zurück. „Natürlich werde ich 
dann aus dem Dienst entlassen. Das wäre ja auch 
undenkbar. Ich glaube, ich werde eine Weile das 
Nichtstun genießen und natürlich meinem Percy Kinder 
schenken. Damit habe ich dann bestimmt mehr als genug 
zu tun, hihi.“ 

„Also ist es ganz einfach, die ‚Ordnung‘ zu ändern? 
Man braucht nur eine ‚herrschaftliche Erlaubnis‘?“ 

„Das ist die Ordnung. Im Hause Walkford war man 
immer schon sehr fortschrittlich. Während andere Familien 
des Adels durch Inzucht degenerierten, sorgten die 
Angehörigen des Hauses Walkford immer für frische, 
unverbrauchte Einflüsse von außen – auch genetischer 
Natur. Seit dem Brand der alten Burg werden alle Frauen, 
die von den männlichen Walkfords geheiratet werden, 
gründlich auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Schon zu 
Zeiten von Elisabeth I. war man im Hause Walkford der 
Meinung, dass wahrer Adel nicht von Gott gegeben wird, 
sondern erlernt werden kann. Zwei Lords wurden dafür 
später unter König Edward wegen Ketzerei verbrannt.“ 

„Wird man Dich auch ‚vorbereiten‘? Ich meine … Du 
bist hier aufgewachsen. Du kennst Dich mit der ‚Ordnung‘ 
aus.“ 

„Ich bin nur eine Dienstmagd. Natürlich muss ich 
lernen, was es bedeutet, zu einer so erhabenen Familie 
zu gehören. Meine Aufgaben werden ja komplett anders 
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sein. Ich hörte, dass es schon bald losgeht. Ich kann es 
gar nicht erwarten.“ 

Wir betraten wieder eines der Gebäude. Aus der 
Entfernung vernahm ich das Zwitschern verschiedener 
Vögel. „Das sind die Volieren im Atrium. Lady Walkford 
liebt ihre singenden Geschöpfe. Leider ist jetzt keine Zeit 
mehr dafür. Der Tee wurde serviert. Ich hoffe, dass ich 
Ihnen diesen Bereich ein anderes Mal zeigen darf.“ 

 

  
  
Ich fand weder Volieren noch Tee sonderlich spannend. 

Viel lieber hätte ich mehr über die seltsame „Ordnung“ 
und die „Vorbereitung“ erfahren. Für mich klang das alles 
höchst merkwürdig. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. 

„Ich hoffe, dass ich Ihnen diesen Bereich ein anderes Mal zeigen darf.“ 
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7: 7: 7: 7: Die FünfDie FünfDie FünfDie Fünf----UhrUhrUhrUhr----FalleFalleFalleFalle 
 
Wir hatten einen pompösen Gang durchquert, an 

dessen Ende eine große, zweiflügelige Glastür ins Freie 
führte. Ich wusste ja schon, dass sich Walkford Manor 
inmitten einer Parkanlage befand, die wiederum von 
bewaldeten Hügeln umgeben war. „Gibt es den Tee im 
Park?“ 

„Lady Walkford wünscht den sonnigen Tag zu 
genießen. Dort vorn, bitte! Ich darf mich für den Moment 
verabschieden.“ 

„Schade. Ich hätte unsere Unterhaltung gern 
fortgesetzt.“ 

Siobhan lächelte. „Es war mir eine Ehre und ein 
Vergnügen, Sie kennenzulernen, Miss Dobson. Ich wünsche 
einen schönen Tag.“ 

„Bis bald, Siobhan.“ Die spinnen, die Briten, dachte ich. 
Dann begab ich mich zur „Teegesellschaft“, die zu meiner 
Verwunderung lediglich aus Christine und Diana zu 
bestehen schien. Trevor, der Butler, goss gerade Tee in 
eine Tasse, die wohl für mich bestimmt war, denn 
Christine deutete auf den Stuhl, vor dem die Tasse stand 
und meinte: „Bitte, meine Liebe, setz Dich doch! Wie 
gefällt Dir unser Zuhause?“ 

„Es ist sehr beeindruckend. Es vermittelt irgendwie so 
ein Gefühl, als wäre man mitten in der Weltgeschichte.“ 

Christine wandte sich an Diana. „Süß, nicht wahr? Als 
das Empire schon die Welt beherrschte, gab es in 
Joannes Heimat nur Indianer und Büffel.“ 

„Soweit ich informiert bin, war es Elisabeth I., unter der 
Britannien zur Weltmacht wurde. Da gab es in meiner 
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Heimat schon jede Menge Spanier und New York war als 
Neu-Amsterdam ein holländischer Außenposten.“ 

Diana schluckte. Christines Lächeln fror für einen 
kurzen Moment ein und ihre rechte Augenbraue zuckte. 
Dann fing sie sich wieder. „Mein Bruder schätzt kluge 
Frauen. Schön, dass Du so klug bist, Joanne, denn nur 
eine kluge Frau versteht ihre Pflichten. Wer klug ist, lernt 
schneller.“ 

 

 
 
 
Ich glaubte, dass spätestens in diesem Moment klar 

war, dass Christine und ich niemals gute Freundinnen 
werden würden. Ich hätte ihr am liebsten meine Tasse 
Tee über die fein frisierten, hochgesteckten Haare 

„Wer klug ist, lernt schneller.“ 
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gegossen. Das hatte ich mir wohl selbst eingebrockt, aber 
von dieser dummen Ziege wollte ich mir meine Hochzeit 
ganz bestimmt nicht kaputtmachen lassen. Ich tat so, als 
würde ich ihre Bemerkung ignorieren. „Wo ist eigentlich 
William? Ich dachte, er wäre hier.“ 

„Er spricht mit seinem Vater. Ich nehme an, dass sie 
sich mit Euren Hochzeitsvorbereitungen befassen.“ 

„Wäre es nicht sinnvoll, wenn ich an solchen 
Gesprächen teilnehmen würde?“ 

Christine und Diana sahen sich an. Christines 
Gesichtsausdruck deutete ich dabei als: „Die blöde Ami-
Schlampe glaubt wohl tatsächlich, sie hätte hier 
irgendetwas zu melden“. Diana hatte eher einen Blick, der 
ausdrückte: „Das ist schon schade, wenn man derart naiv 
ist, aber ich kenne das. Ich war ja auch mal so.“ 
Vielleicht sah ich das auch zu eng. Womöglich war dieses 
Thema ja gar nicht der Grund für Wills Abwesenheit. 
Unter Umständen war ich einfach nur etwas überreizt von 
den Eindrücken – den aufgetakelten Frauen mit ihren 
wahnsinnig engen Korsetts, dem seltsamen Gespräch mit 
dem noch seltsameren Dienstmädchen, das sich offenbar 
anschickte, ebenso ein Teil meiner „neuen Familie“ zu 
werden, wie es die beiden Tussis wohl schon fast waren, 
die mit geziert abgespreizten Fingerchen ihre Teetässchen 
zu ihren penibel geschminkten Mündchen führten. Puh! Ich 
verstand Williams Unbehagen allmählich immer besser. 

Das alles änderte aber nichts an meiner 
Entschlossenheit. Immerhin war Diana bemüht, sich mir 
gegenüber freundlich zu verhalten. „Du musst bestimmt 
keine Angst haben, dass an Deinem großen Tag 
irgendetwas passiert, mit dem Du nicht glücklich bist, 
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Joanne“, meinte sie. „Seine Lordschaft und Dein Verlobter 
besprechen sicher nur Fragen hinsichtlich Deiner 
Vorbereitung auf die familiären Gepflogenheiten.“ 

„Wobei ich kein Mitspracherecht habe? Was sind denn 
das nun eigentlich für Gepflogenheiten? Wie treibt man 
einer Frau den Widerspruchsgeist aus?“ 

Diana schmunzelte. Christine grinste verächtlich. „Es 
geht darum, aus einer Frau eine Lady zu machen. Dazu 
gehört weitaus mehr, als Du Dir vorstellst, Joanne.“ 

„Ich habe das zuerst auch nicht geglaubt“, ergänzte 
Diana, „aber das ist ein ganz anderes Leben. Es ist 
sogar ein ganz anderes Selbst.“ 

 

 
 
 

                                                „Es ist sogar ein ganz anderes Selbst.“ 
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„Du nimmst mir sicher nicht übel, wenn sich das für 
mich in Ermangelung genauerer Informationen wie eine 
Gehirnwäsche anhört, oder?“ 

„Aber nein! Es geht nur um Veränderung. Veränderung 
ist gut und die Ehe verändert eine Frau. Darüber 
sprachen wir doch schon.“  

„Außerdem“, mischte sich Christine ein, „tut es so 
manchem Gehirn gut, mal ordentlich durchgespült zu 
werden. Es ist in Ordnung, wenn Du Dich unbehaglich 
fühlst, Joanne. Das wird nämlich bestimmt nicht leicht, 
aus einer Amerikanerin eine Lady zu machen, aber wenn 
Du und William wirklich den Segen seines Vaters haben 
wollt, dann führt für Dich kein Weg an gewissen … 
Veränderungen vorbei. Schließlich ist William der 
Erstgeborene und damit der künftige Lord Walkford. Die 
Frau an seiner Seite trägt eine hohe Verantwortung für 
die Ehre der ganzen Familie. Familie hat doch auch in 
den Staaten einen Wert. Nicht wahr, Joanne?“ 

„Oh ja! Familie, Ehre, Verantwortung … das kennen wir 
tatsächlich auch. Kurz nachdem wir aufgehört haben, 
Büffel zu jagen, haben wir nämlich dafür gesorgt, dass 
Hitler diese … Insel hier nicht erobern konnte. Dadurch 
können die Frauen der Familie Walkford auch heute noch 
ihren ‚Gepflogenheiten‘ nachgehen. Das war doch sehr 
ehrenhaft und verantwortungsvoll von uns unzivilisierten 
Amerikanern, nicht wahr?“ 

Bingo! Christine verschlug es für einen Moment die 
Sprache. Dann meinte sie: „Nun ja, das ist sicher ein 
Thema, dessen Erörterung besser in einer Herrenrunde 
aufgehoben wäre.“ 
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„Weil es gemeinhin Männer sind, die Kriege führen? Ja, 
vermutlich kennen die sich besser damit aus.“ 

Auf diese Weise half ich Christine, ihren Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen. Ich hatte nämlich Dianas Reaktionen 
genau beobachtet und einen Anflug von Lächeln bei 
meiner Bemerkung über den Zweiten Weltkrieg 
beobachtet. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde 
vielleicht eine Verbündete in dieser Familie gut 
gebrauchen können. Ich fand es an der Zeit, generös zu 
sein: „Natürlich weiß ich wenig von den Sitten und 
Gebräuchen in einer so alten und bedeutenden Familie 
wie den Walkfords. Wir Amerikaner lernen aber schnell.“ 

 

  
 

„Wir Amerikaner lernen aber schnell.“ 
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Wie ich vermutet hatte, stieg Diana sofort ein. „Das ist 
schön, dass Du keine Vorbehalte hast und Dich unseren 
familiären Traditionen anpassen möchtest.“ 

„Naja, ich möchte Euch doch keine Schande machen. 
Ich denke, dass es verständlich ist, wenn ich neugierig 
bin und manche Formulierung … äh … etwas 
ungewöhnlich finde.“ 

„Natürlich“, meinte Diana mit durchaus echt klingender 
Begeisterung. „Wir sprechen zwar alle Englisch, aber die 
Kulturen sind schon sehr unterschiedlich.“ 

„Sofern man von ‚Kultur‘ überhaupt sprechen mag“, 
trat Christine, das Miststück, nach. 

„Es ist immer gut, wenn man fremde Kulturen 
akzeptiert und sich bemüht, sie zu verstehen. Nur so 
können Menschen friedlich zusammenleben. Ich bemühe 
mich jedenfalls.“ 

Christine stand kurz davor, ihre sorgsam zur Schau 
gestellte Contenance zu verlieren. Das genoss ich. 

„Schön“, presste sie hervor, „dann werden wir ja sicher 
bald sehen, ob Deine Bemühungen von Erfolg gekrönt 
sein werden. Trevor!“ 

Der Butler hatte sich während des Gesprächs abseits 
postiert und war nur hin und wieder an den Tisch 
herangetreten, um Tee nachzugießen. „Lady Walkford.“ 

„Bitte berichten Sie Lord Walkford, dass unsere liebe 
Joanne hier gar nicht mehr erwarten kann, zu lernen, 
was es bedeutet, eine wahre Lady von Stande zu sein. 
Sie möchte so schnell wie möglich eine strenge Erziehung 
am Educational Institute For Real Ladies erleben, damit 
sie ihren künftigen Aufgaben an der Seite des nächsten 
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Lord of Walkford gerecht werden kann. So ist es doch – 
nicht wahr, Joanne?“ 

Wäre ich nicht schon vor dieser Reise zu allen 
Schandtaten bereit gewesen, dann hätte ich jetzt das 
Gefühl gehabt, in eine Falle getappt zu sein, die ich mir 
selbst gestellt hatte. So war ich jetzt aber ganz gelassen. 
Was sollte mir schon groß passieren? Ich meinte: 
„Natürlich. Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss.“ 
Ich war ja so naiv! 

Trevor blieb in devoter Haltung Christine zugewandt. 
„Selbstverständlich. Seine Lordschaft wird sich freuen, 
diese gute Nachricht zu hören. Ich gehe sofort.“ 

 

 
 
 

„Ich gehe sofort.“ 
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Vermutlich hatte dieser Fünf-Uhr-Tee keinen anderen 
Zweck gehabt, als mich dazu zu bringen, mich bereitwillig 
in das Schicksal zu fügen, welches meine neue Familie 
mir zugedacht hatte. Ich glaubte, ich hätte Christine die 
Stirn geboten. Dabei hatte ich mich so weit aus dem 
Fenster gelehnt, dass ein Rückzug nun praktisch 
unmöglich war.   

Christine hatte genau darauf spekuliert und als Trevor 
nach einer Weile, in der mir Diana mit großer 
Detailkenntnis von den gärtnerischen Feinheiten des 
Englischen Gartens erzählte, zurückkehrte, war auch 
Christines höhnisch-triumphierendes Lächeln wieder da. 

Trevor stand neben mir und wartete geduldig, bis 
Diana ihre Ausführungen über die Blüte des 
Rhododendron beendet hatte. Dann räusperte er sich. 
„Ähem … Ladies, ich bitte um Verzeihung für die Störung. 
Seine Lordschaft wünscht, Miss Dobson im nördlichen 
Kaminzimmer zu empfangen.“ 

Ich war mindestens so gespannt darauf, endlich 
Williams Vater kennenzulernen, wie ich froh war, aus 
dieser „Teezeremonie“ herauszukommen. Ich interessierte 
mich zwar ein wenig für Gärten, aber Diana war für 
meinen Geschmack etwas zu enthusiastisch und Christine 
verursachte mir mit ihrer bloßen Anwesenheit ein 
unbehagliches Gefühl. 

„Dann ist er wohl schon mit seinem Sohn fertig“, 
meinte sie jetzt. „Gut. Joanne, bitte folge doch dem 
Butler zu meinem Mann. Seine Lordschaft ist sicher 
schon sehr neugierig, wer da wohl vorhat, seinen 
Erstgeborenen zu ehelichen. Ich nehme an, wir sehen uns 
zum Abendessen.“ 
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Ich nickte Christine zu und schenkte Diana ein Lächeln. 
Es war ehrlich gemeint. Dann stand ich auf und ging mit 
Trevor zurück ins Schloss. 

Einen Teil des Weges glaubte ich von der Führung mit 
Siobhan wiederzuerkennen, aber irgendwann ließ mich 
mein Orientierungssinn im Stich. Vor einer schweren, 
verzierten Tür blieb Trevor nach einer Weile stehen, 
klopfte, wartete einen Moment, trat dann ein und meinte: 
„Miss Joanne Dobson, Mylord.“ Anschließend nickte er 
mir zu, ging wieder hinaus, schloss die Tür und ließ mich 
in der Höhle des Löwen stehen. Mein Herz klopfte schnell 
in meiner Brust. Da stand ein Mann am Fenster. Das 
musste der Lord sein. Wo war William? Ich kam mir auf 
einmal schrecklich klein vor. 

 

 
Ich kam mir auf einmal schrecklich klein vor. 
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8: 8: 8: 8: Der schnelle LordDer schnelle LordDer schnelle LordDer schnelle Lord 

 
Es konnten höchstens drei oder vier Sekunden 

gewesen sein, in denen der Lord schweigend zu mir 
herüber sah. Mir kam es wie Stunden vor. Dann, endlich, 
meinte er mit einer beeindruckenden Bass-Stimme: 
„Komm näher, Joanne!“ 

Ich hatte mir so viel vorgenommen. Ich war davon 
ausgegangen, dass Will dabei wäre und ich ihn 
beeindrucken könnte. Ich hatte sogar heimlich einen 
Knicks eingeübt. Jetzt war ich mit dem Lord, der mir wie 
ein Wesen aus einer anderen, fremden Welt vorkam, 
allein und stöckelte mit weichen Beinen auf ihn zu. 

Beim Näherkommen erkannte ich die Ähnlichkeit. 
William hatte mir stets versichert, absolut keine Fotos 
seiner Familie in die Staaten mitgebracht zu haben und 
ich hatte darauf verzichtet, mir den Lord im Internet 
anzusehen, weil ich die dumme Idee hatte, mich 
überraschen lassen zu wollen. 

Überrascht war ich jetzt allerdings. So würde vermutlich 
William im Alter aussehen. Gar nicht so übel, dachte ich. 
Wie ein Lord wirkte sein Vater nicht wirklich auf mich. 
Möglicherweise waren es der schlichte graue Anzug und 
eine einfache Brille, die den Lord eher wie einen 
Buchhalter erscheinen ließen. Das änderte sich jedoch 
schnell wieder, als er seine Stimme erhob. „Noch näher!“ 

Er reichte mir seine Hand. Ich knickste nicht. Sein 
Händedruck war fest und angenehm trocken. 

„Mein Sohn hat Geschmack, wie ich sehe. Er sagt, 
dass es ihm ernst ist. Trifft das auch auf Dich zu?“ 

„Absolut. Wo ist er?“ 
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„Nach einem heftigen Disput, wie ich es von William 
schon gewohnt bin, war er immerhin so 
entgegenkommend, mir die Möglichkeit zu geben, Dich 
unter vier Augen kennenzulernen. Er ist bei den 
Stallungen und begrüßt die Pferde.“ 

Als Pferdenarr hatte sich Will mir gegenüber bisher 
nicht gerade geoutet. „Ein Disput?“ 

„Gewiss. Das Übliche. William kann ein trotziger, kleiner 
Junge sein. Naja. Diesmal war es wohl eher eine Art 
falsch verstandener Beschützerinstinkt - ein Grund mehr, 
allein mit Dir zu sprechen. Ein wichtiger Grund.“ 

 

  
 
„Bei mir ist William sehr erwachsen.“ 

                                                                    „Ein wichtiger Grund.“ 
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Ich glaubte, den winzigen Ansatz eines Lächelns auf 
den Lippen des Lords zu erkennen. „Bitte, Joanne, setz 
Dich doch!“ Er deutete auf die beiden antiken Sessel, die 
neben einem kleinen Tisch und diversen, mit Büchern 
gefüllten Regalen die einzige Einrichtung des riesigen 
Kaminzimmers darstellten. 

„Ich … wenn es nicht unhöflich ist, würde ich gern 
stehen. Ich komme gerade vom Tee und saß dort schon 
eine ganze Weile.“ 

Jetzt war ich sicher: Der Lord lächelte – ganz leicht 
nur, aber immerhin. „Lady Walkford und meine 
Schwiegertochter Diana werden Dir sicher ein paar Dinge 
erzählt haben, die in Deinen Ohren seltsam klangen, 
nicht wahr?“ 

„Von dieser … ‚Sitte‘, die Frauen der Walkfords zu 
‚erziehen‘ hatte ich schon durch William erfahren. 
Inzwischen weiß ich auch, was es mit dem Brand auf sich 
hatte. Seltsam finde ich, dass wohl versucht wird, Frauen 
davon abzuhalten, zu widersprechen. Das halte ich für 
reichlich naiv. Auf der anderen Seite verstehe ich aber, 
dass es bestimmt Aufgaben gibt - wie Repräsentation 
zum Beispiel - die erlernt werden müssen, wenn man 
nicht aus altem englischen Adel stammt.“ 

„Damit offenbarst Du schon ein größeres Verständnis 
für die Pflichten unserer Familie, als mein eigener Sohn 
es mitunter erkennen lässt. Tatsächlich geht es nicht nur 
um Repräsentation. Niemand ist zeitweilig ein oder eine 
Walkford. William und ich … wir konnten es uns nicht 
aussuchen. Du schon.“ 

„Ich konnte mir nicht aussuchen, mich in William zu 
verlieben.“ 
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„Ach, Verliebtheit kommt und geht. Du kannst aber 
entscheiden, ob Du wirklich Williams Frau werden willst 
und damit die künftige Lady Walkford. Joanne Dobson 
mag eine ganz wunderbare, junge Frau sein. Wer Lady 
Walkford ist, bestimmt hingegen die Familientradition. Das 
mag Dich verwirren, aber so halten wir es seit 
Jahrhunderten. Es ist nicht vorgesehen, daran etwas zu 
ändern.“ 

 

 
  
 
„Ich respektiere diese Tradition, Lord Walkford. Ich 

hatte William schon gesagt, dass ich einverstanden bin, 
zu lernen, welche Pflichten ich als seine Ehefrau erfüllen 

„Es ist nicht vorgesehen, daran etwas zu ändern.“ 
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muss … abgesehen von gewissen ehelichen ‚Pflichten‘, die 
sowieso …“ 

„Deine Bereitschaft hast Du ja schon Lady Walkford 
gegenüber erklärt. Das freut mich sehr. Ich möchte Dich 
aber noch darauf hinweisen, dass wir keine Ausnahmen 
machen. Alles, was von einer Lady Walkford erwartet 
wird, basiert auf den Traditionen der Familie. Du wirst 
Dich in sehr vielen Bereichen vollkommen umstellen 
müssen.“ 

„Muss man das nicht in jeder Ehe? Ein ‚bürgerliches‘ 
Ehepaar findet das selbst heraus. Das ist schon in 
Ordnung, dass es hier eine Art ‚Nachhilfe‘ gibt.“ 

„Schön. Es ist weit mehr als Nachhilfe, aber das wirst 
Du selbst erleben. Ich hoffe, dass William das auch eines 
Tages so sieht wie Du. Er glaubt, das Leben besteht aus 
Schubladen. In seinen Augen bin ich ein verknöcherter 
Schlossherr. Er begreift noch nicht das Ausmaß an 
Verantwortung. Schließlich geht es nicht nur um uns und 
unsere Frauen. Viele Existenzen hängen von uns ab.“ 

„Ich habe eines der Dienstmädchen kennengelernt. 
Siobhan. Sie hat zwar gesagt, dies hier sei ein 
konservatives Haus, wurde aber nicht müde, Ihre moderne 
Einstellung zu betonen. Das verwirrt mich ein wenig. Was 
ist daran modern, wenn die Frauen so aussehen, als 
würden sie jeden Moment zum Opernball gehen und in 
ihren eng geschnürten Korsetts kaum atmen, geschweige 
denn, sich bewegen können?“ 

Der Lord nickte leicht. „Ich schätze diese Offenheit an 
Euch Amerikanerinnen. Vielleicht ist es ja auch Dein 
persönlicher Wesenszug. Egal. Ich sagte ja schon, dass es 
keine zeitweiligen Pflichten gibt. Eine Lady zu sein ist kein 
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Job, bei dem es einen Feierabend oder eine 
Mittagspause gibt. Vorstellungen darüber, wie eine Lady 
aussehen, sich bewegen, sich geben sollte, mögen 
konservativ sein. Was ist daran falsch? Achtung 
gegenüber Frauen und Bediensteten mag modern sein. 
Ich finde auch das konservativ, weil es etwas mit Anstand 
zu tun hat und Anstand und Ehre sind Werte, die es zu 
bewahren gilt.“ 

„Ist es ehrenhaft und anständig, wenn Männer Frauen 
sagen oder gar befehlen, wie Frauen sein sollen? Ist das 
die Familientradition?“ 

 

 
 
 

„Ist das die Familientradition?“ 
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„Mein Sohn würde es vermutlich so sehen, aber so 
einfach sind die Dinge nicht. Nicht alles, was 
Außenstehende richtig finden, fühlt sich für die 
Betroffenen richtig an. Nun, Du wirst selbst sehen. Nach 
Deiner Erziehung werde ich gern ein weiteres Gespräch 
mit Dir über die Familientradition führen. Bis dahin 
solltest Du Dir Deine Neugier und Unvoreingenommenheit 
erhalten. Lass Dir von William nicht befehlen, wie Du 
unser Familie sehen sollst! Bilde Dir selbst eine Meinung!“ 

Divide et impera, dachte ich. Dieser harmlos 
aussehende, alte Mann war kein netter Opa. Er verfolgte 
seine Ziele und war dabei ohne jeden Zweifel verbindlich 
im Ton, aber knallhart in der Sache. Das war ein 
Machtmensch und allmählich begriff ich Williams 
Vorbehalte etwas besser. Ich hielt mich jedoch für 
‚unverbraucht‘ und stark genug, den Durchblick zu 
behalten und über den Dingen zu stehen. Auch ich hatte 
nämlich meine Ziele und diese fremdartige Welt hatte 
einige sehr angenehme Aspekte, die ich nicht verpassen 
wollte. Ein Leben in Luxus, ohne Sorgen und mit loyalem 
Personal gab es nun einmal nicht geschenkt. Wenn der 
Preis, den ich dafür zu zahlen hatte, darin bestand, eine 
Weile lang mein Aussehen, meine Bewegungen und die 
Art, wie ich mich gab, den kruden Vorstellungen meiner 
neuen Familie anzupassen, dann erschien mir das gar 
nicht allzu teuer. „Ich bemühe mich, unvoreingenommen 
zu sein. Ich bin bereit, zu lernen, wie eine Lady sein 
muss. Ich würde mir nur wünschen, dass sich das 
Verhältnis zwischen meinem künftigen Ehemann und 
meinem künftigen Schwiegervater auch etwas entkrampft. 
Ein weiser Mann kann nämlich verzeihen.“ 
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Diesmal war es mehr als nur ein leichtes Lächeln, das 
ich im Gesicht des Lords sah. „Eine weise Frau hingegen 
sorgt für Harmonie und schafft die Konflikte innerhalb 
der Familie aus der Welt.“ 

„Ich glaube, das hat wenig mit Weisheit zu tun. Das ist 
eher eine Folge des Chromosomensatzes. Manchmal 
wünschte ich mir, es auch so leicht zu haben wie 
Männer. Dann wäre es mir egal, wer mit wem Streit hat.“ 

Zum Lächeln gesellte sich eine hochgezogene 
Augenbraue. „Immerhin bin ich sehr erfreut über den 
guten Geschmack meines Sohnes. Womöglich schaffst Du 
es ja tatsächlich, dafür zu sorgen, dass William und ich 
einige unterschiedliche Auffassungen bewältigen können. 
Ich lasse ihn rufen.“ 

 

 
                      „Ich lasse ihn rufen.“ 
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An einem der Bücherregale hing eine Glocke, die der 
Lord jetzt läutete. Unmittelbar danach kam Trevor, der 
vermutlich ganz in der Nähe gewartet hatte. 

„Trevor, bitte holen Sie meinen Sohn.“ 
„Sehr wohl, Mylord.“ 
„Ich hätte mich nicht anders geäußert, wenn Will dabei 

gewesen wäre“, meinte ich. 
„Sicher, meine Liebe, sicher. Es war mein Wunsch, 

meine künftige Schwiegertochter zunächst unter vier 
Augen kennenzulernen.“ 

Immerhin. „Künftig“. Nicht „möglicherweise künftig“. Ich 
vermutete, dass Christines Verhalten aus der Furcht 
herrührte, ich könne ihr womöglich ihren Platz als „First 
Lady“ der Walkfords streitig machen. Na, mal sehen, 
dachte ich. Vielleicht war sie auch einfach nur eine Frau 
mit einem miesen Charakter. Was Wills Vater wohl dazu 
gebracht hatte, dieses Miststück zu heiraten? Hormone, 
vermutete ich. Männer sind unter deren Einfluss nicht 
wählerisch. 

Das Eintreffen meines Liebsten riss mich aus meinen 
Gedanken. Schnell trat er zu mir und ich schmiegte mich 
in seinen Arm. „Tut mir leid“, sagte er, „ich hoffe, Du 
hattest keine Unannehmlichkeiten.“ 

„Aber nein, mein Schatz. Dein Vater und ich haben uns 
gut unterhalten. Ich verstehe, dass er mich zunächst mal 
allein in Augenschein nehmen wollte. Christine und Diana 
waren auch sehr … aufschlussreich.“ 

„Denen hast Du gesagt, dass Du unbedingt das Institut 
besuchen willst?“ 
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„Deine Verlobte ist bereit, sich als den Traditionen 
unserer Familie würdig zu erweisen, mein Sohn. Ich finde 
das sehr lobenswert.“ 

„Jo weiß nicht, worauf sie sich einlässt, Vater. Du hast 
ihr bestimmt keine Einzelheiten erzählt, stimmt’s?“ William 
war also immer noch dagegen. 

„Das ist auch nicht nötig“, warf ich ein. „Ich kann 
selbst entscheiden, was ich für notwendig und 
angemessen halte. Ich glaube außerdem kaum, dass man 
mich davon abbringen kann, das zu tun, was ich hiermit 
gerade mache: Dir zu widersprechen. Lass mich doch 
lernen, wie eine Lady eine Teetasse hält! Das ist okay.“ 

 

 
 
 

                                        „Das ist okay.“ 



 84

„Es geht nicht um Teetassen, Jo.“ 
Der Lord machte einen Schritt auf seinen Sohn zu. 

„Das weiß sie, William. Das weiß sie ganz genau. Joanne 
ist bereit, für die Familie Opfer zu bringen – so, wie 
Deine Mutter und ich es getan haben.“ 

„Oh, bitte! Lass Mutter aus dem Spiel!“ 
„Warum? Joanne erinnert mich an sie. So schön und 

so klug ...“ 
„So soll sie auch bleiben.“ 
„Das wird sie, mein Sohn. Außerdem liegt das nicht in 

Deiner Entscheidungsmacht. Deine Verlobte ist bereit. 
Nicht wahr, Joanne?“ 

„Sicher.“ 
„Gut. Ich habe schon der Küche Bescheid gegeben, 

einen Platz abzuräumen. Wir werden noch viele 
gemeinsame Dinner haben. Heute wird eines der Mädchen 
ihre Ausbildung am Institut beginnen und ich habe mit 
der Leitung gesprochen. Sie haben kein Problem damit, 
Joanne ebenfalls gleich noch in den nächsten Kurs 
aufzunehmen. Ich schlage vor, Ihr verabschiedet Euch 
voneinander. Jeden Moment wird der Wagen vorfahren.“ 

„Was?!“ William war ebenso perplex wie ich. „Sofort?“ 
„Eine glückliche Fügung. So verlieren wir keine Zeit.“ 
Das wurde mir nun doch etwas unheimlich. „Ich müsste 

noch ein paar Sachen packen …“ 
„Du brauchst nur, was Du am Leib trägst. Den Rest 

stellt das Institut. Wenn Du es Dir natürlich erst noch 
einmal überlegen willst …“ 

„Nein, nein“, murmelte ich geschockt. Meine „neue 
Familie“ hatte mich vollkommen überrumpelt. Ich saß in 
der Falle. Jetzt gab es kein Zurück mehr.  
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9: 9: 9: 9: Ankunft imAnkunft imAnkunft imAnkunft im    ErziehungsheimErziehungsheimErziehungsheimErziehungsheim 

 
Mein Problem bei dieser Überrumpelung war, dass ich 

nicht wirklich auf William zählen konnte und das lag ganz 
allein an meiner eigenen Dummheit. Ich erkannte in Wills 
Gesicht, wie verunsichert er war, als Trevor mich aus 
dem Schloss begleitete, aber das hatte ich durch meine 
immer wieder zur Schau gestellte Bereitschaft, bei der 
„Familientradition“ mitzumachen, selbst verursacht. 

Ein Van wartete mit laufendem Motor auf mich. 
 

 
 
 
Eigentlich wäre alles ganz einfach gewesen. 
Ich hätte nur aufbegehren müssen. 

Ein Van wartete mit laufendem Motor auf mich. 
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Spätestens in diesem Moment hätte ich sagen sollen: 
„Ihr seid mir alle viel zu schräg drauf. Macht Euer 
seltsames Frauen-Erziehungs-Ding ohne mich! Kommt zu 
unserer Hochzeit oder lasst es bleiben!“ Ich glaube, 
Williams Unterstützung wäre mir sicher gewesen. 

Wir hätten uns gehabt und vielleicht wären die 
Spannungen innerhalb der Familie und zwischen Vater 
und Sohn irgendwann auf andere Weise verschwunden.  

Ich wollte aber Lady Walkford werden. 
Ich wollte die „Heldin“ sein, die Vater und Sohn 

zusammenführt. 
Ich wollte eine Hochzeit in Prunk und Pomp, mit 

Fanfaren und weißen Pferden. 
Ich wollte eine aristokratische Lady sein, die sich um 

nichts mehr sorgen muss und ein Leben in Luxus genießt. 
Ich wollte nicht damit warten. 
Ich wollte das alles sofort. 
Deshalb machte ich bei dieser seltsamen „Maßnahme“ 

mit. William dachte, es geschah aus meinem eigenen 
Antrieb und damit lag er nicht falsch. 

Er glaubte, ebenfalls „mitmachen“ zu müssen – mir 
zuliebe. Er hätte mich retten können. Es war meine 
eigene Schuld, dass er es nicht tat. 

So stieg ich in den Van ein und wurde dort von einem 
bekannten, lächelnden Gesicht begrüßt. „Wir fahren 
zusammen zum Institut. Ist das nicht großartig?!“, freute 
sich Siobhan. 

„Äh … ja. Das … äh … geht ja alles ganz schön 
schnell hier.“ 

„Nicht wahr?! Ich hatte geglaubt, es würde noch 
Wochen dauern, aber dass die jetzt schon zwei Plätze für 
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uns frei haben … super! Ich kann mein Glück kaum 
fassen!“ 

 

 
 
 
„Äh … ja … äh … das ist schön. Was ich noch nicht 

wirklich verstehe … also … die Familientradition kenne ich 
ja jetzt. Mir ist schon klar … denke ich, dass da 
bestimmte … äh … Bedingungen gestellt werden, wenn 
eine Frau einen Walkford heiratet oder wenn, wie in 
Deinem Fall, jemand zur Familie stößt, der bisher ein 
ganz anderes Leben geführt hat. Wozu bedarf es da 
allerdings eines ganzen ‚Instituts‘? Ich meine … wenn ich 
Dich richtig verstehe, sind da die Plätze knapp. So groß 
kann doch kaum eine Familie sein, dass da zur gleichen 

„Ich kann mein Glück kaum fassen.“ 
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Zeit parallel mehrere Frauen … äh … ‚vorbereitet‘ werden, 
oder?“ 

„Natürlich nicht.“ Siobhan lächelte mich an. „Dem 
Beispiel der Walkfords sind im Laufe der Jahrhunderte 
viele Familien gefolgt. Das ist doch klar, dass es nicht 
nur bei den Walkfords richtige Ladies gibt.“ 

„Ach so.“ Natürlich. Das hätte ich mir doch denken 
müssen! Zumindest sah mich Siobhan auf eine Weise an, 
die mich dazu brachte, mich wie eine Ahnungslose zu 
fühlen. So ähnlich, dachte ich, musste es wohl Forschern 
gehen, die einen Stamm von Amazonas-Indianern, welcher 
seit Generationen keine äußeren Einflüsse kannte, fragen: 
„Warum sammelt Ihr Schrumpfköpfe?“ Ich hätte auch in 
einer Kirche fragen können: „Warum spritzt Ihr kleine 
Babies mit kaltem Wasser nass, bis die schreien?“ Ich 
wäre vermutlich ähnlich seltsam angeschaut worden. Ich 
versuchte, meine Neugier halbwegs geschickt zu 
befriedigen und Siobhan nicht das Gefühl zu geben, als 
wären mir die größten Selbstverständlichkeiten unbekannt. 
„Ich verstehe. Da wurde die Tradition also übernommen 
und inzwischen machen das auch andere Adelsfamilien 
so. Die haben wohl alle Angst, dass ihre Bud… ihre 
Schlösser abgefackelt werden.“ 

Siobhan überging meinen (in ihren Ohren sicher 
blasphemisch klingenden) letzten Satz einfach und meinte: 
„Oh, das sind längst nicht nur Familien des Adels. Das 
Institut steht seit einer großen Reform Anfang des 20. 
Jahrhunderts auch Bürgerlichen offen. Aus der ganzen 
Welt kommen mehr Anfragen, als das Institut je wird 
bewältigen können. Überall werden wahre Ladies 
gebraucht. Wir haben Glück. Naja, ich nehme an, dass 
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eine künftige Lady Walkford schnell einen Platz 
bekommen kann, aber ich habe ganz sicher Glück.“ 

„Wenn die Leute aus der ganzen Welt kommen … 
warum hört man dann nirgends etwas von diesem 
Institut? Ich meine … nach allem, was ich heute erfahren 
habe, handelt es sich um eine Art Anti-Emanzipations-
Institut. Das müsste doch einen Aufschrei in der 
Frauenbewegung geben.“ 

„Nein, nein. Es geht doch gar nicht um Politik.“ 
 

 
 
 
„Nein? Also … Frauen dazu ‚erziehen‘, dass sie ihren 

Männern nicht widersprechen – wenn das keine Politik 
sein soll …“ 

„Es geht doch gar nicht um Politik.“ 
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„Das ist eine sehr verkürzte Sicht der Dinge, denke ich. 
Es geht darum, dass wir lernen, wie sich eine richtige 
Lady verhält, wie sie sich bewegt, wie sie sich gibt, wie 
sie ist. Das ist eine private Angelegenheit. Darüber wird 
nicht öffentlich gesprochen. Deshalb gibt es auch kein … 
‚Marketing‘. Das ist nicht nötig.“ 

Ich dachte, dass es wohl auch beliebig schwer sein 
dürfte, einen solch antiquierten Unfug mit Werbung zu 
versehen, aber ich hielt mich zurück, weil ich diesen 
Schwachsinn ja schließlich freiwillig über mich ergehen 
lassen und nicht mit Siobhan streiten wollte. Eine 
Bemerkung konnte ich mir aber nicht verkneifen: „Sehe 
ich das denn falsch, dass es Männer sind, die darüber 
befinden, wie eine ‚Lady‘ sein soll?“ 

„Soweit ich weiß, lehren am Institut vor allem Frauen. 
Außerdem glaube ich, dass das eher eine Art Geben und 
Nehmen ist. Schließlich haben wir ja auch Erwartungen an 
unsere Männer, oder etwa nicht?“ 

„Na klar. Ich habe nichts gegen Geben und Nehmen. 
Ich frage mich nur, ob das richtig verteilt sein kann, 
wenn Männer die Entscheidungen treffen und Frauen 
beigebracht werden soll, nicht zu widersprechen.“ 

„In meiner Arbeit hatte ich nicht den Eindruck, dass 
Lady Christine Walkford keine Entscheidungen trifft – ganz 
im Gegenteil. Wir sollten uns nicht von Vorurteilen leiten 
lassen.“ Siobhan lächelte immer noch freundlich. 

„Okay. Ich will versuchen, nicht zu voreingenommen zu 
sein.“ Ich war sicher, dass Christine bei ihrem Ehemann 
kuschte. Der hatte zwar das Aussehen eines Buchhalters, 
aber ich konnte mir kaum vorstellen, dass der Lord nicht 
jederzeit seinen Willen durchsetzte. Ich wusste noch nicht, 
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was mich wirklich erwartete und wollte es mir mit 
Siobhan, die ich zwar etwas einfältig, aber wirklich nett 
fand, nicht verderben. 

Das freistehende Gebäude außerhalb einer kleinen 
Ortschaft, welches wir nach einer knappen Stunde 
erreichten, wirkte auf mich wie die Kreuzung aus einer 
Schule und einem Gefängnis. Man hielt uns die Autotüren 
auf und half uns beim Aussteigen (Siobhan schien auch 
privat hohe Absätze zu bevorzugen und mir taten nach 
einem ganzen Tag in meinen höchsten Sandalen die Füße 
weh – entsprechend erfreut war ich über die Hand, die 
mich sanft vom Sitz zog). 

Vor dem Eingang erwartete uns eine seltsame Frau. 
 

 
 Vor dem Eingang erwartete uns eine seltsame Frau. 



 92

Wäre sie nicht jung und schlank gewesen, hätte ich sie 
als ‚Matrone‘ bezeichnet. Hochgesteckte Haare, eine 
seidene, weiße Rüschenbluse, ein breiter Gürtel über einer 
unnatürlich schmalen Taille und eine kerzengerade 
Körperhaltung schienen mir nicht wirklich zur Kürze des 
engen Rocks zu passen, den die Frau trug. Als Siobhan 
und ich die große Treppe zum Eingang hinaufstiegen, sah 
ich, dass die Frau, die ein sehr hübsches, geschminktes 
Gesicht hatte, lächelte. Ich fand es nicht sympathisch. 

 

 
 
  
Ich wusste nicht, ob es an den Zügen lag, für die sie 

ja wenig konnte, oder ob es ganz bewusst geschah: 
Diese Frau wirkte auf mich noch hochnäsiger als 

Ich fand es nicht sympathisch. 
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Christine und das bedeutete angesichts des Tages, der 
hinter mir lag, eine ganze Menge. Dagegen konnte auch 
kein Lächeln helfen. 

„Siobhan und Joanne, nehme ich an“, meinte sie mit 
diesem typisch britischen Tonfall, als Siobhan und ich am 
oberen Ende der Treppe angekommen waren. Sie reichte 
ihre Hand mit langen, rotlackierten Fingernägeln wie ein 
Tuch in Siobhans Richtung, die mindestens genauso lasch 
danach griff und dann … knickste. 

„Du musst Joanne sein“, stellte die Hochnäsige fest 
und hielt mir nun ihre Hand hin. Da ich ohnehin für den 
Lord geübt, aber dort keine Gelegenheit gehabt hatte, 
das Erlernte anzuwenden, dachte ich mir, dass es wohl 
nicht schaden würde. 

Die Frau machte große Augen, als auch ich knickste. 
„Oh! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein neues 

Mädchen aus den Kolonien schon so gut erzogen zu uns 
kommt. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Mein Name ist 
Geraldine Astor. Ihr könnt mich ‚Miss Astor‘ oder einfach 
‚Madam‘ nennen. Ich bin die Leiterin dieses Instituts.“ 

„Madam“ schien noch nie etwas von George 
Washington gehört zu haben. Ein „Mädchen aus den 
Kolonien“ hatte sie mich genannt! Pah! Ich schüttelte 
meinen Kopf – innerlich. 

„Nun denn“, fuhr die arrogante Madam Ich-habe-im-
Geschichtsunterricht-gepennt fort, „willkommen in unserem 
Institut! Wir werden eine ereignisreiche, aber nicht immer 
einfache Zeit miteinander verbringen. Ihr kommt als 
durchschnittliche Frauen zu uns und werdet uns als 
außergewöhnliche Ladies, die mit Leichtigkeit in den 
höchsten Kreisen der Gesellschaft ihre Frau stehen 
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können, verlassen. Wir werden jetzt die Modalitäten 
regeln. Siobhan, Du wirst Penelope folgen, die Deine 
Einweisung vornehmen wird. Joanne, Du kommst mit mir.“ 

 

  
 
Die Eingangstür wurde von innen geöffnet und eine 

weitere, junge Frau, die ich nicht weniger bizarr fand als 
diese Miss Astor, kam heraus. 

„Penelope, das ist Siobhan“, deutete die Hochnäsige 
auf das - wohl bald ehemalige - Hausmädchen. Wir 
gingen alle in das große Haus und „Madam“ führte mich 
in ein an den Flur grenzendes Zimmer, während Siobhan 
mit Penelope weiterging. 

Ich war allein mit dieser … Kolonialistin. 

„Joanne, Du kommst mit mir“. 
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10: 10: 10: 10: EntkleidungEntkleidungEntkleidungEntkleidung 
 
Miss Astor führte mich an einen Stehtisch, auf dem 

einige Papiere lagen. „Diese Dokumente musst Du 
unterschreiben.“ 

„Das wird eine Weile dauern, das alles zu lesen.“ 
Wenn es einen Gesichtsausdruck gibt, der wirklich gut 

geeignet ist, um Verächtlichkeit darzustellen, dann 
beherrschte Christines Schwester im Geiste diesen perfekt. 
„Wenn Du glaubst, dass Dir hier jemand ein 
Zeitschriftenabonnement unterschieben will, dann lies 
meinetwegen alles sorgfältig durch. Ich verstehe das. 
Schließlich kommst Du aus einem Land, in dem Slums 
und Ghettos die Menschen sicher sehr misstrauisch 
machen.“ 

Ich blätterte die Papiere schnell durch, suchte die 
Felder, die für meine Unterschrift vorgesehen waren und 
unterschrieb. „Vermutlich ist man auf dieser Insel hier der 
Meinung, dass Jack the Ripper ein Amerikaner war“, 
konnte ich mir nicht verkneifen, zu sagen. 

„Nein. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass es 
sich dabei um einen Deutschen handelte.“ 

„Oh. Die sind ja sicher noch schlimmer, nicht wahr? 
Nur gut, dass wir England vor denen beschützt haben.“ 

Miss Astor hob eine Augenbraue. „Das war eine 
Arbeitsteilung. Ihr hattet Eisenhower, wir hatten Field 
Marshall Montgomery.“ 

Die war noch verbohrter als Christine. Jede weitere 
Diskussion erschien mir sinnlos. „Meinetwegen. Es gibt 
aber auch Kultur außerhalb des Empires.“ 
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„Natürlich. Dort, wo man sich den Bauch aufschlitzt, 
wenn man einen Fehler gemacht hat, dort, wo man 
Hunde isst oder, um in der Nähe zu bleiben, die Beine 
von Fröschen. Das mag man als ‚Kultur‘ bezeichnen. So. 
Dort ist ein Paravan. Bitte entkleide Dich vollständig und 
lege Deine Sachen auf den Stuhl!“ 

Gab es dann Häftlingskleidung? Ich seufzte, aber begab 
mich ohne Widerstand hinter den Paravan und kleidete 
mich aus. Während ich den Slip von meinen Hüften zog, 
rief ich: „Ist das hier üblich?“ 

 

 
  
 
„Natürlich. Das muss sein“, kam es von der anderen 

Seite des Paravans. 

„Ist das hier üblich?“ 
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Jede andere Antwort hätte mich überrascht. 
„Bitte auch sämtlichen Schmuck ablegen!“ 
Ich legte alles auf den Stuhl und sah, wie Miss Astor 

ihn leerräumte. Einen Moment lang stand ich splitternackt 
hinter dem Paravan und wunderte mich über mich selbst. 
Ich hatte es einfach zugelassen und jetzt waren meine 
Sachen weg.  

Zum Glück dauerte es nicht lange, bis Miss Astor mir 
ein neues Kleidungsstück über den Stuhl legte. Schnell 
zog ich es an. Nun hatte ich ein Problem. 

 

 
 
 
Ich konnte verkraften, dass es ein Nachthemd war. 

Schließlich brach der Abend schon an und ich hätte 

Nun hatte ich ein Problem. 



 98

nichts dagegen gehabt, nach diesem ereignisreichen Tag 
früh zu Bett zu gehen. Es war auch in Ordnung, dass 
dieses Nachthemd an den Seiten lediglich ein paar 
Schnüre aufwies. Ich hatte nichts gegen sexy Bettkleidung.  

Das Problem bestand darin, dass dieses Hemdchen 
nicht aus blickdichtem Material gearbeitet war und ich 
trug weder BH noch Slip. Ich konnte nur hoffen, dass 
Miss Astor mir möglichst umgehend mein Schlafzimmer 
zeigen würde und ich nicht in diesem Aufzug noch 
irgendwelche … Dinge erledigen müsste. 

Ich fühlte mich reichlich nackt und folgte nur 
missmutig der Aufforderung, hinter dem Paravan 
hervorzukommen.  

„Hm. Hübsch. Das wird nicht leicht, Dich über viele 
Jahre so gut in Form zu halten. Immerhin scheinst Du ja 
auf natürliche Weise derart … üppig ausgestattet zu sein. 
Fällt es Dir schwer, Dein Gewicht zu halten?“ 

„Nein. Nicht wirklich. Mein Gewicht ist relativ konstant. 
Ich halte mich beim Naschen, vor allem von Süßigkeiten, 
zurück, aber Diäten und so brauche ich nicht. Bisher 
jedenfalls.“ 

Miss Astor nickte. Sie wirkte zufrieden. „Das ist gut. Ein 
paar Fettzellen an den richtigen Stellen sind für eine 
Lady längst nicht so schlimm wie ein schwankendes 
Gewicht. Letzteres ist nämlich extrem schlecht für die 
Spannkraft der Haut.“ 

„Gehört denn Ernährung hier zu den … äh … 
Ausbildungsinhalten?“ 

Auf meine Frage erntete ich ein breites Lächeln. „Aber 
natürlich! Körper und Geist sind eine Einheit. Eine wahre 
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Lady beeindruckt durch innere wie äußere Schönheit und 
Anmut.“ 

„Ist Schönheit nicht eher subjektiv? Ich meine … die 
liegt doch im Auge des Betrachters, sagt man.“ 

„Joanne, Joanne! Ist es Deine Jugend oder Deine 
Herkunft, die Dich so naiv hat werden lassen?“ Sie sah 
mich regelrecht mitleidig an. 

 

 
    
  
„Na, dann werden Alter und ‚richtige‘ Herkunft mich 

bestimmt aufklären“, giftete ich. 
„Selbstverständlich.“ Miss Astor ignorierte meinen 

Tonfall geflissentlich. „Es gibt Mode, kulturelle 
Gepflogenheiten und individuelle Geschmäcker. Allerdings 

Sie sah mich regelrecht mitleidig an. 
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müsste gerade Dir bewusst sein, dass gewisse … 
Augenfälligkeiten Reaktionen hervorrufen, die einfach 
natürlich sind und nur rudimentär von den Faktoren 
beeinflusst werden, die ich gerade genannt habe.“ 

„Augenfälligkeiten? Damit ist wohl meine Oberweite 
gemeint.“ 

Als Miss Rüschenbluse geziert zweimal in die Hände 
klatschte, fand ich das ebenso unverschämt wie affig. „Du 
hast etwas begriffen. Wie schön! Fügen wir also den 
objektiven Mechanismen der Natur ein paar gewachsene 
kulturelle Vorstellungen hinzu, so ergibt sich das Bild 
einer Lady, wie es durchaus einen gewissen Anspruch an 
Objektivität zu erheben vermag. Das betrifft Inneres wie 
Äußeres und hier wirst Du es lernen. Es mag 
Veränderungen geben, die der Zeit geschuldet sind, in 
der wir leben, aber unsere Lernziele sind auch vor 
diesem Hintergrund klar definiert.“ 

„Und Widerspruch ist ohnehin unerwünscht, nicht 
wahr?“ 

„Was Dich angeht, Joanne, ist Widerspruch in der Zeit 
Deiner Ausbildung nicht nur unerwünscht. Er ist verboten. 
Betrachte das als Deine erste Lektion: Wer Gehorsam 
verlangt, muss selbst Gehorsam beherrschen.“ 

Das kam mir nun doch allzu archaisch vor. „Ist das 
eine Form von Pädagogik? Soll das ‚einer Zeit geschuldet‘ 
sein? Dem Mittelalter? Ist kritisches Denken der ‚inneren 
Schönheit‘ einer ‚Lady‘ im Weg?“ 

„Du kannst denken, was Du willst, solange Du hier alle 
Anweisungen ohne Zögern befolgst. Jeder große 
Heerführer hat als Soldat angefangen und wurde gedrillt.“ 

„Dann ist das hier eine Kaserne?“ 
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„Nenne es, wie Du magst! Du wirst tun, was von Dir 
verlangt wird.“ 

„Was ist, wenn ich mich weigere?“ 
„Du hast Dich schriftlich damit einverstanden erklärt, 

dass Du dann gezüchtigt wirst.“ 
Ich spürte, wie mein Magen regelrecht durchsackte. 

Mein Atem ging schneller und mir wurde kalt. Worauf 
hatte ich mich hier bloß eingelassen?!  

Ich überlegte, ob ich meine Unterschriften würde 
anfechten können. Ich dachte über Flucht nach … und 
folgte trotzdem in meinem transparenten Hemdchen und 
auf nackten Füßen Miss Astor in ein Nebenzimmer, das 
wie eine Arztpraxis aussah. Sie meinte, ich solle warten 
und ließ mich allein. Ich war total geschockt. 

 

 
Ich war total geschockt. 
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Die Tatsache, dass in diesem Behandlungszimmer ein 
Gynäkologenstuhl stand, sorgte dafür, dass mir noch 
unwohler wurde.  

Nach wenigen Minuten wurde die Tür wieder geöffnet 
und eine mir unbekannte Frau trippelte auf hochhackigen 
Pantoletten zu einem Sideboard und holte ein Paar 
Gummihandschuhe heraus, die sie sich über die Finger 
streifte. Als sie sich aufrichtete und zu mir drehte, 
erkannte ich verblüfft, dass nicht nur ich mit etwas 
Durchsichtigem bekleidet war. Die befremdliche Frau 
meinte nur: „Guten Abend. Du bist Joanne, richtig?“  

 

   
 
„Richtig.“ 

                            „Du bist Joanne, richtig?“ 
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„Ich habe schon viel von Dir gehört. Ich bin Dr. Patricia 
Walden. Ich leite die medizinische Abteilung dieses 
Instituts.“ 

„Hier gibt es eine ganze Abteilung? Werden ‚wahre 
Ladies‘ häufiger krank?“ 

Patricia lächelte. „Nein. Natürlich nicht. ‚Abteilung‘ klingt 
sicherlich ein wenig hochtrabend. Allerdings achten wir 
sehr genau auf das Wohlergehen der Schülerinnen. Ich 
bin übrigens auch Leibärztin von Lord Walkford.“ 

Und der alte Bock steht auf junge, knackige Ärztinnen 
in halbtransparenten Blusen, dachte ich. Abgesehen von 
Leggings, die aus Latex zu bestehen schienen und nicht 
so richtig zu der neckischen Bluse mit dem Schleifchen 
passten, fiel mir besonders das Korsett auf, welches die 
Ärztin unter der Bluse trug. Es war durch den dünnen, 
durchsichtigen Stoff deutlich zu erkennen und reduzierte 
den Taillenumfang der Frau beträchtlich. Eine strenge 
Schnürung schimmerte unter der braunroten, locker 
fallenden Bluse hindurch. 

„Ich bin fit. Ich lasse mich regelmäßig durchchecken 
und war erst vor zwei Wochen zuletzt beim Frauenarzt.“ 
Ich blickte missmutig auf den Stuhl. Ich hatte nicht die 
geringste Lust, vor dieser medizinischen Tussi meine 
Beine zu spreizen. 

„Das ist schön. Eine Eingangsuntersuchung ist bei uns 
jedoch obligatorisch. Die Nachtkleidung der Schülerinnen 
ist zwar so gewählt, dass eine Untersuchung damit 
problemlos möglich wäre, aber ich arbeite lieber ohne 
störende Stoffe. Bitte ziehe Dein Hemd aus und mache 
es Dir auf dem Stuhl bequem! Wir fangen mit dem 
Abstrich an. Dann hast Du es schnell hinter Dir.“ 
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„Ist das wirklich nötig?“ 
Das Lächeln erstarb. „Ja.“ Patricia sah mich streng an. 
Ich dachte, dass eine hübsche, junge Ärztin schon 

wissen würde, wie sie behutsam mit einem Spekulum 
umzugehen hatte, zog das Hemdchen aus und fügte 
mich. Als Patricia mir jedoch den Rücken zuwandte und 
irgendetwas an einem Beistelltisch machte, kam zu dem 
Schamgefühl, das jede Frau aus diesen Situationen kennt, 
eine unangenehme Ungewissheit hinzu. Was machte die 
da so lange? 

 

 
 
 
„Die ganze Gegend spricht davon, dass der Lord und 

sein Sohn wieder zueinander finden“, meinte sie, ohne 

Was machte die da so lange? 
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sich umzudrehen. „Weil William endlich eine Frau heiraten 
wird, die den Traditionen des Hauses Walkford zu folgen 
bereit ist, rechnet man überall damit, dass sie einen 
guten Einfluss auf William haben wird. Es gab schon 
Gerüchte über einen Notartermin, in dem Lord Walkford 
seinen Sohn enterben lassen wollte. Die Menschen hoffen 
darauf, dass dies nun abgewendet und die Linie der 
Walkfords ohne Unterbrechung weitergeführt wird.“ 

„Das ist … äh … interessant, aber warum ist das für 
die Leute, die hier wohnen, so wichtig?“ 

„Abgesehen davon, dass Lord Walkford einer der 
größten Arbeitgeber in der Region ist, hat auch das 
etwas mit Traditionen zu tun. Ich erzähle es Dir, damit 
Du verstehst, wie groß Deine Verantwortung ist. Deine 
Hochzeit ist nicht Deine Privatangelegenheit. Dein 
Aufenthalt hier ist keine individuelle Freizeitgestaltung. 
Viele, sehr viele Menschen zählen auf Dich. Es bedeutet 
ihnen eine Menge, dass Du erfolgreich lernst, eine echte 
Lady Walkford zu werden. Auch die Zukunft Deines 
künftigen Gemahls hängt davon ab – zumindest in 
materieller Hinsicht. Vielleicht denkst Du auch einmal 
daran, was ein Zerwürfnis für Vater und Sohn bedeutet. 
Du hast es in der Hand, die Dinge zum Guten zu 
wenden. Du wunderst Dich, warum ich Dir jetzt so ins 
Gewissen rede?“ Sie holte Atem und beantwortete die 
Frage dann selbst: „Damit Du künftig sofort gehorchst 
und nicht dumm nachfragst, ob etwas ‚nötig‘ ist.“        

Ich schluckte. Zum ersten Mal begriff ich, dass eine 
ganze Region dafür sorgen würde, dass man aus mir 
eine „wahre Lady“ machte. Meine Meinung war nicht 
mehr gefragt. Die Dinge fingen an, mir zu entgleiten. 
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11: 11: 11: 11: Bad Hair DayBad Hair DayBad Hair DayBad Hair Day 
 
Als Patricia sich umdrehte, blieben die vorbereiteten 

Utensilien für den Abstrich auf dem Rolltisch liegen. 
Stattdessen hielt sie eine Sprühdose in ihrer Hand. Als 
ich das Etikett sah, musste ich hörbar schlucken. Das 
entsprach nicht meinen Wünschen. 

 

 
 
 
„Was soll das werden?“ 
„Du hast doch selbst auf Fragen von Mode und 

Zeitgeist hingewiesen. Heutzutage trägt eine Lady ihre 
Haut glatt und haarlos.“ 

„Da steht etwas von ‚permanent‘ auf der Dose.“ 

Das entsprach nicht meinen Wünschen. 
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„Richtig. Dieser Schaum enthält spezielle Salze. Über 
einen gewissen Zeitraum regelmäßig angewendet, wachsen 
keine Härchen mehr nach und das lästige Rasieren 
entfällt. Eine wahre Lady wendet ohnehin viel Zeit für die 
Körperpflege auf. Diese Zeit muss nicht unnötig 
verschwendet werden.“ 

Ohne weiteres Zögern sprühte mir diese seltsame 
Ärztin einen brennenden Schaum auf Achseln und Beine 
… und dazwischen. 

„Hey! Was ist, wenn ich es mal wachsen lassen 
möchte?“ Ich trug mein Schamhaar sorgfältig gestutzt 
und ließ es sogar regelmäßig an den Seiten zupfen, weil 
ich wusste, dass William kein Freund weiblicher 
Körperbehaarung war, aber seinen Andeutungen, ich 
könne den Busch ja mal komplett verschwinden lassen, 
war ich nicht gefolgt. Das wäre mir einfach etwas zu viel 
Nacktheit gewesen.  

Patricia sah das wohl anders. „Dann kauf Dir in Japan 
eine Schamhaarperücke! Eine Lady ist schön weich und 
glatt. Das ist nötig.“ 

„Das brennt“, quengelte ich noch kurz. Der kleine 
Vortrag und die Tatsache, dass ich Will vermutlich eine 
Freude machte, ließen meinen Widerstand schwinden. Ein 
wenig ins Schwitzen kam ich lediglich bei dem Gedanken, 
dass es für immer sein würde. Ich konnte nur versuchen, 
mich daran zu gewöhnen. Erneut machte ich mir bewusst, 
dass die Erfüllung meiner Wünsche mit einer ganzen 
Reihe von Veränderungen verbunden sein würde, an die 
ich mich würde gewöhnen müssen. Ich hätte es sehr naiv 
von mir gefunden, wenn ich ausschließlich mit 
Veränderungen gerechnet hätte, die mir ganz wunderbar 
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gefallen würden. Natürlich war mir klar, dass ich einen 
Preis dafür zu zahlen hatte, Lady Walkford zu werden. 
Der dauerhafte Verlust meiner Körperbehaarung war, so 
dachte ich, kein überhöhter Preis. 

Nach einer Weile wusch Patricia Schaum und Haare 
von meiner Haut und trocknete die Stellen mit einem 
warmen, weichen Tuch. Das war ganz angenehm.  

„So. Viel besser. Das wird jeden Morgen wiederholt.“ 
 

 
 
 
Erst nach dieser Prozedur folgte der angekündigte 

Abstrich. Wie erhofft war Patricia dabei behutsam. Leider 
ist das keine Selbstverständlichkeit – auch nicht bei 
Ärztinnen, denn Metzger mag es häufiger unter Ärzten 

           „Das wird jeden Morgen wiederholt.“ 



 109

geben, aber auch unter Ärztinnen treten sie hin und 
wieder auf. Es ist nicht geschlechtsspezifisch, Patientinnen 
als lästige „Werkstücke“ zu betrachten. Patricia sah in mir 
allerdings trotz Behutsamkeit offenbar auch eine Art 
„Werkstück“, denn sie meinte, nachdem sie das Spekulum 
wieder aus mir herausgezogen hatte: „Eine Lady Walkford 
steht im Licht der Öffentlichkeit. Sie muss daher mehr 
auf ihr gutes Aussehen achten als andere Frauen. Du 
hast sicher den Ärger in unserem Königshaus 
mitbekommen. In unserem medialen Zeitalter ist eine 
Königin, die wie das Reitpferd des Königs aussieht, dem 
Volk schwer zu vermitteln. Das ist Pech für Charles. Eine 
Lady hat nicht nur für sich selbst schön zu sein.“ 

„Ich achte schon auf mein Äußeres.“ 
„Das sehe ich. Dieses ‚Äußere‘, auf das Du achtest, 

gehört aber in Zukunft nicht mehr Dir allein. Du wirst 
lernen, dass es dem Mann gehört, an dessen Seite Du 
stehst. Damit findet es automatisch öffentliches Interesse. 
Eine Lady … jede Lady, die hier ausgebildet wird, muss in 
jedem Augenblick damit rechnen, unvermittelt vor der 
Kamera eines Paparazzo zu stehen. Zerzaustes Haar, 
verschmiertes Make-up, abgeplatzter Nagellack – das geht 
von nun an überhaupt nicht mehr. Nie. Eine Lady lümmelt 
nicht herum wie ein Gossenjunge, sie artikuliert sich nicht 
wie ein Ghettokid, sie bewegt sich nicht wie ein 
Bierkutscher. Das macht sie auch dann nicht, wenn sie 
sich unbeobachtet wähnt, denn im Zweifel ist sie niemals 
unbeobachtet. Du verstehst?“ 

Ich verstand, dass es um weit mehr ging als ein 
Schamhaar, das versehentlich neben einem Bikinisaum 
hervorlugt. Ich hatte die Tragweite meiner Entscheidung 
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unterschätzt. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, 
eine „öffentliche Person“ zu werden und schon gar nicht 
hatte ich erwartet, dass man in diesem Institut derart 
rigoros vorgehen würde, um die Interessen der 
Auftraggeber zu erfüllen. Allmählich bekam ich es mit der 
Angst zu tun. Die wollte ich aber nicht zeigen. „Ist hier 
jede medizinische Untersuchung mit einem solchen 
Vortrag verbunden?“ 

Patricia lächelte wieder. „Die Erstuntersuchung schon.“ 
 

  
    
Während sie dann meinen Blutdruck maß und 

anschließend eine Blutprobe nahm (ich hasse Spritzen!), 
hielt ich meine Klappe. Ich musste nachdenken. 

„Die Erstuntersuchung schon.“ 
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„So. Fertig. Du kannst Dich wieder anziehen. Bitte gehe 
durch diese Tür in den Warteraum! Dort erfahrt Ihr, wie 
es weitergeht.“ 

Ich zog mir das dünne Hemdchen wieder über den 
Kopf und ging durch die Tür, die mir Patricia gezeigt 
hatte. Dahinter befand sich zu meiner Überraschung eine 
kleine Bar. Neben einem der Hocker stand eine Frau, die, 
genau wie ich, barfuß und mit einem Hauch von 
Nachthemd bekleidet war. Sie wirkte gelangweilt. 

 

 
 
 
„Die Bar ist geschlossen“, sagte sie, als ich näherkam. 

„Hier gibt es nicht einmal eine Tasse Kaffee; geschweige 
denn, einen Drink.“ 

Sie wirkte gelangweilt. 
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„Du bist Amerikanerin?“ 
„Hm. Schätze, das hört man. Und Du?“ Sie blickte an 

mir herunter. Mein Nachthemd zeigte allzu deutlich, dass 
sich da unten kein einziges Haar mehr befand. „Auch 
einen Bad Hair Day gehabt? Ich bin Lorraine Bedford aus 
Providence. Du scheinst auch nicht von dieser einsamen 
Insel hier zu kommen.“ 

„Joanne Dobson aus Hartford. Bist Du eine von den 
Bedfords aus New Bedford?“ 

Wir gaben uns die Hände. Lorraine drückte zu und ich 
hatte nach längerer Zeit mal nicht das Gefühl, einen 
Lappen zu schütteln. 

„Da sind wir ja quasi Nachbarinnen. Ich bin das 
schwarze Schaf der Familie, falls Du es genau wissen 
willst. Mein Vater meint, dass dies hier meine letzte 
Chance ist, meiner Enterbung zu entgehen. Naja. Was 
macht man nicht alles für ein paar Milliönchen?! Und 
Du?“ 

Lorraine untertrieb. Tatsächlich lagen Hartford und 
Providence nicht allzu weit voneinander entfernt und von 
Providence bis zu dem Atlantikstädtchen New Bedford 
war es nur ein Katzensprung. Die Familie, nach der die 
Küstenstadt benannt worden war, gehörte zu den 
reichsten Sippen der gesamten Ostküste. Wenn man von 
„Geldadel“ sprechen wollte, dann war Lorraine ohne 
jeden Zweifel eine „Prinzessin“. Ihr Erbe dürfte in Millionen 
kaum noch zu bemessen sein. 

Ich bereitete meine Antwort vor: „Ich nehme an, der 
Name ‚Walkford‘ ist Dir ein Begriff?“ 

„Klar. Wegen dieser Snobs müssen wir doch den 
ganzen Scheiß hier mitmachen. Die haben den Quatsch 
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erfunden. Mein Alter hat gesagt, dass das hier eine Art 
Militärakademie für Frauen ist. ‚Mädchen-Westpoint‘ hat er 
es genannt und dabei gegrinst.“ 

„Ich habe vor, den ältesten Sohn des Lords zu 
heiraten.“ 

„Oh. Ups. Sorry“, kicherte Lorraine, „willkommen bei 
den Snobs, hihi!“ 

 

 
 
 
„Bis vor ein paar Stunden fand ich das alles auch 

noch … amüsant, aber inzwischen ist mir nicht mehr ganz 
wohl bei der Sache. Hast Du auch schon Vorträge 
bekommen, in denen es um ‚Gehorsam‘ und ‚Züchtigung‘ 
ging?“ 

„Willkommen bei den Snobs, hihi!“ 
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Lorraine machte eine abfällige Handbewegung. „Sicher, 
aber das solltest Du nicht zu ernst nehmen. Was wollen 
die denn schon machen? Wenn es mir hier zu bunt wird, 
habe ich immer noch die Alternative, auf das Geld zu 
verzichten und abzuhauen. Bis dahin brauchen die aber 
mehr als Drohungen, um mir Angst zu machen. Mein 
Bruder war übrigens in Westpoint und hat mir eine 
Menge erzählt. Es geht vor allem um Psychospielchen, mit 
denen die uns quälen werden, um unseren Willen zu 
brechen. Deshalb lassen die uns hier fast nackt 
herumlaufen. Dann wird es für uns wie eine ‚Belohnung‘, 
wenn wir mal etwas Ordentliches zum Anziehen 
bekommen, weil wir ‚brav‘ waren. Apropos nackt … sind 
die Dinger echt?“ 

Ich wusste natürlich sofort, was Lorraine meinte. „Ja. 
Inzwischen haben sie aber mit dem Wachsen aufgehört … 
hoffe ich wenigstens.“ 

Lorraine kicherte erneut. „Du kannst mir gern etwas 
davon abgeben. Dann spare ich mir die OP.“ 

„Du hast doch einen tollen Körper, Lorraine! Du 
brauchst keine Implantate.“ 

„Sagst Du. Du hast leicht reden mit diesen 
Megamöpsen. Na, mal sehen. Jetzt müssen wir das hier 
erst einmal überstehen. Meine Freunde nennen mich 
übrigens ‚Lori‘.“ 

„Meine Freunde nennen mich ‚Jo‘.“ Ich fand die 
Milliardenerbin mit dem Lästermaul ganz nett und hoffte, 
in ihr eine „Verbündete“ für Notfälle gefunden zu haben. 
Es würde zumindest nichts schaden können, wenn wir uns 
ein wenig anfreundeten. „Hast Du eine Ahnung, worauf 
wir hier warten?“ 
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„Nein. Ohne Drinks ist das eine Sauerei!“ Die Tür, 
durch die ich aus dem Behandlungszimmer gekommen 
war, wurde geöffnet und eine weitere Frau mit nichts als 
einem dünnen Hemdchen am Leib betrat den Warteraum. 
„Fuck! Das ist auch wieder keine Barfrau“, stänkerte Lori. 

Der Neuankömmling wirkte extrem unsicher. „Hi“, 
meinte die sehr jung und offensichtlich asiatisch 
aussehende Frau mit einer hohen, dünnen, aber 
akzentfreien Stimme, „ich bin Ryoko. Seid Ihr auch zur 
Ausbildung hier?“ 

 

 
 
 
„Nein“, antwortete Lori, „wir präsentieren unsere Titten 

und unsere kahlen Pussies zu unserem Privatvergnügen.“ 

„Seid Ihr auch zur Ausbildung hier?“ 
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„Das ist Lori“, beeilte ich mich, einzuwerfen, als ich 
den konsternierten Ausdruck in Ryokos hübschem Gesicht 
sah, „und ich bin Jo. Natürlich sitzen wir hier alle in 
einem Boot.“ 

„Oh.“ Ryoko sah erleichtert aus. „Das ist schön.“ 
„Das ist noch nicht geklärt, ob hier etwas ‚schön‘ ist“, 

meinte Lori. „Drinks gibt es jedenfalls keine und ich habe 
nur ungern auf meinen sorgfältig gepflegten Landing Strip 
verzichtet. Ich nehme an, bei Dir war nicht allzu viel von 
dieser teuflischen Enthaarungscreme nötig, oder?“ 

„N…nein. Das ging recht schnell. Diese Patricia ist eine 
seltsame Ärztin.“ 

„Das kann man wohl sagen“, moserte Lori. 
„Lori und ich wurden von unseren Familien 

hergeschickt. Warum bist Du hier?“, wollte ich wissen. 
„Mein Verlobter will es so. Er ist CEO eines japanisch-

britischen Konzerns und wünscht, dass ich mich in der 
britischen Gesellschaft genauso sicher bewegen kann wie 
in der japanischen.“ 

„Du bist Japanerin? Man hört keinerlei Akzent“, meinte 
ich ein wenig überrascht. 

„Ich bin ein Mischling. Meine Mutter ist Japanerin und 
lernte meinen Vater kennen, als der britischer Botschafter 
in Japan war. Ich kam mit 3 Jahren nach England und 
wuchs in Cornwall auf, nachdem mein Vater aus Japan 
zurückgerufen worden war.“ 

„Tochter eines Botschafters? Dann bist Du vermutlich 
mehr Snob als die seltsamen Tussis in diesem Institut 
hier. Was sollst Du hier noch lernen?" Lori schien nicht 
zu bemerken, wie ängstlich die kleine Ryoko uns ansah. 
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„Ich … Gehorsam, nehme ich an. Ich wurde recht offen 
erzogen, aber Morimoto, mein Verlobter, meint, dass mir 
das im Weg stehen wird, wenn ich zu ihm nach Japan 
ziehe.“ 

„Warum lässt Du Dir Dein Gehirn nicht dort waschen? 
Die würden bestimmt eine feine Geisha aus Dir machen“, 
lästerte Lori unverdrossen weiter. 

„Morimoto-San findet, dass eine Frau nirgendwo 
gründlicher zum Gehorsam erzogen wird, als in diesem 
Institut. Er sagt, er habe sich gründlich informiert.“ 

 

  
 
Lori sah mich mit hochgezogener Braue an. Ich konnte 

auch nichts sagen - so schockiert war ich. 

„Er sagt, er habe sich gründlich informiert.“ 
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12: 12: 12: 12: KollektivstrafenKollektivstrafenKollektivstrafenKollektivstrafen 

 
Auch Lori brauchte eine Weile, um das gerade Gehörte 

zu verarbeiten. Dann meinte sie: „Ich kann nicht glauben, 
dass wir alle drei diesen Scheiß einfach so mitmachen. 
Wir müssen komplett irre sein!“ 

„Wir haben Motive, Lori“, wandte ich ein. „Für Dich 
geht es um ein gigantisches Vermögen, für Ryoko 
offenbar um Liebe und für mich geht es auch um Liebe 
und um einen kleinen Teil … äh … Deines Motivs. 
Gemessen an dem, was Menschen sonst so für Liebe und 
Geld tun, sind wir vielleicht gar nicht so verrückt.“ 

„Hm“, schnaubte Lori. „Mag sein. Unsere Kleine hier 
heiratet aber immerhin einen Konzernchef. Wollen wir da 
keine materiellen Beweggründe vermuten? Was meinst Du, 
Ryoko?“ 

„Ich verstehe schon, dass es so aussehen mag, aber 
es geht mir nicht um Geld. Ich glaube, so ganz ohne 
entsprechenden kulturellen Hintergrund ist es auch 
schwierig, zu begreifen, warum ich mich den Wünschen 
meines Vaters fügen will. Nach dem, was ich hier bisher 
gehört habe, finde ich dieses … ‚Institut‘ aber inzwischen 
ganz schön unheimlich.“ 

„Geht mir auch so“, gab ich zu. „Immerhin sind wir 
jetzt schon zu dritt. Ich glaube, wenn wir 
zusammenhalten, dann kriegen die uns so schnell nicht 
klein.“ 

„Hoho! Jo ist eine Revolutionärin! Willst Du hier eine 
Boston Tea Party organisieren? Was werfen wir ins 
Wasser? Unsere transparenten Negligees? Meinetwegen 
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können wir auch ganz nackt herumlaufen. So groß wäre 
der Unterschied nicht.“ 

Ich vermutete allmählich, dass Lorraines freche Klappe 
womöglich nicht weniger Ausdruck von Unsicherheit war 
als Ryokos ängstliche Blicke und mein Bemühen, 
Solidarität zu erzeugen. „Wir wissen nicht, was uns noch 
erwartet. Es kann ganz bestimmt nicht schaden, wenn wir 
zusammenhalten. Was meinst Du, Ryoko?“ 

 

 
  
 
„Ich denke, dass wir besser tun sollten, was man uns 

sagt. Allerdings fände ich es schön, wenn wir uns 
gegenseitig unterstützen würden.“ 

                        „Was meinst Du, Ryoko?“ 
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„Tja, Jo, dann wird das wohl nichts mit der Revolte. 
Unsere kleine Lotusblüte hier mag lieber brav sein. 
Meinetwegen. Du solltest Dir aber gut überlegen, Ryoko, 
ob Du uns in den Rücken fällst, wenn wir nicht jeden 
Scheiß mit uns machen lassen, denn dann ist es mit der 
‚Unterstützung‘ ganz schnell vorbei – jedenfalls, was mich 
angeht.“ Lori schien sich immer noch in dieser toughen 
Rolle zu gefallen. 

„Okay“, versuchte ich, zu vermitteln. „Ich finde, dass 
wir mitspielen sollten, soweit wir es irgendwie vertreten 
können. Schließlich haben wir alle Ziele, für die wir uns 
hier haben ‚einweisen‘ lassen. Ich für meinen Teil werde 
die nicht für ein paar Körperhaare aufgeben. Ich habe 
auch grundsätzlich kein Problem mit Autoritäten und kann 
Anweisungen befolgen. Wenn wir aber sehen sollten, dass 
eine von uns nicht mehr aushält, was hier passiert, dann 
müssen wir solidarisch sein und uns gegenseitig 
beschützen. Könnt Ihr dem zustimmen?“ 

„Unbedingt“, meinte Ryoko. Es klang erleichtert. 
„Alle für Eine, Eine für Alle. Klingt vernünftig, Miss 

D’Artagnon“, stimmte auch Lori zu. 
In diesem Moment wurde die Tür erneut geöffnet. 

„Damit sind die Musketiere komplett“, meinte ich, als ich 
Siobhan sah. Auch sie trug transparente Wäsche. 
Allerdings wich diese von den Hemdchen, die man uns 
anderen Frauen gegeben hatte, ab. 

„Hi“, meinte sie, „Musketiere? Habe ich etwas verpasst? 
Ich bin Siobhan.“ Sie ging auf Lori und Ryoko zu und die 
Frauen stellten sich vor. 

„Ihr kennt Euch?“, wollte Lori wissen. 
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„Gerade erst kennengelernt … und schon zusammen in 
dieser tollen Einrichtung!“ Siobhan lächelte freudig. 

„Toll?“ Lori blickte Siobhan spöttisch an. „Dir gefällt 
unser Aufzug wohl? Jede Wette – bei Dir war schon 
vorher alles blitzblank und wenn ich mir so ansehe, wie 
Deine Titten stehen, hast Du da auch schon etwas 
machen lassen. Bist Du eine Professionelle?“ 

  

  
   

  „Hey!“ Das ging mir zu weit. „Siobhan hat bei den 
Walkfords gearbeitet, aber nicht in der Branche, die Du 
andeutest, Lori. Weil sie aus dieser Gegend kommt, findet 
sie das alles hier normal oder sogar erstrebenswert. 

„Bist Du eine Professionelle?“ 
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Wenn wir uns gegenseitig angiften, machen wir uns nur 
das Leben schwer. Das muss nicht sein.“  

„Okay. Ich wollte Dich nicht beleidigen, äh … Siobhan. 
Ich finde nur Deine Begeisterung etwas schwer 
nachvollziehbar. Ich habe ja nichts gegen ein wenig 
Zusammenhalt, aber wenn eines von vier Musketieren ein 
Fan von Kardinal Richelieu ist, stelle ich mir das, ehrlich 
gesagt, alles ein wenig schwierig vor.“ 

Da lag Lori wohl nicht ganz falsch, dachte ich. „Warten 
wir doch erstmal ab, was die noch mit uns vorhaben. Ich 
bin sicher, dass Siobhan nicht für ‚die andere Seite‘ 
arbeiten wird, nicht wahr, Siobhan?“ 

„Ich … ich verstehe nicht. Wir wollen doch alle wahre 
Ladies werden, oder etwa nicht?“ Siobhan wirkte verwirrt. 

Lori sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, in dem 
stand, „siehst Du? Habe ich es nicht gesagt?“, aber sie 
sagte nichts weiter als: „Wie viele ‚wahre Ladies‘ kommen 
denn jetzt noch? Wird der Raum hier voll? Gibt es dann 
endlich Drinks?“ 

„Zum Abendessen werden Getränke gereicht.“ Ich 
erkannte die Stimme dieser Miss Astor, noch bevor ich 
mich zu der erneut geöffneten Tür umdrehte. Sie hatte 
sich umgezogen und war von der seltsamen „Sitte“, die 
hier zu herrschen schien, nicht ausgenommen. Auch Miss 
Astor trug jetzt Durchsichtiges. „Guten Abend, Ladies. Ihr 
habt Euch schon miteinander bekannt gemacht? Ihr 
werdet viel Zeit gemeinsam verbringen, denn wir arbeiten 
mit kleinen Kursen. Vier Teilnehmerinnen – das ist ein 
optimale Zahl. Eure Ausbildung beginnt sofort. Zuerst lernt 
Ihr, wie eine Lady isst.“  
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Lori, Ryoko und ich sahen uns verständnislos an. Nur 
Siobhan schien alles ganz normal zu finden. Ich 
vermutete, dass sie Essen ohnehin nicht so wichtig fand. 
Ihr Bauch war mit rosafarbenen Bändern derart 
eingeschnürt, dass ich mir kaum vorzustellen vermochte, 
dass da überhaupt etwas hineinpassen sollte. 

„Ich erkläre Euch ein paar wesentliche Grundregeln 
über Euren Aufenthalt hier, während wir zum Speiseraum 
gehen“, fuhr Miss Astor fort. „Folgt mir!“ 

 

  
 
Wir waren ein seltsames Grüppchen. Miss Astor ging 

auf ihren (sehr) hochhackigen Peep-Toe-Pumps und in 
kerzengerader Haltung vorweg. Wir vier fast Nackten 

„Folgt mir!“ 
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tappten barfuß hinterher. Siobhan setzte mit wiegenden 
Hüften einen Fuß vor den anderen, als würde sie über 
einen Laufsteg schreiten. Sie schien das alles hier ganz 
wunderbar zu finden. Neben ihr schlich Ryoko, die ein 
beeindruckend rundes Hinterteil unter dem transparenten, 
seidigen Stoff ihres Hemdchens präsentierte. Lori und ich 
bildeten die „Nachhut“ und warfen uns verstohlene Blicke 
zu, mit denen wir uns gegenseitig Gefühle mitteilten, die 
von Bestürzung bis zu regelrechtem Entsetzen reichten, 
denn Miss Astor gab die angekündigten Erklärungen ab. 

„Das Grundprinzip dieser Einrichtung lautet: Ihr 
Schülerinnen tut, was man Euch sagt und zögert dabei 
nicht. Ungehorsam wird bestraft. Allerdings funktioniert 
das bei uns anders, als Ihr es vielleicht aus Elternhaus 
oder Schule kennt. Eine wahre Lady weiß stets um die 
Verantwortung, welche sie in jeder Sekunde ihres Lebens 
trägt. Eine wahre Lady lebt nicht für sich allein. Sie ist 
Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Lebens, in dem viele 
Aufgaben zu erledigen, viele Probleme zu lösen und viele 
Bedienstete zu führen sind. Aus diesem Grund gibt es bei 
uns das Prinzip der Kollektivstrafe. Begeht eine von Euch 
während des Unterrichts eine Verfehlung, so wird die 
ganze Gruppe bestraft. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich individuelle Züchtigungen. Der Unterricht wird 
meist mit Euch allen gemeinsam durchgeführt. Es gibt 
jedoch auch zahlreiche Lektionen, für die Ihr Zweierteams 
bilden werdet. Auch dabei gilt das Kollektivprinzip. Eure 
Partnerin wird für Euer Fehlverhalten bestraft. Ihr werdet 
so sehr schnell lernen, was Verantwortung für eine wahre 
Lady bedeutet. Es geht nicht länger nur um Euch, 
sondern um die Gefährtin an Eurer Seite oder die ganze 
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Gruppe. Spätestens nach wenigen Bestrafungen werdet Ihr 
Euch dieser Verantwortung bewusst sein und gehorsame 
Schülerinnen werden. Die Zweierteams bleiben daher 
zunächst immer gleich. Siobhan und Ryoko bilden ein 
Team. Lorraine und Joanne sind Team Zwei.“ 

„Na, super“, flüsterte Lori. „Wenn eine von uns 
aufmuckt, muss die andere mitleiden. Hoffentlich gibt es 
keine härteren Bestrafungen als Dessertentzug. Das ist 
echt perfide.“ 

 

 
 
 
Hatte Lori wirklich geglaubt, Miss Astor hätte das nicht 

mitbekommen? Mir schien, sie wollte Grenzen austesten. 

                                                            „Das ist echt perfide.“ 
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Vermutlich rechnete sie nicht damit, wie eng diese 
Grenzen hier gesteckt waren. 

„Wahre Ladies tuscheln nicht. Lorraine, Joanne – Ihr 
werdet für das Getuschel bestraft. Lorraine – Du wirst für 
Deine Geringschätzung der Ausbildungsmethoden 
gezüchtigt. Die Strafen werden nach dem Abendessen 
vollstreckt.“ Miss Astor klang wie die Richterin an einem 
Kriegsverbrechertribunal.  

„Moment! Jo hat nicht getuschelt. Das war ich ganz 
allein.“ Lori versuchte, mich in Schutz zu nehmen. Das 
fand ich anständig. 

„Ich weiß, Lorraine. Du musst lernen, dass Du andere 
Ladies in Schwierigkeiten bringst, wenn Du Dich nicht 
angemessen benimmst. Das ist der Sinn der 
Kollektivstrafe. Weil Du aber bereit bist, alle Schuld auf 
Dich zu nehmen, wird Deine Züchtigung abgemildert.“ 

Wir schwiegen. Ich konnte es Lori ansehen: Damit hatte 
sie nicht gerechnet. Zum ersten Mal erblickte ich so 
etwas wie Angst in ihren Augen. Was auch immer diese 
„Züchtigung“ sein würde – es klang eher nach einer 
antiquierten, brutalen Auspeitschung á la Südstaaten-
Baumwollplantage als nach „Du gehst ohne Pudding ins 
Bett“.  

Diese ganze Sache wurde von Minute zu Minute 
unheimlicher. 

Schließlich kamen wir an einer großen, geöffneten Tür 
an. Dahinter befanden sich zwei durch einen schweren 
Raumteiler getrennte Speiseräume. 

„Team Eins nach rechts, Team Zwei nach links. Ihr esst 
getrennt, damit wir Euch besser beobachten können. Ich 
kümmere mich um Team Eins. Lorraine und Joanne – Ihr 
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wartet, bis Miss Coleman kommt, um Euch zu 
unterweisen. Miss Coleman ist unsere Haltungslehrerin.“ 

Von einem Unterrichtsfach namens „Haltung“ hatte ich 
noch nie etwas gehört. Weil wir nicht genau wussten, wie 
schalldicht der Raumteiler war, blieben wir schweigend am 
Esstisch stehen. Vom anderen Speisesaal drang zwar kein 
Geräusch zu uns herüber, aber Lori und ich waren jetzt 
vorsichtig. 

Ich hätte Hunger haben müssen, aber da war nichts. 
Vermutlich hatte auch Lori vor Angst keinen Appetit mehr. 
„Westpoint für Mädchen“ hatte sie gesagt. Allmählich 
bekam ich eine Ahnung: Es konnte hier noch schlimmer 
kommen. Ich wusste jedoch nicht, wie schlimm.  

 

. Ich wusste jedoch nicht, wie schlimm. 
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13: 13: 13: 13: DeDeDeDer Gentlemanr Gentlemanr Gentlemanr Gentleman 

 
Das Bild an der Wand hinter dem gedeckten Tisch 

zeigte eine Tänzerin in orientalischen Gewändern … und 
mit nackten Brüsten, die so groß erschienen, dass sogar 
ich mir dagegen fast flach vorkam. Im Vordergrund waren 
schemenhaft die Hinterköpfe offensichtlich männlicher 
Zuschauer abgebildet. „Eine Haremsszene“, meinte Lori, 
die das Bild ebenfalls gebannt betrachtete.  

„Das lässt, wie ich finde, gewisse Rückschlüsse auf das 
hier vorherrschende Frauenbild zu“, kommentierte ich. 

„Du bist lustig! Ist Dir noch nicht aufgefallen, wie wir 
hier herumlaufen? Sogar die ‚Lehrerinnen‘ sehen wie 
Models aus und lassen ihre Titten frei unter 
durchsichtigen Stoffen baumeln. Jede Wette – die werden 
mit uns nichts anderes tun, als uns darauf zu trimmen, 
hübsch auszusehen und das Maul zu halten. Das reinste 
Männerparadies!“ 

„Nicht alle Männer wollen das“, widersprach ich wenig 
überzeugend. 

„Zeig mir einen, der uns jetzt bitten würde: ‚Zieht Euch 
doch etwas über! Ihr seid ja fast nackt, Ihr Ärmsten‘. Alle 
wollen ‚das‘. Sei nicht naiv!“ 

„Okay, aber nicht alle wollen, dass wir das Maul halten 
und nicht widersprechen. Das ist ein Relikt aus dem 
Mittelalter und wir haben das Pech, dass unsere Familien 
das gut finden.“ 

Loris Gesichtszüge entspannten sich. „Ich finde es ja 
gar nicht schlimm, wenn sich Männer an uns aufgeilen. 
Das ist ihre Natur. Ich könnte nur bei den Typen kotzen, 
die nichts anderes wollen.“ 
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„Das, was die hier als ‚Lady‘ bezeichnen, scheint aber 
mehr zu sein als nur ein Sexobjekt.“ 

„Meinst Du?“ Lori zog ihre Stirn in Falten. „Das 
bezweifle ich. Ich glaube, dass die genau das im Schilde 
führen. Es mag nicht immer vordergründig um Sex gehen 
– unterschwellig tut es das garantiert. Jede Wette, dass 
die uns sogar beibringen wollen, ‚sexy‘ zu essen.“ 

„Wie denn? Indem wir lustvoll eine Hähnchenkeule mit 
der Zunge bearbeiten, ehe wir etwas abbeißen?“ Es hatte 
schon leicht hysterische Züge, dass wir uns trotz meines 
schlechten Scherzes vor Lachen unsere Bäuche halten 
mussten. 

„Die Ladies haben Spaß?“ 
 

 
 „Die Ladies haben Spaß?“ 
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Das klang nicht amüsiert.  
Wir waren so mit uns selbst und unserem 

Durcheinander beschäftigt, dass wir Miss Coleman, denn 
als die stellte sie sich kurz darauf vor, nicht kommen 
gehört hatten. Dabei waren ihre Stilettos eigentlich nicht 
zu überhören. Übersehen konnte man sie erst recht nicht, 
denn, abgesehen vom Ballett, hatte ich noch nie eine 
Frau mit einer derart extremen Fußhaltung gesehen wie 
die, zu der Miss Coleman von ihren super-hochhackigen 
Sandaletten gezwungen wurde.  

Es gab noch etwas, das ich so noch nie gesehen 
hatte: Christine, Diana und das „Lehrpersonal“ hier – sie 
alle trugen Korsetts. Die hatte ich schon recht heftig 
gefunden, aber so, wie Miss Colemans Taille eingeschnürt 
war, blieb mir schon beim bloßen Anblick der Atem weg. 

„Nun, Ladies“, meinte sie, nachdem die Vorstellung 
erledigt war, „was ist der Grund Eurer Erheiterung?“ 

Lori und ich blickten einander fragend an. Was sollten 
wir antworten? Die Wahrheit etwa? Ich versuchte es mit 
einem Teil davon. „Ähm … ich glaube, die ganze 
Situation hier ist für uns so verwirrend, dass einfach 
irgendwelche Emotionen raus mussten. Wir waren albern, 
Miss Coleman.“ 

„Albern, hm? Naja. Das ist nicht unbedingt das, was 
eine Lady zur Schau stellen sollte, aber gute Laune kann 
nicht schaden. Etwas weniger Exaltiertheit dabei in 
Zukunft, klar?!“ 

Lori verdrehte ihre Augen. 
Ich wollte nichts riskieren. „Klar, Miss Coleman. Wir 

werden uns Mühe geben.“ 
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„Sehr schön. Wir wollen ja nicht, dass jemand glaubt, 
Ihr wäret außer Rand und Band. Eine Lady brüllt nicht 
vor Lachen. Sie lächelt. Wenn der Anlass es rechtfertigt, 
darf sie auch mal mädchenhaft kichern. Das sollte aber 
die Ausnahme bleiben.“ 

 

  
 
Zum Glück für Lori stand Miss Coleman inzwischen an 

der Kopfseite des Tisches und blickte in meine Richtung. 
So entging ihr, dass Lori ihre Augen inzwischen so sehr 
verdrehte und aufriss, dass ich glaubte, sie würden jeden 
Moment aus ihren Höhlen treten.  

Zum Pech für mich konnte ich es aber gut sehen. 

„Das sollte aber die Ausnahme bleiben.“ 
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Ich hatte Mühe, die Beherrschung nicht zu verlieren 
und unterdrückte den aufkeimenden Lachanfall. Geziert 
hielt ich stattdessen meine Hand vor den Mund und … 
kicherte. 

„Genau. Joanne, Du lernst schnell.“ Miss Coleman 
glaubte, ich wollte ihr zeigen, dass ich sie verstanden 
hatte. 

Diese Aktion führte nun wiederum dazu, dass Lori 
kaum noch an sich halten konnte. Sie tat es mir 
kurzerhand nach und bekam ebenfalls ein Lob von Miss 
Coleman. Die hielt sich vermutlich gerade für eine 
erfolgreiche Pädagogin. Wie absurd! 

„Gut, Ladies“, fuhr sie fort, „beginnen wir mit der 
Unterscheidung von Situationen.“  

Lori war ein Fragezeichen.  
Ich auch. 
„Das Verhalten einer Lady muss natürlich zu jeder Zeit 

höchsten Anforderungen genügen, aber ein wesentlicher 
Unterschied entsteht durch die Anwesenheit von 
Gentlemen.“ 

War das nun „very british“ oder einfach total 
antiquiert? Lori und ich warfen uns verständnislose Blicke 
angesichts der Bezeichnung „Gentlemen“ zu, was Miss 
Coleman aber (erneut) missdeutete. „Ja, da seid Ihr 
überrascht. Ich will es Euch erklären. In Anwesenheit von 
Gentlemen kann und muss eine Lady auf drei Dinge 
verzichten.“  

Pause. 
Sie blickte uns mit einem angedeuteten Lächeln an. 

„Na? Weiß es jemand?“ 
Lori stieß eine Antwort hervor: „Ihr Selbstwertgefühl?“  
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Ich wusste, dass es aus Lori geradezu herausgeplatzt 
war. Ich hatte die Eruption kommen sehen.  

Miss Colemans Lächeln erstarb. „Das ist nicht witzig, 
Lorraine.“ 

 

 
 
 
„Lorraine meinte sicher den Widerspruch, Miss 

Coleman“, versuchte ich, Lori beizustehen. Wir wussten 
noch nicht, wie ernst wir die Ankündigungen von Strafe 
zu nehmen hatten und auf Loris Konto stand schon eine 
„Züchtigung“. Ich befürchtete, sie könnte sich um Kopf 
und Kragen reden. „Wir haben noch nicht gelernt, warum 
Widerspruch etwas Schlechtes sein soll und deshalb 
interpretieren wir manche Dinge vermutlich falsch.“ 

                                 „Das ist nicht witzig, Lorraine.“ 
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„Vermutlich. Naja, Ihr seid Anfängerinnen. An Eurem 
ersten Tag will ich nicht zu streng sein. Ich sprach von 
drei ganz profanen Dingen. Diese sind: Türen, Stühle und 
Garderoben. Natürlich gehören schwere Lasten immer 
dazu, aber ich gehe davon aus, dass sogar da, wo Ihr 
herkommt, eine Lady nicht selbst ihre Koffer schleppen 
muss.“ 

Ich war erleichtert, dass es mir gelungen war, Miss 
Coleman zu besänftigen und verwirrt, weil ich keine 
Ahnung hatte, worauf sie mit ihrem seltsamen Vortrag 
hinauswollte. Außerdem fühlte ich mich zunehmend 
hungrig. 

„Wenn Ihr in Herrenbegleitung seid“, klärte Miss 
Coleman uns auf, „lasst Ihr Eure Finger von den 
genannten Dingen. Es ist Aufgabe eines Gentleman, Euch 
die Türen zu öffnen, den Platz vorzubereiten und für die 
Verwahrung Eurer nicht benötigten Kleidung zu sorgen.“ 

Lori machte schon wieder große Augen. „Was sollen 
wir denn tun, wenn unser … äh … Begleiter nicht … 
funktioniert? Stehenbleiben?“ 

Miss Coleman hob verächtlich eine Augenbraue. 
„Umdrehen und gehen, Lorraine. Auf der Stelle. Außerdem 
solltet Ihr Euch dann für Eure schlechte Wahl schämen. 
Ein Gentleman ‚funktioniert‘ immer, um es mit Deinen 
Worten zu sagen. Eine Lady hingegen gibt sich nicht mit 
niederen Kerlen ab.“ 

Allmählich fiel es mir schwer, daran zu glauben, dass 
ich mich nicht in einer seltsamen Zeitschleife befand. 
Alles, was diese „Lehrerinnen“ hier von sich gaben, klang 
wie aus einem längst vergangenen Jahrhundert und sie 
taten so, als wäre es absolut selbstverständlich. „In 
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Begleitung sollen wir also grundsätzlich warten und weder 
Stühle noch Türen bewegen?“, fragte ich nach. Ich wollte 
sicher gehen, dass ich weder träumte, noch ein Problem 
mit meinem Verstand hatte. 

„Ganz genau. Das werden wir jetzt üben.“ Sie ging zur 
Tür, öffnete diese (es war ja kein „Gentleman“ in der 
Nähe) und rief hinaus: „Gerald! Zu Tisch, bitte!“ 

Gerald? Ein Mann? Ich erstarrte. Lori und ich waren 
praktisch nackt und Miss Coleman oben ohne. Das 
konnte nicht ihr Ernst sein! 

War es aber doch! Ich hatte noch gehofft, dass ein 
mehr oder weniger androgyner Butler auftauchen würde, 
aber da lag ich falsch. Gerald betrat zielstrebig den 
Raum. Er kam direkt auf mich zu. 

 

 
Er kam direkt auf mich zu. 
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Ich versuchte, notdürftig meine Blößen zu bedecken, 
was gerade angesichts meiner natürlichen „Ausstattung“ 
sowieso nahezu unmöglich war und erstarrte regelrecht. 

Dieser Gerald war alles andere als androgyn.  
Er war ein Hüne. 
Ich schätzte ihn auf annähernd zwei Meter und alles, 

was sich unter seinem weiten Hemd befand, schien pure 
Muskelmasse zu sein. Er war vollständig bekleidet und 
ich, mit meinem transparenten Hemdchen und auf 
nackten Füßen, hatte mich in meinem ganzen Leben noch 
nie so wehrlos gefühlt. Wenn dieser Gerald irgendetwas 
mit möglichen „Bestrafungen“ zu tun haben sollte, so 
dachte ich, dann würde es vermutlich das Beste für mich 
sein, auf pompöse Hochzeit, Adelstitel und 
Familienvermögen zu verzichten, ganz schnell die Beine in 
die Hand zu nehmen und von diesem bizarren Ort zu 
verschwinden. 

„Stopp!“, sagte Miss Coleman und nun erstarrte auch 
der Riese. „Was soll das werden, Joanne?“ 

„B…bi….bitte?“ 
„Wie stehst Du denn da?“ 
„Ich … ich … also … wie eine Lady, die fast nackt ist 

und versucht, ihre Blößen zu bedecken …?“ 
„Ja, natürlich. Gegenüber Fremden, Joanne!“ 
„Aber … der ist doch fremd. Mir jedenfalls.“ 
Miss Coleman seufzte. „Gerald gehört zum Lehrkörper. 

Er ist heute Abend der Gentleman, der Euch zum Essen 
begleitet.“ 

„Ist der wenigstens kastriert?“ Lori fand die Situation 
ähnlich unangenehm wie ich. 
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Miss Coleman bedachte sie lediglich mit einem 
strafenden Blick und wandte sich wieder an mich. „Also 
gut. Dann machen wir eine Vorstellung zwischen Lady 
und Gentleman. Das ist zwar nicht Teil dieser Übung, 
aber schaden wird es nicht. Ich übernehme das und Du, 
Joanne, verhältst Dich gefälligst wie eine Lady!“ 

Na, toll! Und wie sollte das sein? Was ich begriff, war 
lediglich, dass sich hier niemand für mein Schamgefühl 
interessierte. Ich war sauer. Sollte Gerald doch glotzen! 

Miss Coleman stellte vor: „Sir Gerald Dorsetshire. Lady 
Joanne Walkford.“  

Gerald nickte mir zu. Ich machte die „Lappen-Übung“ 
und hielt ihm damenhaft (lasch) meine Hand hin. Er griff 
danach. Dann verbeugte er sich. 

 

 
Dann verbeugte er sich. 
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„Sehr schön, Joanne. Gute Haltung, gute Mimik“, lobte 
mich Miss Coleman. 

Dann sprach Gerald. Er hatte eine sonore, aber recht 
junge Stimme. „Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen, 
Lady Joanne.“ 

Wow! Das klang gar nicht so übel. Meine Angst 
verschwand und ich versuchte, mich auf die Situation 
einzulassen. „Die Freude ist ganz meinerseits, Sir Gerald.“ 

„Darf ich Sie zum Tisch führen, Mylady?“ 
„Aber gern“, hauchte ich. Die Sache fing an, mir Spaß 

zu machen. Tatsächlich blieb ich neben dem Stuhl stehen 
und Gerald ließ meine Hand los, ging zum Stuhl und 
rückte diesen nach hinten, damit ich mich zwischen Tisch 
und Stuhlkante stellen konnte. Dann spürte ich einen 
leichten Druck im Bereich meiner Kniekehlen und gab mit 
einknickenden Beinen nach. Ich kam mir vor wie in einem 
alten Film. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, 
dass es mir nicht gefallen hätte. 

„Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Eine geborene 
Lady, Joanne. Sehr schön. Und jetzt Lorraine!“ 

Gerald wiederholte die Prozedur mit Lori, der es 
sichtlich schwer fiel, nicht einfach laut loszulachen. Sie 
hielt sich ganz tapfer. 

Schließlich saßen Lori und ich am Tisch und sahen 
einander grinsend an. Das Grinsen sollte uns jedoch 
sofort vergehen, denn schlagartig veränderte sich Miss 
Colemans Tonfall. „Was ist das denn? Zwei schlappe, 
nasse Säcke an einer herrschaftlichen Tafel? Das glaube 
ich nicht! Nehmt gefälligst Haltung an!“  

Haltung? Was meinte sie? Ich versuchte, mich etwas 
gerader hinzusetzen und Lori tat es mir nach. 
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Miss Coleman war nicht zufrieden. „Das geht überhaupt 
nicht. Kopf, Hals, Schultern, Rücken, Hüfte, Beine, Füße … 
da stimmt ja gar nichts! Joanne, Du bemühst Dich 
immerhin. Ich zeige es Dir.“ Ohne jede Zurückhaltung 
zerrte Miss Coleman meine Schultern noch weiter nach 
hinten, drückte mein Becken in eine andere Position und 
bog meine Arme und Beine zurecht, als wäre ich eine 
Gliederpuppe. „Naja. Für den Moment mag das angehen. 
Ihr braucht dringend Unterstützung. Gleich nach dem 
Essen.“ Ich rührte mich nicht mehr. 

 

 
 
 
Hätte ich gewusst, was mit „Unterstützung“ gemeint 

war, wäre ich nicht so ruhig sitzengeblieben. 

Ich rührte mich nicht mehr. 
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11114444: : : : Die SpeisekarteDie SpeisekarteDie SpeisekarteDie Speisekarte 

 
Nachdem Gerald Lori und mich an den Tisch geführt 

und Miss Coleman unsere „Haltung korrigiert“ hatte, 
wechselte der hünenhafte Kerl seine Rolle. Er wurde vom 
„Begleiter“ zum „Kellner“. Dabei bemühte er sich nicht, 
wegzusehen, wenn seine Blicke beispielsweise auf meine 
Brüste fielen. Er zeigte aber in solchen Momenten auch 
keine besondere Reaktion. Obwohl er noch recht jung 
wirkte, ging ich davon aus, dass er schon viele Frauen in 
diesem absonderlichen Institut gesehen hatte, die mit 
lediglich einem Hauch von Nichts bekleidet waren. Die 
Art, wie auch die „Lehrerinnen“ ihre Brüste präsentierten 
(ich dachte einen Moment darüber nach, wie es wohl bei 
denen um den Aspekt der Freiwilligkeit stand), machten 
das alles für Gerald wohl so alltäglich, dass er es 
inzwischen ähnlich unerotisch fand wie den Aufenthalt an 
einem FKK-Strand.  

Das trug ein wenig zu meiner Entspannung bei. 
Vom Essen hingegen konnte ich das nicht behaupten. 
Nicht, dass es nicht ganz in Ordnung gewesen wäre. 

Angesichts dessen, was ich bisher über die britische 
Küche gehört hatte, schmeckte es sogar recht gut – 
soweit ich überhaupt Gelegenheit hatte, mich mit dem 
Geschmack zu beschäftigen, denn Miss Coleman studierte 
mit uns eine regelrechte Choreografie ein. Sie verzichtete 
nicht darauf, uns lang und breit die Grundlagen für 
Höhlenmenschen zu erklären. So kam es mir jedenfalls 
vor, denn vermutlich dachte die versnobte Lehrerin, dass 
in den USA Messer und Gabel unbekannt waren. Also 
erklärte sie uns zunächst Funktion und Bedeutung des 
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Bestecks ebenso wie die Reihenfolge der Verwendung und 
schien ganz überrascht, dass wir keine Probleme hatten, 
ihrem Vortrag zu folgen. Seltsam fand ich den Teil über 
„gewöhnliche Restaurants“, in dem Miss Coleman es als 
für eine Lady „unschicklich“ bezeichnete, selbst aus der 
Karte zu wählen. 

An dieser Stelle wurde es Lori zu bunt. „Mag ja sein“, 
meinte sie, „dass es eine Vorstellung gibt, nach der 
amerikanische Frauen nichts weiter als geschmackloses, 
gepresstes Hackfleisch zwischen watteähnlichen 
Brötchenhälften zu sich nehmen und dazu natürlich kein 
Besteck benötigen, aber was ist denn, wenn der 
‚Gentleman‘ zum Beispiel … Krötenaugen in Aspik 
auswählt? Was soll sie dann tun?“ 

 

 
„Was soll sie dann tun?“ 
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Miss Coleman öffnete ihren Mund, um zu antworten, 
aber sie kam nicht dazu, denn Lori war jetzt richtig in 
Fahrt und setzte gleich nach: „Es ist doch bestimmt nicht 
‚schicklich‘ für eine Lady, den Tisch vollzukotzen und den 
Gentleman womöglich gleich mit. Oh, Entschuldigung, Miss 
Coleman. Ich meinte natürlich: ‚sich zu übergeben‘.“ 

„Das ist … das ist … das wäre ungeheuerlich. Niemals 
würde eine Lady sich eine derartige Blöße geben! Ein 
Gentleman weiß natürlich genau, was seiner Lady mundet, 
denn schließlich führt er sie zum Essen aus, weil er ihr 
seine Zuneigung zeigen möchte.“ 

Lori war mit der Antwort nicht zufrieden. „Schon klar – 
als Vorspiel zum Vorspiel. Ich weiß ja nicht, wie die 
Uhren in diesem Institut hier ticken, aber im richtigen 
Leben ist es eher unwahrscheinlich, dass der ‚Gentleman‘ 
die Vorlieben der ‚Lady‘ schon so gut kennt, wenn er sie 
in ein Restaurant eingeladen hat. Was macht sie, wenn er 
total danebenhaut?“ 

Miss Coleman holte Luft. „Zunächst einmal: Wir sind 
hier nicht in Brooklyn, Lorraine. Es gibt keinen Grund, 
Straßenslang zu verwenden. Wenn der Gentleman nicht 
achtsam ist und seine Wahl etwas … ungeschickt trifft, 
dann wird eine Lady tun, was sie als Frau ohnehin gut 
kann – sie erträgt es. Sie bleibt gelassen. Wenn sie 
dennoch … äh … spucken muss, dann sucht sie dafür 
diskret die Toilette auf.“ 

Lori wäre fast aufgesprungen. „Sie ‚erträgt‘ es? Ist es 
das, was hier von einer Frau erwartet wird? Hängt 
deshalb diese Haremsszene an der Wand? Werden wir 
hier zu Sklavinnen erzogen, mit denen man machen kann, 
was man … was Mann will? Das ist absurd!“ 
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Nach diesem Ausbruch kippte die Stimmung, denn Miss 
Coleman schien sich regelrecht zu verwandeln. Bis dahin 
hatte ich sie gar nicht so unsympathisch gefunden; 
seltsam, schräg, antiquiert, wunderlich … das alles traf 
schon zu, aber irgendwie kam sie mir – ganz im 
Gegensatz zu der extrem arroganten Miss Astor – fast 
nett vor. Der freundliche Ausdruck in ihrem Gesicht 
verschwand jetzt aber vollständig und die leise Stimme 
(viel Volumen stand ja angesichts der extremen 
Einschnürung nicht zur Verfügung) wurde schneidend. 
„Wenn das alles so ‚absurd‘ ist, dann frage ich mich, was 
Du hier eigentlich willst. Glaubst Du etwa, ein Leben an 
der Spitze der Gesellschaft wird Dir geschenkt? Es gibt 
Regeln, Lorraine. Du bist hier, um sie zu lernen.“ 

 

 
„Du bist hier, um sie zu lernen.“ 
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„Was soll denn das für eine Regel sein, nach der eine 
‚Lady‘ irgendwelchen Schweinefraß herunterwürgt, nur weil 
der Typ, mit dem sie ausgeht, zu blöd ist, sich vorher zu 
erkundigen, was sie mag?“ 

Miss Coleman antwortete kühl: „Eine Regel der 
Höflichkeit. Es steht einer Lady nicht gut zu Gesicht, sich 
an den Schwächen eines Gentlemans, der um sie wirbt, 
zu ergötzen. Sie ist souverän genug, einen solchen 
Gentleman nicht zu demütigen – schon gar nicht 
öffentlich. Inwieweit dessen Werben erfolgreich sein kann, 
wenn er es seinerseits an Qualität missen lässt, ist eine 
andere Frage. Das Thema ist hiermit beendet. Gerald wird 
jetzt das Amuse Gueule servieren.“ 

Ich konnte Lori ansehen, dass sie mit der Antwort 
höchst unzufrieden war und Miss Coleman registrierte das 
zweifelsfrei auch. Mir hingegen kam das gar nicht so 
falsch vor, was ich da gerade gehört hatte. Natürlich 
fand ich es bescheuert, mir mein Menu nicht selbst 
aussuchen zu sollen, aber wenn schon, dann war das 
beschriebene Verhalten schlüssig. Warum eine Szene 
machen, wenn der Kerl sich ohnehin schon als 
ungeeignet entlarvt hat? Okay, ich würde es auch für 
angemessen halten, einfach aufzustehen und zu gehen, 
aber das wäre tatsächlich nicht höflich gewesen und 
schon gar nicht souverän. Ich beschloss, nicht auf 
„Trotzkopf“ zu machen und mir die seltsamen „Regeln“ in 
diesem Institut zumindest anzuhören. Womöglich war ja 
nicht alles kompletter Unsinn.  

Allerdings begann nun das eigentliche „Essen“, von 
dem ich nicht viel mitbekam. Es kam mir eher wie eine 
Gymnastikübung vor – vor allem für meine Finger. Bereits 
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zwischen Vorspeise und 1. Gang hatte ich Mühe, nicht zu 
verkrampfen. Miss Coleman achtete auf jeden Millimeter 
unserer Körper. Alles musste perfekt sitzen. Wurde die 
Hand zu stark gewinkelt, meinte Miss Coleman: „Das ist 
eine Gabel und kein Fleischspieß, Joanne. Das Essen ist 
bereits tot. Du musst es nicht erstechen.“ Stand der 
kleine Finger nicht affektiert genug ab, hieß es: „Das 
Weinglas tropft nicht, Lorraine. Du musst es nicht 
auswringen.“ 

So ging es fast zwei Stunden lang, bis Gerald nach 
dem Dessert abräumte. Dann „half“ er uns beim 
Aufstehen und wir hatten es überstanden. Satt waren wir 
immerhin auch. „Ihr wartet hier“, meinte Miss Coleman 
und ließ uns einfach stehen. Wir atmeten auf. 

 

 
Wir atmeten auf. 
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„Fuck! Ich hätte mir fast die Finger gebrochen. So isst 
doch kein normaler Mensch! Der Rücken tut mir auch 
weh. Wären wir kurzsichtig, würden wir glatt verhungern 
und der Boden wäre voll von Essensresten, die den 
langen Weg vom Teller bis zum Mund nicht überlebt 
haben.“ 

Ich musste über Loris Schimpftirade lachen. „Stimmt. 
Das hat fast etwas Artistisches. Das will ich aber schnell 
lernen, damit ich auch mal was vom Essen mitbekomme. 
Das scheint hier gar nicht übel zu sein.“ 

„Du willst hierbleiben?“ Lori wurde wieder ernst. 
„Sicher. Warum denn nicht?“ 
„Die sind komplett irre hier. Okay, ich fand diesen 

Muskelprotz nicht unattraktiv, aber das möchte ich schon 
selbst entscheiden, wem ich einen Blick auf meine Titten 
und meine enthaarte Pussy gewähre und auch, wann.“ 

„Ich war mindestens so konsterniert wie Du, Lori. Dann 
habe ich mir gesagt: ‚Hey, das ist doch nur Show!‘ 
Außerdem haben wir am Strand auch nicht viel mehr an 
und da stört uns das nicht.“ 

„Du trägst transparente Bikinis? Also, ich nicht. Naja, 
ich verstehe schon. Du meinst, wir sollten so tun als ob?“ 

„Sicher. Wir haben doch gute Gründe, hier zu sein. Ich 
werde nicht kapitulieren, weil irgendein Angestellter mich 
nackt sieht oder weil ich beim Essen nur winzige Bissen 
nehmen darf. Das ist alles unbedeutend im Verhältnis zu 
unseren Zielen. Das stehen wir durch, bis wir es hinter 
uns haben. Die werden uns ja nicht ewig hierbehalten 
und den Blödsinn, den wir mitmachen, sieht ja niemand 
außer uns und dem Personal. Ich finde, wir sollten das 
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durchziehen und wenn es vorbei ist, zeigen wir den Irren 
hier die lange Nase.“ 

Es gelang mir, Lori halbwegs zu überzeugen. Ich sollte 
jedoch umgehend ein schlechtes Gewissen dafür 
bekommen, Lori nicht zum sofortigen Verlassen des 
Instituts aufgefordert zu haben, denn ihre „Züchtigung“ 
stand an. Ich wusste es, als Miss Astor uns abholte und 
in einen seltsamen Raum führte. Lori musste mit ihr 
wieder hinausgehen. Das sah nicht gut aus. Das sah gar 
nicht gut aus! 

 

 
  
  
Siobhan, Ryoko und ich standen in einem kahlen Raum 

mit betonierten Wänden und einem gefliesten Boden, der 

Das sah gar nicht gut aus! 
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sich unangenehm kühl unter meinen nackten Fußsohlen 
anfühlte. 

In einer Ecke dieses Raumes war mit Beton und Glas 
(Panzerglas?) eine Art Zelle abgetrennt worden. Diese war 
komplett gefliest, was ich schon bedenklich fand. Bei den 
einzigen Einrichtungsgegenständen handelte es sich um 
einen kleinen Tisch und ein martialisches Gestell, dessen 
Ähnlichkeit mit einem mittelalterlichen Pranger frappierend 
war. 

Kein Zweifel – das war eine Folterzelle. Wenn wir damit 
eingeschüchtert werden sollten, dann ging dieser Plan 
zumindest in Bezug auf mich hervorragend auf. Auch in 
Ryokos Augen stand blanke Angst. Lediglich Siobhan 
schien sich noch gut unter Kontrolle zu haben. In mir 
keimte der zusätzlich entmutigende Verdacht auf, dass 
sie diese furchterregende „Installation“ hier für ganz 
selbstverständlich halten könnte. 

Es dauerte nicht lange und eine Stahltür, die in die 
Zelle führte, wurde geöffnet. Gerald führte Lori hinein. Er 
hatte sein Hemd ausgezogen und schien tatsächlich aus 
puren Muskeln zu bestehen. Als Lori das Prangergestell 
erblickte, versuchte sie, die Zelle durch die Stahltür, die 
noch nicht ganz ins Schloss gefallen war, wieder zu 
verlassen, doch Gerald war schneller und, vor allem, 
bedeutend stärker, denn er packte Lori und schob sie 
wie ein Spielzeug in Richtung des Gestells.  

Dann war die Tür geschlossen und wir hörten über 
unsichtbare Lautsprecher Miss Astors Stimme. „Wer nicht 
gehorcht, wird gezüchtigt. Weil Lorraine gerade erst mit 
ihrer Ausbildung begonnen hat, weil der Verstoß nicht 
allzu schwer wiegt und weil sie durch ihr Bemühen, 
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Joanne zu schützen, mildernde Umstände geschaffen hat, 
wird die leichteste Form der Bestrafung gewählt. Auf 
Hilfsmittel wird verzichtet. Betrachtet es aber als 
Ausnahme, dass keine Züchtigungsinstrumente benutzt 
werden!“ 

Züchtigungsinstrumente? Meine Fantasie ging mit mir 
durch, als ich an grausamste Auspeitschungen dachte. 
Andererseits schien das gar nicht mehr weit von der hier 
herrschenden Realität entfernt zu sein. 

Gerald zwang Lori auf das Gestell und machte sie in 
dem Pranger fest. Dann packte er ihr Hemdchen und riss 
es ihr einfach vom Leib. Von Lorraines bisheriger 
Aufmüpfigkeit war nichts mehr zu sehen. 

 

   Von Lorraines bisheriger Aufmüpfigkeit war nichts mehr zu sehen. 
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Ich überlegte, ob die Scheiben der Zelle womöglich von 
innen verspiegelt waren und ob Lori uns überhaupt sehen 
konnte, aber was spielte das jetzt schon noch für eine 
Rolle? 

Wir konnten ihr nicht helfen. 
Sie war allein in dieser Zelle. 
Allein mit einem fremden Mann, dessen athletischer 

Körperbau ebenso wenig Gutes verhieß wie die 
Entschlossenheit in seinem Gesicht und die Art, wie er 
sich die großen Hände rieb. 

Lori war ihm vollkommen ausgeliefert. 
Gefesselt. 
Nackt. 
Hilflos. 
Allein diese Tatsachen veränderten meine eigene 

Haltung. Auch ohne jede „Züchtigung“ meiner 
„Mitschülerin“ war für mich schon jetzt klar, dass ich 
alles würde vermeiden wollen, was mich selbst in eine 
solche Situation bringen könnte. Hatte ich bisher noch 
viele Dinge lediglich seltsam, absonderlich oder einfach 
nur antiquiert gefunden, so veränderte sich die Qualität 
meiner inneren Einstellung nun gründlich. Das war kein 
Theater. Das war kein Spaß. Das war kein Spiel. 

Diese Leute meinten alles ernst. 
Ich würde nicht mitspielen können. Ich würde 

mitmachen müssen … oder mich an Loris Stelle in dieser 
Folterkammer wiederfinden … 

… oder aufgeben und abhauen. 
Ich wollte nicht versagen. 
Dann sah ich, wie Gerald ausholte. Weit. 
Ich zwang mich, hinzusehen. 
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11115555: : : : ErziehungsmaßnahmenErziehungsmaßnahmenErziehungsmaßnahmenErziehungsmaßnahmen 

 
Das Klatschen wurde ebenso aus der Zelle übertragen 

wie Loris Schreie, die anfangs von Überraschung geprägt 
waren. Dann kam eine stärker werdende Weinerlichkeit 
hinzu, die ich mir so erklärte, dass Lorraine den 
Schmerz, der beim Auftreffen der riesigen flachen Hand 
auf ihrem nackten Po entstand, längst nicht so schlimm 
fand wie das Gefühl der Erniedrigung. Ich trat einen 
Schritt zur Seite und konnte es in ihrem Gesicht sehen. 

Allerdings wurde dann auch der Schmerz stärker, denn 
Gerald hielt sich nicht zurück und er war kräftig. Trotz 
getönter Scheiben konnte ich die Verfärbungen auf Loris 
Hinterteil erkennen. Gerald machte indes munter weiter.  

 

 
Gerald machte indes munter weiter. 
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Er machte weiter, bis Lori nicht mehr schrie. 
Sie zuckte lediglich unter den klatschenden Schlägen 

von Geralds Pranke. Ihr Gesicht war fast so rot wie ihr 
Po und das, was ich darin las, war schrecklicher als jede 
Bestrafung oder Züchtigung. Womöglich wäre nicht einmal 
die Peitsche so schlimm gewesen wie die schlichte Hand, 
mit der Lori gezüchtigt wurde. Auf diese Weise wurde sie 
wie ein kleines, unartiges Mädchen behandelt und 
gleichzeitig auch noch zur Schau gestellt. Für Lori stellte 
es die schlimmste, die ultimative Strafe dar und das war 
es, was ich in ihren Augen las. 

Als es vorbei war, sahen wir anderen Frauen uns an. 
Siobhan behielt ihre übliche, freundliche, nette Miene. 
Ryokos Augen hingegen waren geweitet. Ihr Gesicht war 
dunkel vom Blut, das ihr in den Kopf geschossen war. 

Dann ertönte wieder Miss Astors Stimme: „Die 
Züchtigung ist beendet. Ungehorsam und Auflehnung 
werden nicht geduldet. Die Erziehung bei uns ist streng, 
gerecht und verlässlich. So werden aus nachlässigen 
Mädchen disziplinierte und zuverlässige Ladies.“ 

„Und traumatisierte, verängstigte Neurotikerinnen“, 
ergänzte ich im Geiste.    

Nur wenig später kam die arrogante Leiterin dieser … 
Anstalt persönlich, um uns aus dem … Folterkeller? zu 
führen. Wir mussten ihr folgen, bis wir einen Flur mit 
mehreren Türen erreicht hatten. Dort öffnete sie eine der 
Türen, befahl Siobhan, hindurchzugehen und kam kurz 
darauf mit Siobhans durchsichtigem Hemdchen, aber 
ohne Siobhan zurück. Die nächste Tür war für mich 
bestimmt. Ich ahnte schon, was kommen würde und im 



 153

Gedanken an Lori zögerte ich nicht, Miss Astor mein 
Hemdchen zu geben. Dann ging sie wortlos hinaus.  

Nackt, wie ich war, sah ich mich um.  
Der Raum war nur mit einem Schrank und einem 

Schminktisch eingerichtet. Letzterer schien zumindest gut 
ausgestattet zu sein. Darauf lag ein Zettel mit der Order: 
„Gründlich abschminken!“ 

Allzu viel war von meinem Make-Up nach diesem Tag 
nicht mehr übrig, aber ich tat, was von mir verlangt 
wurde und dachte dabei daran, in welch riesigen 
Schlamassel man innerhalb eines einzigen Tages doch 
geraten konnte. Was würde mir hier noch alles blühen? 

 

 
 
 

Was würde mir hier noch alles blühen? 
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Auf eine Antwort zu dieser Frage sollte ich nicht lange 
warten müssen, denn Miss Astor kam in das … 
Schminkzimmer. Als ich den Gegenstand in ihrer Hand 
sah, wurde mir mulmig. „Du kannst Deine Strafe für das 
Tuscheln wie eine Lady mit Haltung antreten, oder mich 
veranlassen, Gerald zu rufen, der sich dann darum 
kümmert. Was ist Dir lieber?“ 

Ich stand auf. Die Schläge auf Loris Po hatten sich zu 
gut in mein Gedächtnis gebrannt. „Ich habe nicht 
getuschelt“, war alles, was ich noch an Widerstand 
aufbrachte. 

„Natürlich nicht“, bestätigte Miss Astor. „Das war 
Lorraine. Sie erhält die gleiche Strafe. Ich habe Euch 
doch das Prinzip der Kollektivstrafe erklärt.“ 

„Wie lange?“ Wenigstens das wollte ich noch wissen, 
während ich auf das … Ding starrte.  

„Bis zum Morgen.“ 
„Ist das nicht gefährlich? Ich meine … was ist, wenn 

ich mich übergeben muss?“ 
„Unser Institut lässt allergrößte Sorgfalt walten. Alle 

Schülerinnen stehen Tag und Nacht unter unserer 
Aufsicht. Eine hervorragend ausgebildete Nachtwache 
beobachtet Euren Schlaf mittels unserer überall 
angebrachten, kleinen Kameras.“ 

Das hätte ich ahnen können. Natürlich – das war kein 
„Institut“. Das war ein Gefängnis. Allerdings ging ich 
inzwischen davon aus, dass die Überwachung hier 
lückenloser sein würde als in jedem Knast. Ich stand 
splitternackt hier herum und irgendwelche Leute saßen an 
Monitoren und beobachteten mich. Zu allem Überfluss 
kam jetzt auch noch meine „Kollektivstrafe“. 
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Als ich meinen Mund öffnete, damit Miss Astor mich 
knebeln konnte, stand mein Entschluss fest: Dieser ganze 
Wahnsinn war ein viel zu hoher Preis für meinen Einstieg 
in den uralten Adel. Ich musste hier schnellstens weg. 

Vorläufig boten sich dafür allerdings in meinem 
Zustand, nackt und geknebelt, nicht allzu gute 
Voraussetzungen. Ich beschloss, die Nacht irgendwie zu 
überstehen und das Institut am nächsten Tag zu 
verlassen. Fragend, wie es jetzt wohl weitergehen sollte, 
sah ich Miss Astor an. Sprechen konnte ich ja nicht 
mehr. 

 

  
 
Zumindest war ich so gehorsam, es zu unterlassen. 

Sprechen konnte ich ja nicht mehr. 
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Tatsächlich war ich ja nicht gefesselt und hätte den 
Ballknebel leicht entfernen können. Selbst ohne 
Zuhilfenahme meiner Hände wäre es mir vermutlich 
möglich gewesen, den nicht allzu großen Ball mit etwas 
„Mundakrobatik“ loszuwerden. Nunmehr wusste ich jedoch 
um die Überwachung und ich wollte auf keinen Fall wie 
Lori am Pranger enden. Eine Nacht mit dem Knebel 
würde ich schon irgendwie aushalten, dachte ich. 

„Komm mit“, meinte Miss Astor und öffnete die Tür 
zum Flur. Innerlich fluchend folgte ich ihr. Ich war immer 
noch total nackt. Inzwischen kam mir die ganze Situation 
nur noch absurd vor. Auch die anderen Mädchen 
mussten sich splitternackt im Flur versammeln. Siobhan 
allerdings war nicht vollkommen nackt. Sie trug immer 
noch eine Art Bandage, die ihre Taille einschnürte. Lori 
fehlte und allmählich machte ich mir doch Sorgen um 
sie. 

Wir mussten Miss Astor über den Flur in einen 
Sanitärbereich folgen. Dort gab es eine 
Gemeinschaftsdusche und einige Toilettenkabinen. Ich 
zwang mich, nicht darüber nachzudenken, wie lückenlos 
die Überwachung wohl in diesen Bereichen war. 

„Eine halbe Stunde, Ladies. Danach ist Schlafenszeit.“ 
Miss Astor ließ uns allein. 
In Ryokos Augen stand pure Furcht. Siobhan hingegen 

war immer noch erstaunlich gelassen. Sie schaute auf 
meinen Knebel und meinte: „Diese Kollektivstrafen sind 
schon geschickt. So lernen wir von Anfang an, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen.“ 

Unglaublich! Die fand das tatsächlich gut! Immerhin 
verhinderte der Knebel, dass ich eine der diversen, nicht 
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mehr wirklich freundlichen Bemerkungen machen konnte, 
die mir in diesem Augenblick durch den Kopf gingen. 

Einen Moment lang standen wir mehr oder weniger 
unschlüssig herum. Dann meinte Ryoko, „ich muss mal“, 
und verschwand in einer der WC-Kabinen. Zur gleichen 
Zeit wurde die Tür zum Flur geöffnet und Lori gesellte 
sich zu uns. Sie wirkte trotz Knebel wieder gefasst.  

 

 
   
 
Dennoch sah ich, dass es eine Veränderung gegeben 

hatte. Nicht nur ihr Po (wie ich feststellen konnte, als sie 
mir beim Duschen den Rücken zuwandte) hatte Spuren 
der Züchtigung davongetragen. Was ich sah, erkannte ich 
in Loris Augen: Die spielerische Auflehnung war 

Sie wirkte trotz Knebel wieder gefasst. 
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verschwunden. Das Funkeln, welches mir schon früh an 
diesem ereignisreichen Tag aufgefallen war, schien noch 
da zu sein, aber verständlicherweise lag keine Belustigung 
mehr darin. Lori hatte schmerzhaft erfahren, dass diese 
Leute hier es mit der seltsamen „Erziehung“ bitterernst 
meinten. Das waren keine harmlosen Spinner. Lori hatte 
es jetzt begriffen … und ich auch. 

Ryoko war von Anfang an eher ängstlich gewesen und 
so verblieb nun nur Siobhan, die offenbar immer noch 
der Meinung war, dass an diesem schrecklichen Ort 
irgendetwas Positives passieren würde. 

Toilettengänge und das Duschen verliefen schweigend. 
Ryoko brachte vor Schreck keinen Ton heraus, während 
Lori und ich ohnehin am Sprechen gehindert waren. Das 
wäre nicht so schlimm gewesen, aber erst jetzt bemerkte 
ich, welch erniedrigenden „Nebeneffekt“ diese Ballknebel 
hatten: Lori und ich waren die ganze Zeit damit 
beschäftigt, zu verhindern, dass wir wie zwei Boxer-
Hündinnen sabberten. Wir waren dabei nur mäßig 
erfolgreich und sahen uns verzweifelt an, während der 
Speichel an den Kugeln zwischen unseren Lippen vorbei 
in langen Fäden auf unsere Brüste tropfte. Es gab trotz 
unserer verzweifelten (und geräuschvollen) Versuche keine 
Chance, das zu verhindern. Nach dem Duschen und 
Abtrocknen empfand ich es als besonders schlimm. 

Irgendwie wollte ich nur noch die Nacht einigermaßen 
überstehen (von mir aus mit einer Pfütze unter meiner 
Wange). Am nächsten Morgen würde man uns hoffentlich 
statt der durchsichtigen Hemdchen ordentliche Kleidung 
geben und dann würde ich die erstbeste Gelegenheit 
nutzen, aus diesem „Institut“ zu verschwinden. William 
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würde es verstehen. Der hatte vermutlich keine Ahnung, 
was hier wirklich ablief. Ich konnte mir durchaus 
vorstellen, dass die meisten „Absolventen“ auch noch 
Jahre nach der „Ausbildung“ nicht über Einzelheiten 
sprachen, weil sie sich einfach dafür schämten, was ihnen 
angetan worden war.  

„Kleidung“ gab es allerdings noch an diesem Abend, 
denn Lori und ich wurden in das Zimmer geführt, welches 
wir uns teilen sollten. Dort erwartete uns Miss Coleman, 
die uns die „Hilfen“ für unsere „Haltung“ präsentierte. Wir 
mussten uns sogar gegenseitig beim Anziehen helfen. Ich 
ließ alles über mich ergehen. Ich war einfach nur 
geschockt. 

 

 
 Ich war einfach nur geschockt. 
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Man hatte uns in „Plastikhüllen“ gesteckt. Das Zeug 
war (schon wieder!) transparent und zu allem Überfluss 
blieben unsere Brüste frei und wurden obszön, von dem 
durchsichtigen Plastik umgeben, zur Schau gestellt. Diese 
„Kleider“ reichten nicht einmal ganz bis zur Unterseite 
des Pos. Sie waren hart und unbequem, aber an den 
Seiten und vorn mit Schnürungen versehen. Als diese 
verschlossen waren, sah zumindest Lori genauso aus wie 
die „Lehrerinnen“. Ich konnte nicht an mir heruntersehen. 
Das Plastik war unnachgiebig und meine nackten Brüste 
hingen im Weg. Das machten sie sonst auch, aber da 
hatte ich wenigstens Spielraum im Bauchbereich gehabt. 
Sogar die Bewegungsfreiheit unserer Hälse und Köpfe war 
eingeschränkt, denn an diesen Plastik-Korsetts waren 
Halskrausen angebracht, die aus dem gleichen, harten, 
durchsichtigem Material bestanden. 

Ich hatte Schwierigkeiten beim Atmen, wobei der 
Knebel alles andere als hilfreich war – meine Taille war 
heftig zusammengeschnürt worden. Ich hatte keine andere 
Wahl, als von Bauch- zu Brustatmung überzugehen, was 
durch die Größe meiner nackten Brüste für jeden Mann 
angesichts des Auf und Ab ein Schauspiel gewesen wäre. 
Hoffentlich saßen in diesem Moment nur Frauen an den 
Überwachungsmonitoren! 

Und so sollte ich schlafen?!  
Offensichtlich – denn Miss Coleman forderte uns auf, 

uns zu dem futonähnlichen Doppelbett zu begeben. Es 
gab weder Kissen noch Decken, sondern lediglich zwei 
kleine … Wülste am Kopfende, die mich an die schrägen 
Vorrichtungen aus Filmen über das alte Japan erinnerten. 
Diese unbequemen Dinger sollten die Frisuren der 
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Geishas während des Schlafes schonen. Außer diesen 
„Kopfkissen“ fielen mir in gleicher Höhe links und rechts 
neben der Matratze große Holzpflöcke mit runden 
Löchern sowie Metallringen auf. Mir schwante Übles. 

Zunächst jedoch sollten wir uns hinlegen, was mit den 
Plastik-Korsetts eine echte Herausforderung wurde, denn 
wir konnten uns damit nur wenige Zentimeter nach vorn 
beugen. Lori hatte die glorreiche Idee, in den Knien 
einzuknicken, ihren (roten) Po auf das Bett abzusenken 
und sich dann einfach fallenzulassen. Ich tat es ihr nach 
und Miss Coleman half uns dann, unsere „Position“ auf 
der Matratze zu finden. Dann zeigte sie uns, wozu die 
großen Ringe an unseren Halskrausen dienten. Oje! 

 

     Oje! 
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Miss Coleman hatte eine Metallstange durch die 
Öffnungen der seltsamen Pfosten neben dem Bett 
geschoben und in Aussparungen, die in die Stange 
eingearbeitet waren, kurze Ketten angebracht. Deren 
unterste Glieder hatte sie mit einer Spezialstange 
geöffnet, in die Ringe unserer Halskrausen eingehängt 
und dann wieder verschlossen. 

„Gute Nacht, Ladies“, meinte sie und löschte das Licht. 
Kurze Zeit später erlosch auch der Schein, der durch den 
geschlossenen Vorhang über dem Bett gefallen war. Die 
Sonne musste ohnehin längst untergangen sein und ich 
vermutete, dass dieses Fenster nicht nach draußen führte 
und dass sich dahinter eine künstliche Lichtquelle befand. 

Ich hatte schon seit einigen Minuten ein leichtes Zittern 
an meinem ganzen Körper verspürt und Lori legte 
daraufhin ihre Hand auf meine. Jetzt drückte sie kurz zu, 
zog danach die Hand zurück und nestelte an ihrem 
Knebel herum. 

„Mmmhmmm!“ Ich versuchte, sie zu warnen. 
„Pfttt! Ahhh! Scheißegal. Sollen die mich doch wieder 

schlagen! Nur ein Satz, Joanne: Wir stehen das durch. 
Versuche einfach, nicht zu zittern! Die kriegen uns nicht 
klein. Wir kommen hier schon wieder weg. So. Jetzt 
kommt der Pfropfen wieder drauf.“ 

Einen kurzen Moment lang wurde mein Zittern noch 
stärker, weil ich die Tränen der Rührung nicht 
zurückhalten konnte: Lori brachte sich in Gefahr, um mich 
zu trösten. Irgendwann wurde ich dann endlich ruhiger. 
Lori fügte sich allmählich in das rigide Korsett, streckte 
ihren Rücken und lag ebenfalls still. Es wurde eine harte 
Nacht, doch all dies war nur ein Vorgeschmack. 
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11116666: : : : UnkrautbekämpfungUnkrautbekämpfungUnkrautbekämpfungUnkrautbekämpfung 

 
Am nächsten Morgen kam ich mir vor, als hätte ich 

eine Nacht auf der Streckbank verbracht … zumindest 
nahm ich an, dass sich das so ähnlich anfühlen musste. 
Es war Miss Coleman, die uns weckte, loskettete und uns 
von Knebeln und Plastik-Korsetts befreite. Nackt wurden 
wir in den Sanitärbereich geführt. Einen Teil der Nacht 
hatte ich in der Angst wachgelegen, ich würde womöglich 
zur Toilette müssen, aber ich hatte Glück gehabt.  

Nach dem Duschen wurden wir wieder getrennt. Ich 
fand mich sodann im „Schminkzimmer“ wieder. 

 

 
  

Ich fand mich sodann im „Schminkzimmer“ wieder. 
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Es lag kein Zettel da und ich war allein. Ich streckte 
meine Glieder und räkelte mich ausgiebig.  

Es ist erstaunlich, wie schnell man die Kameras und 
die totale Überwachung verdrängen kann. 

Mein Magen knurrte. 
Ich sehnte mich nach einem Frühstück und wäre bereit 

gewesen, es sogar nackt in Geralds Beisein einzunehmen 
und dabei kerzengerade zu sitzen und meine Brüste 
herauszustrecken. Ich ging davon aus, dass man mich 
(uns?) absichtlich warten ließ. Ich traute diesen Irren 
inzwischen alles zu; auch, dass sie Hunger als Mittel zur 
Disziplinierung einsetzten. 

Ich beschäftigte mich gedanklich mit meiner Flucht. 
Nackt aus einem Fenster zu springen und barfuß nach 
Walkford zu rennen, erschien mir nicht sonderlich clever 
– zumal dann nicht, wenn ich mich nicht im Erdgeschoss 
befand. Dennoch ging ich zum Fenster, um die Lage zu 
sondieren. 

Es gab keinen Griff. 
Das verdammte Ding ließ sich gar nicht öffnen. Damit 

kannte ich nun den Grund, warum ich nicht fror, obwohl 
ich seit meiner Ankunft entweder total oder fast nackt 
herumlaufen musste – das ganze Institut war ausgeklügelt 
klimatisiert. Ich ging nicht davon aus, dass dieses 
„Fenster“ mit einfachen Glasscheiben bestückt war. Damit 
bestätigte sich meine Überzeugung: Dieses Institut war 
ein Gefängnis. Ich würde kaum einfach hinausspazieren 
können. Es war wohl ein regelrechter „Ausbruch“ 
erforderlich.  

Die Zimmertür wurde geöffnet und ich aus meinen 
Gedanken gerissen. Miss Astor kam mit einer mir bis 
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dahin unbekannten Frau ins Zimmer. Das Outfit der 
Fremden wies sie zweifelsfrei als „Lehrerin“ (pfft! 
„Wärterin“ war wohl die bessere Bezeichnung) aus. 

„Guten Morgen, Joanne. Hast Du gut geschlafen?“ 
Ich hasste diese falsche Schlange und versuchte, den 

britischen Akzent nachzuäffen: „Guten Morgen, Miss Astor. 
Geknebelt und im Plastik-Korsett an eine Stange gekettet 
schlafe ich stets vorzüglich. Vielen Dank.“  

 

 
 
 
„Sehr schön.“ Sie wandte sich an ihre Begleiterin: „Wie 

Sie sehen, Miss Fletcher, haben wir bei vier neuen 
Mädchen vier unterschiedliche Verhaltensmuster. 
Kooperationsbereitschaft bei Siobhan, Verwirrung und 

                                       „Vielen Dank.“ 
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Angst bei Ryoko, Sarkasmus und inneren Widerstand bei 
Joanne hier und offene Rebellion bei Lorraine, die wir 
gleich noch aufsuchen werden.“ 

Ich kam mir vor wie ein Studienobjekt. Das reichte! 
„Ich möchte mit meinem Verlobten sprechen. Sofort! Hier 
gibt es ganz sicher ein Telefon.“ 

Die Frauen sahen sich an … und lächelten. Ich war auf 
180. „Sogar im Knast ist ein Anruf erlaubt.“ 

„Ach ja?“, stellte Miss Astor lapidar fest. „Kennst Du 
Dich da aus? Na, egal. Dies hier ist kein ‚Knast‘. 
Jedweder Kontakt außerhalb des Lehrplanes ist den 
Schülerinnen untersagt. Wenn Du Fortschritte bei Deiner 
Ausbildung machst, wird es zu einem späteren Zeitpunkt 
natürlich möglich sein, dass Du mit Deiner Familie 
sprichst. Vorläufig jedoch würde Dich das nur ablenken.“ 
Damit war das Thema für sie erledigt und sie wandte 
sich zu Miss Fletcher. „Schon eine Idee, was wir hier 
machen?“ 

„Sicher.“ Die Neue klang so widerlich und hochnäsig 
wie Miss Astor. „Das dürfte nicht allzu schwer werden. 
Vielleicht arbeiten wir mit Extensions, aber höchstens 
moderat. Das wird schon. Erstaunlich – ein solcher 
Körper, eine derart üppige … Ausstattung … und auf dem 
Kopf nur strähniges Unkraut. Naja. Auch daraus machen 
wir eine strahlende Schönheit.“ 

Was sollte das? War das eine Friseurin? Eine 
Typberaterin? Naja, vermutlich nur eine weitere Irre in 
diesem Gruselkabinett. Extensions? Mir war es egal. Ich 
hatte nichts gegen einen Friseurbesuch … sofern ich 
dabei etwas anhatte. 
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Die Frauen gingen und nach einer Weile kam Miss 
Fletcher allein zurück … allerdings mit einem Wägelchen 
voller Utensilien und einem mobilen Waschbecken. Sie 
war eine Friseurin und ich bekam einen neuen 
Haarschnitt und ich war dabei nackt. Ich hätte fast 
gelacht, so absurd fand ich das alles. Nach gefühlten 
drei Stunden, Hinzuziehung einer Frisierhaube, einer 
Menge Gestank und unguter, brennender Gefühle auf 
meinem Kopf war ich schließlich fertig. Ich durfte in einen 
Spiegel sehen. und mir klappte die Kinnlade herunter. Ich 
erkannte mich kaum wieder. 

 

 
  
  

Ich erkannte mich kaum wieder. 
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Aus meinem natürlichen Mittelblond war ein künstlich 
aussehender Goldton geworden. Miss Fletcher hatte meine 
Haare streng nach oben frisiert und auf meinem Kopf in 
Locken zusammengebunden. Davor steckten zwei 
neckische, goldene Bänder mit blauen Perlen. Das Ganze 
sah einfach nur … affektiert aus. Außerdem fühlte ich 
mich mit dieser „süßen“ Frisur ein paar Jahre jünger … 
und zarter. Das war wohl auch der Sinn, denn die 
nutzten hier sogar Frisuren, um uns zu konditionieren. 
War ich bereits paranoid? Wohl kaum! 

Mein Magen knurrte immer lauter und Miss Fletcher 
meinte (fast schon erwartungsgemäß). „Ich hole Dir ein 
Frühstück. Du darfst es essen, wenn Du Dich bei den 
nächsten Verschönerungen kooperativ verhältst.“ 

Nein, ich war wirklich nicht paranoid! „Bin ich noch 
nicht schön genug?“ 

„Hahaha! Du bist ganz sicher ein hübsches Ding, aber 
eine Lady braucht mehr als ein süßes Näschen und ein 
paar Doppel-D … Du weißt schon.“ 

„Ich glaube, man nennt es ‚Brüste‘? Höre ich da so 
etwas wie Neid in ihrer Stimme, Miss Fletcher? Ist Neid 
denn einer Lady angemessen? Hat eine Lady das nötig?“ 

„Eine Lady ist nicht neidisch und schon gar nicht 
provokant, Joanne. Wir können gern auf das Frühstück 
verzichten, wenn Du lieber plaudern möchtest.“ 

Miststück! Ich hatte wirklich Hunger und das Biest 
nutzte das eiskalt aus. Ich versuchte, meine Verachtung 
nicht durchklingen zu lassen und lenkte ein: „Ich wollte 
nicht provokant sein, Miss Fletcher. Ich versuche nur, zu 
lernen, was es bedeutet, eine Lady zu sein.“ 
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Keine Reaktion. Mist! Ich hasste dieses Weib. „Ich bitte 
um Entschuldigung, Miss Fletcher. Ich wollte sie nicht 
beleidigen.“ 

„Das hast Du nicht, Joanne. Die Entschuldigung für 
Deinen unangemessenen Ton akzeptiere ich aber. Ich 
hole Dir ein paar Croissants und etwas Saft.“ Sie ging 
hinaus und nahm die Frisierutensilien mit. 

Ich war inzwischen davon überzeugt, dass hier nicht 
nur gewöhnliche Irre, sondern auch ausgemachte 
Psychopathen am Werk waren. 

Als Miss Fletcher zurückkam, ließ sie das Frühstück 
zunächst vor der Tür zurück. Sie schob stattdessen eine 
Liege in den Raum. 

 

 
 Sie schob stattdessen eine Liege in den Raum. 
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Darauf folgte ein Rollcontainer voller Kosmetika. Erst 
danach brachte sie das Frühstück ins Zimmer. „Leg Dich 
hier hin, Joanne!“ 

Ich machte es. Ich hatte Hunger. 
Abwechselnd bekam ich nun Croissants, Saft, Pediküre 

und Maniküre. Unter anderen Umständen hätte ich diese 
Situation durchaus entspannend und vermutlich sogar 
sehr angenehm gefunden. In meiner Lage blieb mir 
jedoch nur, es zu ertragen. Ich war satt, als Miss Fletcher 
anfing, mich mit der Enthaarungscreme, die ich ja schon 
kennengelernt hatte, zu traktieren. Als sie jedoch damit 
auf mein Gesicht zukam, war meine Schicksalsergebenheit 
wie weggeblasen. „Hey! Was soll das?“ 

„Du kannst nicht länger mit diesen Bürsten im Gesicht 
herumlaufen. Die müssen wir reduzieren. Machst Du 
freiwillig mit?“ 

Die Frage war somit nicht, ob ich hinnahm, dass sie 
meine Augenbrauen reduzierte, sondern, unter welchen 
Umständen ich es hinzunehmen hatte. Da sie mir 
offenbar meine Brauen nicht komplett nehmen wollte und 
ich an Loris Züchtigung denken musste, ließ ich sie 
gewähren. Es war unangenehm. 

Danach wurde ich ausgiebig geschminkt. So tief hatte 
ich in meinem ganzen Leben noch nicht in den Farbtopf 
gegriffen – nicht einmal für meine ersten Dates mit 
William. 

Irgendwann hatte ich es überstanden. Ich durfte von 
der Liege aufstehen und mich im Spiegel betrachten, 
während Miss Fletcher ihren Krempel wegbrachte. Beim 
Gehen meinte sie noch: „Es dauert nicht lange. Du wirst 
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gleich eingekleidet und dann kann der Unterricht 
beginnen.“ 

Eingekleidet? Ich hoffte, dass meine Flucht damit 
näherrückte. Zunächst betrachtete ich jedoch mein 
Spiegelbild. Die Irre hatte doch meine Brauen komplett 
beseitigt. Ich konnte meine Blicke kaum abwenden. 

 

 
   
 
Mein größtes Problem in diesem Moment war, dass ich 

mich einfach zu schön fand, um wütend sein zu können. 
Nicht einmal die alberne Frisur konnte daran etwas 
ändern. Ich musste mir eingestehen, dass ich nunmehr 
durchaus aufs „Einkleiden“ gespannt war. Ich war 
entschlossen, meine Flucht auch dann zu versuchen, 

Ich konnte meine Blicke kaum abwenden. 
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wenn man mich in eine durchsichtige Bluse stecken 
würde, denn die „Lehrerinnen“ liefen ja auch 
entsprechend herum. Aufsehen würde ich mit meinem 
neuen Styling sowieso erregen. Da kam es auf ein Paar 
mehr oder weniger nackte Brüste auch nicht mehr an … 
dachte ich jedenfalls. 

Es war die Chefin der Irren persönlich, die mir meine 
„Schuluniform“ brachte. Eigentlich wunderte es mich kaum 
noch, dass sie mir zuerst ein Korsett verpasste. Sie 
schnürte mir die Luft weg. 

 

 
 
 
„Das ist Dein Alltags-Korsett. Es besteht aus Latex, das 

innen mit einer speziellen, dermatologischen Beschichtung 

Sie schnürte mir die Luft weg. 
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versehen wurde. Du kannst es daher Tag und Nacht 
tragen und musst es nicht einmal zum Duschen 
ausziehen. Die Beschichtung sorgt für den Abtransport 
der abgestorbenen Hautzellen. Man könnte es 
‚selbstreinigend‘ nennen.“ 

„Wie praktisch. Geht das auch ‚selbstatmend‘?“ 
„Sehr witzig, Joanne. Du wirst Dich an Deine neue 

Atmung gewöhnen. Das mussten wir alle. Wir haben 
immer ein Fläschchen Riechsalz für unsere Schülerinnen 
dabei. Du musst Dir also keine Sorgen machen, wenn Dir 
einmal schwarz vor Augen wird. Bei diesem kleinen 
Korsett passiert das nur selten. Damit wirst Du auf das 
Tragen größerer und edlerer Stücke vorbereitet, die 
wirklich einschnürende Veränderungen mit sich bringen. 
Du wirst Dich dann schon daran gewöhnt haben, ohne 
Bauchbeugungen auszukommen und Deine Organe 
werden dann schon an ihren neuen Plätzen sein. Du 
siehst, wir sorgen hier gut für unsere künftigen Ladies.“ 

Meine Organe bleiben, wo sie sind, Du Wahnsinnige! Es 
fiel mir schwer, diesen Satz nicht auszusprechen.  

„Die Strafe für ein Lösen der Schnürungen ist übrigens 
sehr, sehr hart. Das solltest Du wissen. Das gilt außerdem 
auch für ‚Hilfeleistungen‘. Wenn ein Mädchen bewusstlos 
wird, ruft Ihr das Personal. Von den Schnüren lasst Ihr 
unter allen Umständen Eure Finger. Klar?“ 

Am liebsten hätte ich „Sir! Ja! Sir!“ gebrüllt. Ich hatte 
William zuliebe mal so einen seltsamen Militär-Männer-
Ritual-Testosteron-Film gesehen und es sehr lustig 
gefunden, aber jetzt war es gar nicht mehr lustig, denn 
ich wusste, dass mir zum Brüllen die Luft fehlte. „Klar“, 
konnte ich nur atemlos flüstern. 
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„Gut. Ich helfe Dir bei den Schuhen.“ 
Miss Astor holte ein Paar reinrassige Fick-Mich-

Schühchen. So nannten Will und ich Schuhe, die so hoch 
oder auf andere Weise unbequem waren, dass sogar für 
eine an Stöckelschuhe gewöhnte Frau das Laufen zur 
puren Qual wurde, denn zum Laufen waren solche Dinger 
überhaupt nicht gedacht. Eine Netzstrumpfhose dient ja 
auch nicht dem Zweck, die Beine warmzuhalten.  

Hilfe beim Anziehen brauchte ich tatsächlich, denn das 
Korsett behinderte mich doch ganz beträchtlich (obwohl 
es so „klein“ und geradezu „harmlos“ war, pffft!). Mit 
Mühe stand ich schließlich auf den hohen Hacken. 

 

 
 
 

Mit Mühe stand ich schließlich auf den hohen Hacken. 
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„Das sind gewissermaßen Deine ‚Hausschuhe‘. Die 
trägst Du im Unterricht in den Klassenräumen und in der 
Freizeit.“ 

Hatte ich richtig gehört? Die Irre ging allen Ernstes 
davon aus, dass ich mit diesen Porno-Schühchen durch 
die Gegend stöckelte, wenn gerade mal nicht irgendwas 
Durchgeknalltes passierte? Was hieß eigentlich „Unterricht 
in den Klassenräumen“? Gab es Exkursionen? In solchen 
Aufzügen? Wohl höchstens zum Beobachten des 
Paarungsverhaltens von Nacktschnecken, dachte ich. 
Fragen wollte ich nicht. Ich hoffte, rechtzeitig weg zu sein. 

Es war mir egal, dass ich ausstaffiert wurde wie ein 
Zirkuspferd. Ich war endlich angezogen ... glaubte ich. 

  

 
 Ich war endlich angezogen … glaubte ich. 
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Weder das Fehlen jeglicher Unterwäsche (das Korsett 
konnte man ja kaum als adäquaten Ersatz betrachten), 
noch die Wahrscheinlichkeit, mir mit meinen Absätzen 
mindestens einen Knöchel zu brechen, waren mir in 
diesem Augenblick wichtig. Mich störten weder die affige, 
riesige Halskrause, noch die langen, fingerfreien 
Handschuhe. Das alberne Oberschenkelband nahm ich 
ebenso in Kauf wie das auffällige Fußkettchen (immerhin 
mit dazu passenden Ohrringen). Ich war bekleidet. Ich 
würde nicht nackt versuchen müssen, zu fliehen. 

Das trägerlose Kleidchen war sogar so lang, dass ich 
bei halbwegs maßvollen (maßlos war mit dem streng 
geschnürten Korsett auch reichlich undenkbar) 
Bewegungen nicht gleich meine nackte, enthaarte Möse 
präsentieren würde.  

Natürlich war das alles kompletter Unfug.  
Natürlich rennt man (frau) nicht erst zum 

Kleiderschrank, wenn es in der Wohnung lichterloh 
brennt, sondern springt zur Not auch nackt aus dem 
Fenster auf die Straße. 

Zur Not. War ich in Not? 
Innerhalb eines einzigen Tages hatte sich mein Plan, 

Lady Walkford zu werden, tatsächlich in eine echte 
Notlage verwandelt. Diese Irren wollten mir die Kontrolle 
über mein Leben nehmen. Sie schotteten mich ab. Sie 
schreckten weder vor Gewaltanwendung noch vor 
Körperverletzung (denn das war die Behandlung mit einer 
dauerhaft wirkenden Enthaarungscreme ohne Zweifel) 
zurück. Gerade deshalb wollte ich unbedingt meine Würde 
behalten und nicht nackt aus dem Fenster springen.  

Ich hatte ja keine Ahnung, was mich noch erwartete. 
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11117777: : : : RückenlageRückenlageRückenlageRückenlage 
 
Ich wurde aus dem Zimmer geführt. Während Miss 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lächelte die Irre uns an. Dann klatschte sie Beifall. 
 

    
 

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

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

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

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

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

 

  
 

Das wurde hier alles immer absurder. 



 186

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

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

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

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

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

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

Ich war verblüfft, als sich ausgerechnet Ryoko meldete. 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
 
Niemand verkraftet eine Demütigung solchen Ausmaßes. 

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

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

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

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

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

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

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



 206

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.“ 



 215

„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.“ 



 217

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 
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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? 
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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. 



 223

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. 
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 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. 



 238

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. 



 242

„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.“ 
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Die seltsame Mischung aus Entschlossenheit und 

Hoffnungslosigkeit, die Maddy mir offenbart hatte, war ein 
echter Schock. Sie schien „auf meiner Seite“ zu sein, 
aber spielte nun wohl schon seit zwei Jahren die brave 
„Lady“. Sie holte irgendwelche Stoffe aus einem Schrank 
und meinte: „Hier. Zieh das mal an! Falls jemand kommt, 
ist das sicherer.“ 

Ich verstand und fügte mich in die „Tarnaktion“. Ob es 
sich wohl um die in diesen Kreisen üblichen Dessous 
handelte? Ich hatte diese Adligen für prüder gehalten –
früher einmal. Ich zog das Zeug an. 

 

 
 Ich zog das Zeug an. 
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„Gut“, meinte Maddy. „Das passt zu Deinem Korsett. 
Lass es einfach an! Ich suche mir auch etwas Passendes 
und dann ‚verquatschen‘ wir uns. Weil wir uns so gut 
verstehen, ziehen wir uns irgendwohin zurück, wo wir 
Ruhe haben. Das ist die Story, die ich meiner Mutter gut 
verkaufen kann, okay?“ 

Ich hätte jede „Story“ akzeptiert, um zu erfahren, was 
hinter Maddys gruseligen Bemerkungen steckte. „Alles 
klar.“ 

Ich rechnete mit schlimmen Enthüllungen, aber der 
erste Schock traf mich schon, als Maddy sich vor meinen 
Augen auszog (das hatte ich schon am eigenen Leib 
gespürt, dass die „Lady-Erziehung“ ohnehin keinen Raum 
für Schamgefühl ließ – zumindest nicht untereinander): 

Natürlich („natürlich“?) hatte auch Maddy eine 
Wespentaille, aber … sie trug kein Korsett! Wie sollte das 
möglich sein? Nach etwas mehr als zwei Jahren? Ich 
wollte es wissen. 

Während Maddy sich den angekündigten „Hauch von 
einem Höschen“ über ihre Hüften zog, die – wie bei jeder 
korsettierten Frau – durch die extreme Taille optisch 
ausladend wirkten, ohne es tatsächlich zu sein, 
beantwortete sie meine entsprechende Frage mit einem 
lapidaren: „OP, Jo. Ich trage mein Korsett unter der Haut. 
Mutter meinte, das wäre die beste Methode, um meinen 
Körper trotz meiner Widerspenstigkeit in die ‚richtige‘ 
Form zu bringen. Mein Magen wurde auch gleich 
verkleinert, meine Brüste vergrößert und meine 
Achillessehnen wurden verkürzt. Letzteres passiert zwar 
nach einer Weile auch durch das ständige Tragen hoher 
Absätze, aber Mutter wusste genau, dass ich jede 
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Gelegenheit nutzen würde, mir die High-Heels von den 
Füßen zu streifen. Das ist jetzt nicht mehr möglich.“ 

 

 
 
 
„Deine Mutter hat Dir das angetan?“ Ich konnte es 

kaum fassen. 
„Mutter würde alles tun, um ihren Status nicht zu 

verlieren. Und Du? Oder besser … William? Es hieß 
immer, er sei das schwarze Schaf der Familie. Hat er 
sich nun doch von den Vorzügen eines Püppchens, das 
ihm nicht widerspricht, überzeugen lassen?“ 

„Er hat keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich war 
so blöd, dem Wunsch seines Vaters freiwillig 
nachzukommen.“ 

„Das ist jetzt nicht mehr möglich.“ 
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Maddy lächelte bitter. „Mit der Freiwilligkeit dürfte es, 
so wie Du aussiehst, inzwischen wohl vorbei sein und 
Dein William wird sich wohl allmählich schon mit dem 
Gedanken anfreunden, seine Vorstellungen von einer 
Beziehung zu ändern.“ 

„Will? Niemals!“ Wie konnte sie annehmen, dass Will 
auch nur einen Hauch Verständnis für diesen Irrsinn 
aufbringen würde?! 

„Okay. Nehmen wir einmal an, er gehört tatsächlich 
nicht zu der Sorte Männer, die uns gern gehorsam, 
verfügbar und jederzeit sexuell inspirierend haben wollen. 
Nehmen wir an, er will das genau so wenig, wie Du eine 
perfekte ‚Lady‘ sein willst. Sieh Dich an! Glaubst Du, Dein 
Verlobter stünde nicht unter ähnlichem Druck? Denkst Du, 
die lassen ihn in Ruhe, während sie Dich zu einer von 
uns machen? Meinst Du, er wäre nicht von den Plänen 
betroffen?“ 

„Aber … was …?“ 
„Zuckerbrot und Peitsche, Joanne. Warum hast Du Dich 

ins Institut schaffen lassen, hm? Jede Wette – das war 
wie bei den anderen Frauen aus bürgerlichen 
Verhältnissen: Reichtum, Ansehen, Status! Stimmt’s?“ 

Gab es einen Grund, Maddy nicht als mögliche 
Verbündete anzusehen? Ich antwortete ehrlich: „Ja. Ich 
wusste ja nicht …“ 

„… was der Preis ist. Schon klar. Du hast geglaubt, Du 
müsstest nur den künftigen Lord Walkford heiraten und 
der Rest wird ein Kinderspiel, nicht wahr?“ Sie nahm 
meine Hand und zog mich aus dem Zimmer. Es schien 
ihr ganz egal zu sein, dass wir beide nur mit High-Heels 
und ein paar Dessous, die man richtiger als „Reizwäsche“ 
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bezeichnen sollte, bekleidet waren. Wir gingen über einen 
Flur und stöckelten eine Treppe hinab. Am Ende eines 
kurzen Ganges öffnete Maddy eine unverschlossene 
Stahltür und bat mich in den dahinterliegenden Raum. 
„Hier habe ich einige nicht so erfreuliche Monate 
verbracht. Inzwischen wurde bis auf die Stühle alles 
ausgeräumt. Niemand kommt noch hierher und niemand 
wird hier nach uns suchen.“ 

Ich sah mich um und war schockiert. „Das … das ist 
eine Zelle.“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Hier unten hörte niemand meine Schreie. 

Als ich damals aus der Narkose aufgewacht bin und 

„Das … das ist eine Zelle.“ 
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diese Taille und diese … Titten sah, stand ich kurz 
davor, durchzudrehen. Naja – Mutter hatte vorgesorgt und 
den Keller ein wenig … umbauen lassen.“ 

„Du warst hier monatelang eingesperrt?“ Ich traute den 
Irren inzwischen alles zu, aber ich wollte einfach nicht 
wahrhaben, wie weit die tatsächlich gehen konnten … und 
gingen. 

„Ja. In dieser Zeit wurde mein Leben komplett 
umgekrempelt. Ich hatte keine schlechte Kindheit. Vor 
allem mein Daddy, Francis Glenmore, von dem Du 
vielleicht schon gehört hast, hatte mir jeden Wunsch von 
den Augen abgelesen.“ 

„Ich habe noch nie von Deinem Dad gehört.“ 
„Ihr Amerikanerinnen seid so stolz auf Euer Land und 

habt dabei nicht die geringste Ahnung, was im Rest der 
Welt vor sich geht. WFC Industries – sagt Dir das etwas? 
Nichts? Der weltweit größte Hersteller von Raffinerie-
Pumpsystemen? Mein Dad ist der CEO. Das bleibt er 
auch, solange ich mir nichts antue.“ 

„Moment!“ Ich spürte, wie der Kloß in meinem Hals 
dicker wurde. „Willst Du damit sagen, dass Deine Mutter 
Dich erpresst? Seit wann werden Firmenchefs von ihren 
Ehefrauen gefeuert?“ 

„Überhaupt nicht. Ein Vorstandsvorsitzender wird vom 
Aufsichtsrat gefeuert. Im Aufsichtsrat sitzen die Vertreter 
der Mehrheitsaktionäre. Bei WFCI sind das die Krone, ein 
kleines, aber reiches Emirat irgendwo in Arabien und ein 
paar einflussreiche Familien – an erster Stelle die 
Walkfords. Mutters Bruder, Dein künftiger Schwiegervater, 
ist der Aufsichtsratsvorsitzende.“ 
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„Verstehe. Diesen Zusammenhang kann ich 
nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht begreife, ist, 
warum die Führung großer Konzerne und damit vermutlich 
Milliarden Dollars als Druckmittel eingesetzt werden, damit 
Du Wespentaille und Silikonbrüste akzeptierst. Das ist … 
entschuldige, Maddy … kompletter Schwachsinn!“ 

Maddy zog einen der Stühle näher zu mir und wir 
setzten uns. „Ja. Das klingt allerdings schwachsinnig.“ 

 

 
    
  
Maddy ließ wieder ihr bitteres Lachen vernehmen. 

„Natürlich geht es nicht um Titten und Taillen. Das sind 
nur Symbole. Das, was sie symbolisieren, ist der Kern: 
Gehorsame, angepasste Weibchen, die genau so 

„Das klingt allerdings schwachsinnig.“ 
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funktionieren, wie es erforderlich ist, damit Macht und 
Reichtum in den Händen der Leute bleiben, die sich das 
seit Generationen untereinander vererben. Hey, das ist 
ganz genau dieselbe Scheiße, die Christen und Moslems 
seit zweitausend Jahren mit uns Frauen abziehen! Das 
unterscheidet sich alles nur in Nuancen. Es geht darum, 
dass wir für den Nachwuchs sorgen und ansonsten brav 
das Maul halten. Dafür gibt es Methoden. Mal ist es eine 
offensichtliche, mal eine weniger offensichtliche Sklaverei. 
Mal müssen wir verschleiert herumlaufen, damit kein 
Mann an uns Gefallen finden kann und wir womöglich 
feststellen würden, dass es Alternativen zu unserem 
jeweiligen ‚Eigentümer‘ gibt und wir nicht unser ganzes 
Leben an der Seite eines Schwachkopfes verbringen 
müssten, mal gibt es ‚nur‘ Mobbing als ‚Schlampe‘ oder 
‚Nutte‘, wenn wir unsere Reize öffentlich zeigen. Mal 
werden wir gesteinigt, wenn wir ‚fremdgehen‘, während 
unsere Männer sich gleich mehrere Frauen halten, mal 
trifft uns statt Steinen nur Verachtung und Hass, weil wir 
die Ehe nicht ‚heiligen‘, während unsere Säcke im Puff 
abhängen oder sich Gespielinnen zulegen. Was glaubst 
Du, warum sogar in ‚zivilisierten‘ Ländern Vergewaltigung 
in der Ehe noch gar nicht so lange strafbar ist? Hin und 
wieder bekommen wir kleine Entschädigungen - Schmuck, 
an dem sich dann auch wieder vor allem die Männer 
erfreuen, schöne Kleider, Wellness, damit wir für unsere 
‚Pflichterfüllung‘ in Form bleiben, oder das Wahlrecht, 
damit wir selbst aussuchen können, von wem wir uns ein 
paar Jahre lang verarschen lassen. Manchmal gibt es 
Zuckerbrot und meist die Peitsche. Idioten können besser 
schlagen als füttern. Du und ich – wir haben einfach das 
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Pech, in Kreise geboren bzw. geraten zu sein, die dieses 
System perfektioniert haben, weil es um ganz besonders 
viel Geld und Macht geht. Wir sind wie kleine Zahnräder, 
Joanne. Entweder erben wir und müssen uns adäquat 
verheiraten lassen, wobei sich Zwangsehen zwischen 
Primitiven und Zivilisierten nur durch die Art des Drucks 
unterscheiden, oder wir sind die Brutkammern für 
Stammhalter. In beiden Fällen sollten wir natürlich für 
maximale Freuden sorgen – zumindest so lange, bis wir 
unsere ‚Pflicht‘ getan haben. Das können wir am besten 
mit sexueller Attraktivität und so schließt sich der Kreis. 
Wir müssen funktionieren. Dafür ist jedes Opfer 
angemessen.“ 

 

 
                                  „Dafür ist jedes Opfer angemessen.“ 
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„Es fällt mir schwer, das zu schlucken, Maddy.“ 
„Das musst Du nicht. Es ist Deine eigene Sache, 

inwieweit Du der Realität ins Auge sehen willst. Wir 
Frauen können ganz ausgezeichnet verdrängen, was wir 
nicht wahrhaben wollen.“ 

„Also gut. Es mag um besonders viel Geld und Macht 
gehen. Wenn wir aber, wie Du … leider recht schlüssig … 
sagst, nur für die ‚Pflichterfüllung‘ da sein sollen und 
ansonsten eher lästige Anhängsel sind … naja … vielleicht 
etwas wohlgelittener, wenn wir entsprechend aussehen 
und sexuell verfügbar sind … warum soll dann ein 
Konzernchef entlassen werden, wenn seine Tochter ihre 
Rolle nicht gut genug spielt? Entschuldige, aber Du hast 
gerade selbst gesagt, wie unwichtig eine Frau in diesem 
… äh … Weltbild ist. Wenn der Lippenstift nicht zum Kleid 
passt, dann kaufe ich einen neuen Lippenstift für ein 
paar Dollar und kein neues Kleid, das womöglich ein 
Vermögen kostet.“ 

Madeleine lächelte wieder und diesmal wirkte es nicht 
allzu bitter, sondern fast ein wenig amüsiert. „Du bist 
eine Bürgerliche, Jo. Du verstehst die Bedeutung von 
Traditionen nicht. Traditionen sind wie Regeln. Man kann 
sie nicht hinterfragen, weil sie ohnehin meist Schwachsinn 
sind, denn wenn sie das nicht wären, würde man Gesetze 
daraus machen … mal davon abgesehen, dass es auch 
genug schwachsinnige Gesetze gibt. Mein Vater ist 
angeheiratet. Er wird nur solange akzeptiert, wie er tut, 
was die Familientradition gebietet. Er kann sich eine 
missratene Tochter nicht leisten. Außerdem ist es leichter, 
einen Firmenchef zu ‚machen‘, als ein Familienmitglied auf 
die Welt zu bringen und zu erziehen. Ich hingegen habe 
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das passende Blut. Ich muss für den Nachwuchs sorgen. 
Ich muss neue Machos in die Welt setzen und das 
natürlich am besten mit einem standesgemäßen Besamer 
und nicht so, wie meine Mutter das gemacht hat. Es hat 
lange gedauert, bis insbesondere ihr Bruder ihr diesen 
Faux-Pas verziehen hat, zumal sie dann auch noch die 
Unverschämtheit besaß, ein Mädchen zu gebären. Es geht 
auch nicht nur um den Verlust eines Jobs. Wenn ich 
nicht spure, wird Daddy regelrecht vernichtet. Er wird nie 
wieder eine seinen Fähigkeiten entsprechende Arbeit 
bekommen. Dafür würde schon gesorgt. Die Familie hat 
entsprechende Möglichkeiten.“ 

„Davon bin ich allerdings überzeugt. Das klingt 
irgendwie nach Mafia, findest Du nicht? Abscheulich!“ 

 

 
„Abscheulich!“ 
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„Mafia? Mag sein. Da geht es auch um Geld und 
Macht, aber das ist vergleichsweise ein Mikrokosmos. 
Denke an die seltsamen Umstände bei der Ermordung 
Eures Präsidenten Kennedy oder beim ‚natürlichen‘ Tod 
des Papstes Johannes Paul I. und Du bekommst eine 
Ahnung, wie die Verhältnisse sind, wenn es um wirkliche 
Macht geht und nicht um ein paar kriminelle 
Machenschaften.“ 

„Und Du willst mich warnen und gefährdest damit Dich 
und Deinen Vater? Gibt es überhaupt ein Entkommen, 
wenn diese Leute wirklich so mächtig sind?“ 

Ich kannte inzwischen Madeleines bitteres Lächeln und 
die amüsiert-arrogante Variante. Jetzt lernte ich eine 
weitere Form kennen und die gefiel mir ganz und gar 
nicht, denn sie wirkte fast ein wenig boshaft. 

„Jeder Tag, der vergeht, mindert Deine Chancen. Es 
geht gar nicht so sehr um irgendwelche klassischen 
‚Fluchtmöglichkeiten‘. Wenn sie Deine Sehnen verkürzen, 
wirst Du nach einer Weile auch auf hohen Absätzen 
schneller laufen können. Es geht eben nicht ums bloße 
Davonlaufen. Es geht um das Screening.“ 

„Screening“? 
„Nehmen wir an, Du würdest zu der Überzeugung 

gelangen, dass Du Dich in einer ganz und gar 
aussichtslosen Lage befindest – was würdest Du tun?“ 

„Ich weiß es nicht“, lautete meine ehrliche Antwort. 
„Du könntest Dich für die ultimative Flucht entscheiden. 

Frauen neigen dazu, weil sie selten erleben, dass es 
überhaupt irgendeine ‚Befreiung‘ für sie geben kann. Sie 
können dann auch nicht mehr fühlen, dass sogar die 
miserabelste Situation noch Anlässe für Freude und Glück 
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bietet. Wie kann man nun verhindern, dass ein derart 
verzweifeltes Wesen sich selbst etwas antut?“ 

„Äh … gar nicht?“ 
„Hahaha! Das glaubst Du tatsächlich, Jo? Wie süß!“ 
 

    
 
„Ich finde das Thema nicht gerade erheiternd.“ 
„Ich auch nicht - Deine Naivität hingegen schon. Ich 

will es Dir erklären. Früher war das einfach: Selbstmörder 
kommen nicht in den Himmel. Irgendwann im frühen 
Mittelalter hat die Kirche das Fegefeuer erfunden und bis 
zur Aufklärung reichte das, um die Menschen jedes noch 
so schreckliche Leid ertragen zu lassen, denn was konnte 
schon schlimmer sein, als im Fegefeuer zu landen? Ganz 

                                      „Wie süß!“ 
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so blöd sind wir heute nicht mehr und es bedarf 
subtilerer Methoden. Dazu dient das Screening, in dem 
die ‚Lehrerinnen‘ des Instituts jahrelang ausgebildet 
wurden. Du denkst, die bringen Dir bei, auf hohen 
Absätzen zu laufen, Dich zu schminken, sexy auszusehen, 
zu kochen und Deinem Verlobten die Pantoffeln an- und 
auszuziehen? Das auch. Das ist aber nicht der eigentliche 
Sinn des Instituts. Sie lernen Deine Schwachstellen 
kennen und während wir hier sitzen, sind ganze Stäbe 
damit beschäftigt, Dein früheres Leben zu durchleuchten 
und herauszufinden, was Dir wichtig ist. Je länger Du in 
der ‚Erziehung‘ bist, umso besser und umso mehr finden 
sie heraus, was Du liebst. Das werden sie gegen Dich 
einsetzen. So haben sie es mit meiner Liebe für Daddy 
gemacht und ich garantiere Dir, dass sie bei Dir etwas 
Wirkungsvolles finden werden. William scheidet aus. Der 
ist zwar noch das schwarze Schaf, aber er gehört zur 
Familie. Vielmehr dürfte schon längst damit begonnen 
worden sein, ihn unter Druck zu setzen und Dich als 
Druckmittel zu benutzen, damit aus dem schwarzen Schaf 
ein weißer Lord Walkford wird. Stattdessen wird, wenn Du 
nicht spurst, vielleicht Dein Hund überfahren, Dein Vater 
verliert seine Arbeit, Deine Mutter wird krank, Deine beste 
Freundin wird entführt … so ungefähr wird das laufen. Die 
werden Dich kennen, die werden Dich kontrollieren, die 
werden Dein Leben beherrschen und Du wirst alles tun, 
was sie wollen. Du wirst dabei lächeln. Das ist sicher. 
Deshalb musst Du fliehen, solange noch eine Chance 
besteht, Dein altes Leben zu schützen. Noch werden sie 
William nicht komplett in ihrer Hand haben. Noch könnt 
Ihr ein gemeinsames Dasein aufbauen – arm, aber frei.“ 
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Ich glaubte Madeleine jedes Wort. Ich war sicher, dass 
die Irren, die ich inzwischen eher für Verbrecher, denn für 
Geistesgestörte hielt, so oder so ähnlich verfahren 
würden. Es ging nicht um mich – jedenfalls nicht in erster 
Linie. Es ging um William. Eines jedoch blieb mir unklar: 
„Wenn sie Dich derart in ihrer Gewalt haben – warum 
riskierst Du so viel, um mich zu warnen? Wenn es so ist, 
wie Du sagst, dann musst Du doch mit dem Schlimmsten 
rechnen. Warum hast Du mir das alles erzählt?“ 

 

 
 
 
Die Stimmung kippte. Maddys Haltung änderte sich. Sie 

wirkte, als hätte sie den Zünder für eine Bombe in ihrer 
Hand. Dann ließ sie die Bombe hochgehen. 

„Warum hast Du mir das alles erzählt?“ 
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24242424: : : : Die EnthüllungDie EnthüllungDie EnthüllungDie Enthüllung 
 
Diesmal war die Boshaftigkeit in Madeleines Grinsen 

offensichtlich. „Du denkst, ich bin auf Deiner Seite?“ 
„Ja. Ich dachte, weil Du …“ 
„Weil ich Dir ein wenig von mir erzählt habe? Von 

meinem Leid? Weil ich ein paar Kraftausdrücke gebraucht, 
etwas auf die Tränendrüse gedrückt und Dir ein Gefühl 
von Solidarität gegeben habe? Da irrst Du Dich. So 
funktioniert übrigens ‚Zuckerbrot‘, aber darum geht es mir 
nicht. Ich will ganz ehrlich und offen sein, weil ich mir 
das erlauben kann. Ich habe ein Interesse an Deiner 
Flucht. Ich bin nicht auf Deiner Seite, Joanne. Ich gehöre 
zu ‚Denen‘. Ich habe mich mit dem ganzen Schwachsinn 
und mit meinem Schicksal abgefunden und bin, was ich 
sein soll. Ich konnte Dir aber die ganze Wahrheit sagen, 
weil damit jetzt nur noch wenige Möglichkeiten bleiben. 
Erstens: Du wirst eine von uns. Dann sind wir ohnehin 
dazu verdammt, Freundinnen zu sein. Zweitens: Du 
versuchst, mich zu verpfeifen. Dann streite ich alles ab 
und behaupte, Du hättest vorgehabt, mich umzudrehen. 
Mein Ruf ist tadellos. Ich bin eine wahre Lady. Man wird 
Dir nicht glauben und Du bekommst die Peitsche. 
Drittens: Du haust ab. Das wäre die für mich beste 
Alternative, denn Du wirst mit William durchbrennen. 
Richard, Williams Bruder, ist ein Trottel. Wäre er das 
nicht, hätte Lord Walkford William schon längst enterbt. 
Nach Eurer Flucht bleibt ihm aber keine andere Wahl. 
William wird dann für immer in Ungnade gefallen sein, Ihr 
werdet ein gewöhnliches Leben führen, Richard wird mit 
dem Management des Vermögens überfordert sein und 
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Percival, Lord Walkfords Schwager, hat bis dahin ein 
früheres Dienstmädchen geheiratet. Damit kommt er für 
einen Aufstieg bis an die Spitze nicht mehr in Frage und 
bleibt vermutlich sein Leben lang Verwalter eines großen 
Misthaufens in Surrey. Dann gibt es eine Vakanz. 
Schrecklich, nicht wahr?“ 

 

 
 
 
So schrecklich konnte das nicht sein, denn Maddy 

lächelte dabei. Mein Gefühl, womöglich eine Verbündete 
gefunden zu haben, war längst verschwunden. Maddy … 
Lady Madeleine war jedoch noch nicht fertig:  

„Nicht auszudenken, wie erleichtert seine Lordschaft 
sein wird, von der Verlobung seiner perfekt erzogenen 

„Schrecklich, nicht wahr?“ 
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Nichte Madeleine, einer wahren Lady, mit dem zwar 
langweiligen und nicht sonderlich attraktiven, aber total in 
seine bezaubernde Angebetete, meine bescheidene 
Wenigkeit, verliebten und in wirtschaftlichen Fragen 
außerordentlich bewanderten Chester Montgomery Horatio 
Fitzgerald Oberon Constantine Hampton, künftiger Earl of 
Clifford, zu erfahren. Mein künftiger Gemahl wird der 
mächtigste Mann in einer der einflussreichsten Familien 
des Kontinents sein und mein ungeborener Sohn wird 
ihm nachfolgen. So werden zwei uralte Adelsgeschlechter 
vereint. So, liebe Jo, machen Ladies von Stande Politik. 
So üben wir Macht aus – spätestens seit Elisabeth I.“ 

Ich sprang auf. „Du bist wie Deine Mutter – nur viel 
besser darin, so zu tun, als wärest Du noch ein Mensch! 
Du hast eine Möglichkeit vergessen: Ich könnte das Spiel 
mitspielen, bis Will alle Fäden in der Hand hält. Wie 
findest Du das? Was wird dann aus Deinem langweiligen 
Horatio Dingsbums?“ 

Das Lächeln blieb in ihrem Gesicht. „Das ist die erste 
von mir genannte Möglichkeit. Spielst Du Bridge? Wir 
könnten auch eine gemeinsame Stickerei für unsere 
Männer machen. Du denkst, wenn Will die Macht hat, 
könntest Du wieder zurück zu Deinem gewöhnlichen 
Dasein? Da irrst Du. Nicht einmal die alten 
absolutistischen Herrscher konnten tun, was sie wollten. 
Es gibt Regeln, an die sich auch ein Lord Walkford 
halten muss. Eine davon ist: Seine Frau ist eine echte 
Lady. Immer. Ständig. Außerdem glaube ich nicht, dass 
Du die zweite Stufe durchhältst.“ 

„Zweite Stufe? Was soll das sein?“ 
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„Hast Du mir nicht zugehört? Ich habe Dich nicht 
belogen. Es geht um Sklaverei. Du wirst lernen, wie Du 
Dich Deinem Gemahl gegenüber wie eine wahre Lady 
verhältst. Du wirst zu einer guten Sexsklavin gemacht.“  

Ich sprang auf. „Das wird William nicht zulassen!“ 
 

 
 
 
„Oh, das wird er! Mag sein, dass er zu den seltenen 

Ausnahmen gehört, die das Hirn einer Frau erotischer 
finden als ihre Brüste. Dann wird er sich damit abfinden, 
weil er ebenso wenig eine Wahl hat wie Du. Es kann aber 
auch sein, dass er an einer stets verfügbaren, immer 
hübschen und erotischen Gespielin mit der Zeit Gefallen 
findet. Er wäre nicht der erste Mann, der das schließlich 

„Das wird William nicht zulassen!“ 
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doch verlockender findet als eine anregende Diskussion. 
Schließlich verliert er nichts, denn Du wirst Deinen 
Verstand behalten. Lediglich Dein Verhalten wird sich 
ändern. Naja – das würde es, aber ich kann mir nur 
schwer vorstellen, dass Du das durchhältst. Ich bin mir 
da fast so sicher wie bei der Tatsache, dass Du nicht 
um diesen Teil der Erziehung herumkommst, denn eine 
Lady Walkford, die nicht die jederzeit willige und 
verfügbare Sklavin des Lords ist, kann sich in unseren 
Kreisen wirklich niemand vorstellen. Übrigens gehört das 
Ehrenwort zu unseren Regeln. Ich habe gesagt, dass ich 
Dich nicht verpetzen werde und dabei bleibt es auch. Die 
werden Dich schon kriegen, auch wenn Du nicht in die 
heutige Falle tappst.“ 

Madeleine, die so überaus vertrauenerweckend mit 
deftigen Worten über Ihresgleichen hergezogen war, die 
so verständnisvoll erscheinen konnte … Madeleine mit 
ihrer winzigen Taille, der zarten Spitze auf ihrer Haut und 
den süßen Herzchen-Dessous … Madeleine, der 
liebenswerte Vogel im goldenen Käfig – sie war die 
Schlimmste! Ihre Analysen trafen zu. Sie wusste ganz 
genau um den Wahnsinn, die Ränkespiele und Intrigen, 
die üblen Machenschaften. Sie fand das miese Spiel nicht 
weniger verachtenswert als ich, aber sie hatte die 
Spielregeln gelernt und entschieden, nicht nur 
mitzuspielen, sondern zu gewinnen. Madeleine kam mir 
vor wie eine Sektenchefin, die genau weiß, dass den 
Anhängern nichts als gequirlte Scheiße erzählt wird, aber 
das nun einmal so gut verpackt und so motivierend, dass 
diese ihr ganzes Geld und bei Bedarf sogar ihr Leben für 
eine Sache hergeben, über die unter normalen 
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Umständen sogar der debilste Dorftrottel in schallendes 
Gelächter ausbrechen würde. All dies geschah nur zu 
einem einzigen Zweck: Erhalt und Mehrung von Macht 
und Reichtum der „Sektenführer“, wobei es eine Menge 
Synonyme für „Sekte“ gibt. Ich war jedenfalls auch an 
eine solche Gruppe geraten. Madeleine hatte die Wahrheit 
gesagt – ich hatte nur zwei Möglichkeiten: Davonlaufen 
oder Dazugehören.  

Nachdem wir unsere „private Dessousparty“ beendet 
und den Gefängniskeller wieder verlassen hatten, nahm 
ich den Rest des Abends nur noch wie in einem Nebel 
wahr. In meinem Kopf wirbelten die Gedanken.   

 

 
 
     

In meinem Kopf wirbelten die Gedanken. 
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„Was hat die junge Lady Glenmore Dir erzählt, 
Joanne? Seit Eurem Verschwinden warst Du wie 
abwesend. Eine Lady lässt Konversation nicht über sich 
ergehen, sondern nimmt zurückhaltend, aber aktiv daran 
teil. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Du wegen ein 
paar hübscher Dessous eine so schwache Leistung 
ablieferst. Das entspricht nicht Deinem Wesen.“ 

Kurz nach Mitternacht hatten wir den kleinen Empfang 
voller belangloser Gäste mit noch belangloseren 
Gesprächen verlassen und Miss Astor stellte mich zur 
Rede, kaum dass wir uns anmutig in die weichen 
Ledersessel der Limousine hingegossen hatten. Meinem 
„Wesen“ entsprach das nicht? Wie konnte sie das so 
genau wissen? Ganz klar: Screening. Es war längst in 
vollem Gange. Madeleine hatte nicht übertrieben. 

„Es tut mir leid, Miss Astor. Ich hoffe, ich habe dem 
Institut keine Schande gemacht.“ 

„Naja. Der Schwierigkeitsgrad war für dieses erste Mal 
nicht sonderlich hoch gewählt und Deine Haltung war gut. 
Zumindest optisch wusstest Du zu gefallen und das ist 
für den Anfang schon in Ordnung, aber ich bin ein wenig 
enttäuscht, Joanne. Erkläre mir daher, was vorgefallen 
ist!“ 

Handarbeiten gehörten ebenso zum Unterrichtsstoff wie 
der ganze restliche Mädchenkrempel. Ich war im Umgang 
mit Nadel und Faden, Schere und Ösenzange gar nicht 
schlecht. Zugegeben – manchmal hatte ich sogar Spaß 
dabei. Jeden Tag trainierte ich aber vor allem den 
Umgang mit einer „virtuellen“ Schere. Damit schnitt ich 
die Wahrheit so zurecht, dass ich sie erzählen konnte, 
ohne mir selbst zu schaden. Ich schnitt ein Schnipsel 
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heraus, fügte an passender Stelle eins ein, tauschte hin 
und wieder einzelne Teile aus und achtete gut darauf, 
dass die Farben passten – vor allem, wenn es sich um 
„Signalfarben“ handelte. Ich log nicht. Ich nähte die 
Wahrheit passend zusammen und gab ihr einen Saum. 

„Während Madeleine mir ihre hübschen Dessous zeigte, 
kamen wir ins Gespräch. Das hat mich allerdings sehr 
bewegt.“ 

 

  
 
„Seide, Spitze und Tüll sind die richtigen Materialien 

für eine Lady, um sich ihrem Gemahl angemessen zu 
präsentieren – abgesehen natürlich von überhaupt keinem 
Material auf zarter, gepflegter Haut. Schön, wenn Du Dich 

„Das hat mich allerdings sehr bewegt.“ 
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dafür derart begeistern kannst, aber ich nehme an, das 
war nicht das Thema Eures Gesprächs, nicht wahr, 
Joanne?“ 

Das Eis, auf dem ich mich bewegte, wurde dünner. Mir 
war klar, dass von mir nichtssagendes Geplapper erwartet 
wurde und ich ging davon aus, dass diese Erwartung 
sämtliche Lebensbereiche umfasste, aber so, wie ich 
Madeleine (hoffentlich richtig) verstanden hatte, wollte 
man mich nicht „dumm“ haben. Mein Problem war, dass 
ich „intelligenten Smalltalk“ für ein Paradoxon hielt. Ich 
versuchte es dennoch: „Im Institut gibt es für mich 
Mitschülerinnen, die ungefähr auf meinem Wissensstand 
sind und Lehrerinnen, die uns dieses Wissen vermitteln. 
Madeleine ist die erste Lady, die ich kennenlernen durfte 
und dabei genau wusste, dass sie ebenfalls im Institut 
ausgebildet wurde. Was sie sagte, habe ich daher so 
intensiv aufgenommen wie den Lernstoff im Institut … und 
danach darüber nachgedacht, ohne es verhindern zu 
können.“ Puh! War das in Ordnung? 

„Ich verstehe. Die junge Lady Madeleine hat Dir von 
ihrer Ausbildung erzählt?“ 

„Nicht wirklich. Sie hat lediglich berichtet, dass sie am 
Anfang überhaupt nicht wusste, was von ihr erwartet 
wurde und ausgesprochen widerstrebend war. Das hat 
mich an mich selbst erinnert und schon ein wenig 
mitgenommen.“ Emotionalität war in Ordnung. Das hatte 
ich schon gelernt. Schließlich wurde von einer Lady 
besonders weibliches Verhalten erwartet. 

„Die Schülerin Madeleine war allerdings ein schwerer 
Fall – aufsässig wie Lorraine und clever wie Du. Das ist 
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eine explosive Mischung. Irgendwann kam aber auch für 
Madeleine der Moment der Erkenntnis.“ 

„Das war der nächste Aspekt, der mich so 
nachdenklich gemacht hat, denn Madeleine ist jetzt, 
soweit ich das überhaupt beurteilen kann, durch und 
durch eine Lady. Das hat mich tief beeindruckt.“ Das war 
nicht gelogen. Ich hatte nur „und angeekelt“ weggelassen. 

„Deine schwache Leistung wird nicht vermerkt, Joanne. 
Du hast etwas gelernt, was in keinem Unterricht leicht zu 
vermitteln ist. Du bist entschuldigt.“ 

Nachdem wir angekommen und ausgestiegen waren, 
zog ich mein Nachthemd an und ging zum Abschminken. 
Miss Astor hatte die Story geschluckt. Ich war erleichtert. 

 

  Ich war erleichtert. 
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Wäre ich nicht schon so konditioniert gewesen, hätte 
mir diese Erleichterung zu einem Lächeln verholfen. Das 
war jedoch nicht mehr nötig. Wir lächelten inzwischen alle 
fast ständig und wenn nicht, dann zeigten wir andere 
brave und zufriedene Gesichtsausdrücke. Konnten diese 
Screening-Weiber denn wirklich unterscheiden, was echt 
und was gespielt war? Wog mich Miss Astor womöglich 
nur in einer trügerischen Sicherheit, während sie mir in 
Wirklichkeit kein Wort, keine Geste und keine Miene 
glaubte? Heckte sie gerade eine weitere Falle aus, vor 
der mich diesmal keine vermeintlich nette Maddy warnen 
würde? Saß sie inzwischen vor den Monitoren und sah 
sich mein lächelndes Gesicht in der Gewissheit an, dass 
sie mich irgendwann dazu zwingen würde, es für den 
Rest meines Lebens zu tragen, wie ich lebenslänglich in 
einem Korsett stecken würde, das meine Bewegungen 
einschränkte, mich nur noch flach atmen und bei jeder 
kleinen Anstrengung in Ohnmacht fallen ließ? War sie 
bereits sicher, mich für immer auf mörderisch hohen 
Absätzen trippeln zu sehen, mir bei inhaltsleeren 
Gesprächen mit hohlköpfigen Leuten und beim affigen 
Kichern zuzuhören? Ging sie davon aus, schon bald eine 
Sexsklavin aus mir zu machen, die arschwackelnd 
angekrochen kommen würde, wenn Will nur mit den 
Fingern schnipste und ihre Schenkel spreizen würde, wenn 
er hustete? Wie weit waren sie mit meinem Screening? 

Was wussten sie bereits über mich? 
Welche Schwachstellen kannten sie inzwischen? 
Wie lange würde es dauern, bis sie mich endgültig in 

der Falle hatten? Ich musste fliehen. Schnell. Ich dachte 
wirklich, der Point Of No Return läge noch vor mir. 
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22225555: : : : Jenseits der MauerJenseits der MauerJenseits der MauerJenseits der Mauer    
 
In den folgenden Wochen nahm die Strenge unserer 

Erziehung ein wenig ab. Das mochte daran liegen, dass 
unsere Haltung, Gestik, Mimik und die dümmlichen 
Gespräche, die wir vor allem über Handarbeit, Mode und 
übers Kochen führten, die Aufseherinnen zufriedenstellten. 

Unsere „Fortgeschrittenen-Uniformen“ wurden eine Spur 
diskreter (vergleichsweise!) und wir durften mitunter sogar 
im Park Pausen ohne Aufsicht verbringen. Natürlich 
blieben wir vorsichtig. 

 

 
 
 
Wir wussten, wo sich im Park die Kameras befanden. 

Natürlich blieben wir vorsichtig. 
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Unsere Kleidung, die zwar affig war und neben 
superkurzen Röckchen aus tief ausgeschnittenen Jacken 
bestand (immerhin nicht ganz durchsichtig), hatte ich bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit auf versteckte Mini-
Kameras oder gar Mikrofone durchsucht. Auch die 
albernen Schleifchen, die wir um unsere Hälse trugen, 
schienen „sauber“ zu sein. Dennoch traute ich dem 
Braten nicht und Lori war nach den ersten Tagen und 
Wochen ebenfalls sehr, sehr vorsichtig geworden. Ihr Po 
hatte dadurch eine meist normale Farbe bekommen. Ich 
hatte zwar geglaubt, in Loris Augenwinkel eine Träne 
gesehen zu haben, als man ihr Extensions und rosa 
Löckchen verpasste, aber sie hatte ihre anfänglichen 
Lektionen gelernt. Unsere Plaudereien beim Spaziergang 
entsprachen demnach unseren „Lernerfolgen“. 

„Meinst Du, es sind noch ein paar von Ryokos 
köstlichen Plätzchen übrig?“ Ich hasste den 
obligatorischen 5-Uhr-Tee und unser albernes Gekicher 
und das dumme Geschwätz, wenn wir jeden Tag winzige 
Tässchen mit bitterem Tee in unseren manikürten Händen 
hielten und aufpassten, dass uns dabei keiner unserer 
langen Nägel abbrach. 

„Das hoffe ich. Ryoko hat sich zu einer regelrechten 
Konditorin entwickelt. Ich bin schon froh, wenn ich einen 
Pudding richtig hinbekomme.“ Lori hatte sich inzwischen 
auf das dumme Geplapper eingestellt. Es wirkte fast 
„natürlich“. 

„Dafür sind Deine Stickereien ganz bezaubernd. So 
haben wir eben alle unsere Stärken und Schwächen.“ 
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„Oh, ja! Allerdings scheint man inzwischen recht 
zufrieden mit unseren Lernfortschritten zu sein. Kommt es 
Dir auch so vor?“ 

„Ich hoffe es, Lorraine. Wenn ich Dich und die anderen 
Mädchen so sehe und beobachte, dann frage ich mich 
schon manchmal, was Euch noch von perfekten Ladies 
unterscheiden soll.“ 

„Unsere Lehrerinnen werden uns das schon sagen. Es 
mag natürlich sein, dass man uns noch eine Weile 
trainieren lässt, um sicher zu sein, dass wir uns auch 
künftig jederzeit wie Ladies verhalten. Dabei ist das gar 
nicht schwer, wenn man das Prinzip erst verstanden hat. 
Was meinst Du?“ 

 

 
                                                                                                 „Was meinst Du?“ 
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„Ich meine, dass dieses Institut einen Ruf zu verlieren 
hat. Man wird uns zu perfekten Ladies machen und dafür 
sorgen, dass wir das bleiben. Wir hatten ja nun alle 
schon Gelegenheit, mit Menschen außerhalb des Institutes 
zu sprechen, die mit den Lernmethoden vertraut sind. 
Soweit ich das verstanden habe, gibt es keine 
Absolventin, die nach ihrer Ausbildung jemals durch 
Fehlverhalten aufgefallen wäre.“ Ich versuchte nicht zum 
ersten Mal, Lori zu warnen, indem ich vorsichtig etwas 
von dem Zeug, das Madeleine mir erzählt hatte, 
einfließen ließ. Bisher waren wir allerdings noch nie so 
ungestört gewesen – jedenfalls … verhältnismäßig, Ohne 
den Rahmen des dümmlichen Geplauders zu verlassen, 
gab ich Lori einen weiteren Hinweis: „Weißt Du, Lorraine 
… ich glaube, einen ganz wesentlichen Teil unserer 
Ausbildung haben wir noch gar nicht begonnen.“ 

„Oh. Was soll das sein?“ 
„Wir tragen jetzt schon seit langer Zeit Tag und Nacht 

diese Stahlgürtel, damit wir keine Dummheiten machen. 
Das ist für uns alle eine Herausforderung.“ 

„Allerdings! Verflu … verflixt schwierig, das 
durchzuhalten. Ich habe jedenfalls ständig vers… 
unzüchtige Gedanken.“ 

„Ich auch. Unsere Lehrerinnen wissen das. Sie wollen 
uns dadurch für unsere Gatten bereit machen. Wir sollen 
unsere Lust aufsparen. Allerdings haben wir bisher nichts 
darüber gelernt, wie eine wahre Lady ihrem Gemahl die 
größtmöglichen Freuden bereitet.“ 

Ich konnte eine Mischung aus Verstehen und Entsetzen 
in Loris Augen sehen. Sie fing sich jedoch schnell wieder 
(auch sie hatte das inzwischen gelernt). „Wir sind Frauen. 
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Es wird penibel darauf geachtet, dass wir durch und 
durch weiblich und uns dessen bewusst sind. Vielleicht 
denkt man, dass die Natur das schon regelt?“ 

„Hast Du den Eindruck, dass man hier etwas dem 
Zufall oder der ‚Natur‘ überlässt? Nein, ich denke, das 
steht uns noch bevor. Ich freue mich darauf. Das ist 
sicher sehr aufregend, zu lernen, eine perfekte … äh … 
Liebhaberin zu werden. Ob wohl Gerald dabei assistieren 
wird?“ 

„Ich … ich … das kann sein.“ Lori hatte erkennbar 
Mühe, das Lächeln aufrechtzuerhalten. Sie war geschockt. 

 

  
 
Noch waren wir vorsichtig. 

Sie war geschockt. 
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Wir befanden uns im Sichtfeld der Kameras, die an 
Mauern und Bäumen angebracht waren. Nicht alle 
Schwenkbereiche überschnitten sich genau, so dass es 
hin und wieder zu toten Winkeln kam. Mich interessierte 
davon nur ein Einziger.  

Es war soweit. 
Lori musste bereit sein. Sie musste einfach! Auf keinen 

Fall wollte ich sie zurücklassen und sie einem Schicksal 
wie dem von Madeleine ausliefern. 

Klare Worte waren aber gefährlich - zumindest, solange 
wir die beiden Kameras an der Müllsammelstelle nicht 
erreicht und den Moment abgepasst hatten, in dem sie 
einen toten Winkel schufen. Wir hatten nur noch wenige 
Meter mit unseren Trippelschritten zurückzulegen. Mir war 
zwar nicht wohl bei dem Gedanken, barfuß durch den 
Wald zu laufen, aber die High-Heels mussten 
schnellstmöglich von unseren Füßen. Damit würden wir es 
nicht einmal über die Mauer schaffen. „Liebe Lorraine, ich 
glaube, mir wird ein wenig flau.“ 

„Brauchst Du Riechsalz?“ 
„Nein, nein. Es ist sicher nur die Nachmittagssonne. 

Vermutlich habe ich zu wenig getrunken. Lass mich nur 
einen Moment verschnaufen. Da vorn ist eine Mülltonne, 
an der ich mich festhalten kann.“ 

„Nimm doch meinen Arm!“ 
Mist! Sie hatte nicht verstanden. „Danke. Heute nicht. 

Heute ist ein besonderer Tag.“ 
Endlich! Jetzt begriff sie. Ich sah es in ihren Augen.  
„Bist Du sicher, Joanne?“ 
„Absolut.“ Ich sah auf die Kameras, beobachtete ihr 

Schwenken und wartete. 
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Es dauerte sicher nur ein paar Sekunden, aber sie 
kamen mir wie eine Ewigkeit vor. 

Noch vor Erreichen des benötigten Winkels schlüpfte 
ich aus meinem rechten Schuh.  

Dann war es soweit. 
Ich trat den linken Schuh weg und packte die Tonne. 

Lori half mir, das Ding an die Mauer zu schieben. Dann 
kletterte ich auf die Mülltonne. Das kurze Röckchen 
erwies sich als gar nicht so schlimm. Es ließ mir genug 
Bewegungsfreiheit. 

 

 
 
 
Ich richtete mich auf der Mülltonne auf und sprang 

nach oben, bis meine Finger die Mauerkrone fassen 

Es ließ mir genug Bewegungsfreiheit. 
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konnten. Mit den Zehen versuchte ich, Halt in den Fugen 
der Ziegelsteine zu finden, was besser gelang, als ich 
erwartet hatte. Ich zog mich hoch, schwang das linke 
Bein auf die Krone und zog den Rest meines Körpers 
nach. Schließlich lag ich bäuchlings auf der Mauer, japste 
und kämpfte mit aller Macht gegen das inzwischen so 
vertraute Gefühl der Ohnmacht. Ich konzentrierte mich 
auf meinen flachen Atem und nahm mir trotz der 
situationsbedingten, leichten Panik die Pause, die mein 
eingeschnürter Körper brauchte, um mir nicht zu 
entgleiten. 

Inzwischen war auch Lori auf die Tonne geklettert. 
Als ich hoffte, dass mir nicht mehr schwarz vor Augen 

werden würde, hielt ich ihr meinen Arm entgegen. Sie 
packte ihn und ich zog, während Lori ebenfalls mit ihren 
Zehen die Fugen in der Mauer nutzte.  

Schließlich hingen wir beide hechelnd auf der 
Mauerkrone. 

„Scheiß-Korsett!“, hauchte Lori. Offenbar war ihr 
Bedürfnis, nach so langer Zeit des kontrollierten 
Geplappers endlich wieder zu sagen, was sie dachte, 
größer als die Angst vor dem Kollaps. 

Ich zog es vor, lieber zu schweigen.  
Stattdessen ließ ich mich auf der anderen Seite nach 

unten gleiten, während ich mich noch an der Krone 
festhielt. Als ich mein Gewicht nicht mehr halten konnte, 
ließ ich mich fallen. 

Der Boden war so weich, wie ich ihn von der Mauer 
aus vermutet hatte. Gras und Moos dämpften meinen 
Sturz und ich richtete mich auf. Meine Rippen 
schmerzten. Das Korsett hatte mich im Griff und immer, 
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wenn meine Muskeln sich bewegen wollten, um mich 
passend zu meinen Aktionen zu drehen oder zu beugen, 
sagte das Korsett konsequent „nein“.  

Hinter der Mauer wurde der Park wilder. Zum Glück 
bleib der Boden weich, als wir, nachdem Lori ebenfalls 
von der Mauer gesprungen war, losrannten, um Deckung 
zu finden. Schon nach wenigen Metern war klar, dass wir 
das nicht lange durchhalten würden, aber wir liefen 
trotzdem um unser Leben. Wenn nur der Wald genügend 
Schutz bieten würde! 

 

 
 
 
Wir waren noch nicht weit gekommen, als das 

Unterholz dichter wurde. Ohne Machete würden wir wohl 

Wenn nur der Wald genügend Schutz bieten würde! 
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bald umkehren müssen. Das war jedoch eindeutig das 
kleinere Problem. 

„Ich … kann … keine Luft.“ Lori japste. 
„Nh. Auch. Fuck!“ Jeder Schritt schien uns dem 

Ersticken näher zu bringen. „Warte!“ 
Lori ging in die Knie. Ihr Mund stand offen. Sie hoffte 

ganz sicher, dass ich eine Lösung hätte. Leider täuschte 
sie sich. Alles, was mir einfiel, war: „Wir … brauchen … 
Zange … Bolzen … schnei … der. Keine … Chance … 
sonst.“ 

Lori winkte ab. „Im Wald?“ 
Auch mir war klar, dass Werkzeuge weder an Bäumen 

noch an Sträuchern wuchsen. Klar war mir außerdem, 
dass unsere Flucht scheitern würde, wenn wir die 
stahlverstärkten Dinger, die uns die Luft nahmen, nicht 
irgendwie loswürden. Ich hatte das Ausmaß der Wirkung 
unterschätzt. Körperliche Anstrengungen gab es im Institut 
kaum und das, wofür wir ähnlich viel Luft gebraucht 
hätten, wurde durch die Keuschheitsgürtel gar nicht erst 
zugelassen. „Wir ... müssen … aus dem Wald … raus. Eine 
Straße. Hilfe holen. Wir kommen mit den … Korsetts nicht 
weiter.“ 

„Aber … dann finden die uns!“ 
„Ich … glaube nicht. Unser Verschwinden wurde 

bestimmt noch gar nicht bemerkt. Wir haben … vermutlich 
noch zehn Minuten, bis die nach uns suchen werden.“ Ich 
hatte kein besonders gutes Zeitgefühl und versuchte, zu 
ahnen, wie lange wir bis in den Wald gebraucht hatten. 
Die übliche Pause nach dem Mittagessen betrug 20 
Minuten. 

„Willst Du zurück? Das ist Wahnsinn!“ 
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„Nein, Lori. Nach rechts. Ich glaube, da wird der Wald 
lichter und da ist auch kein Unterholz.“ 

„Dann los!“ 
Wir rannten nicht mehr. Es hätte uns nach nur noch 

kurzer Zeit einfach umgehauen. Wir gingen so schnell, wie 
es unsere zusammengeschnürten Leiber zuließen und 
schon bald wurde es tatsächlich bedeutend heller. 

„Waldrand“, hauchte Lori. 
„Ja.“ Mehr gaben meine Lungen nicht her. 
Ich sah etwas Rotes. Rot ist keine typische Waldfarbe. 

Ich hoffte auf ein Fahrzeug. Auf Menschen. Auf Hilfe. 
Ich erkannte, was das Rote war, noch ehe wir den 

Wald verlassen hatten. Dies taten wir nun und standen 
plötzlich vor dem roten Ding. Es war eine Telefonzelle. 

 

 
Es war eine Telefonzelle. 
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22226666: : : : Der nette Mr. PottsDer nette Mr. PottsDer nette Mr. PottsDer nette Mr. Potts    
 
„Ich vermute mal, Du hast auch weder Taschen noch 

Kleingeld, hm?“  
„Oh, Lady Joanne! Wir sind so eilig aufgebrochen, 

dass ich doch tatsächlich meine gesammelten Platin-
Cards vergessen habe. Wir überaus ungeschickt von mir!“ 
Lori schien ihren Humor - und vor allem ihren 
Galgenhumor - wiederzufinden. 

In alten Filmen hatte ich gesehen, dass manchmal eine 
Münze in einem dieser antiquierten Telefonapparate 
zurückblieb. Also ging ich in die Zelle und sah nach. 

Nichts. 
Lori sah mich fragend an. 
„Das können wir vergessen“, meinte ich. „Immerhin ist 

das hier eine richtige Straße. England ist klein. Es wird 
sicher nicht lange dauern, bis hier ein Auto auftaucht.“ 

„Hm. Und wenn da die Irren aus dem Institut 
drinsitzen?“ 

„Wir müssen eben vorsichtig sein. Komm! Lass uns in 
die Richtung da drüben gehen! Da ist ein Grasstreifen 
neben der Straße und wir holen uns keine Blasen an den 
Füßen. Vielleicht finden wir irgendwo Hilfe oder es kommt 
ein Wagen mit einem nicht kriminellen Fahrer vorbei.“ Ich 
hoffte, dass so etwas in dieser Gegend vorkam. 

Wir setzten uns in Bewegung. 
Nach einer Weile wollte Lori wissen: „Was Du da 

wegen der Erziehung gesagt hast …“ 
„Habe ich von einer ‚Ehemaligen‘ erfahren. Das ist aber 

nur die Spitze des Eisbergs. Die durchleuchten unser 
ganzes Leben, Lori, bis sie irgendeine Schwachstelle 
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gefunden haben, um uns zu erpressen. Irgendeinen 
wunden Punkt, eine Stelle, an der wir verletzlich sind, 
werden die nutzen, um uns gefügig zu machen.“ 

„Findest Du etwa, dass wir noch nicht total gefügig 
sind? Viellicht sollten wir zurückgehen, damit wir Lady 
Ryokos köstliche Plätzchen zum 5-Uhr-Tee nicht 
verpassen.“ 

„Du weißt, dass das nur Show war. Du hast Dich nicht 
anders verhalten.“ 

„Klar. Sechsmal nackt am Pranger und Geralds Hände, 
ein Paddel, einen Rohrstock, eine Peitsche und eine Gerte 
auf meinem Arsch hatten wohl gewisse … 
Verhaltensänderungen zur Folge. Dafür werde ich mich 
mein Leben lang schämen.“ 

 

 
„Dafür werde ich mich mein Leben lang schämen.“ 
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„Das solltest Du auf keinen Fall tun. Lori. Auch unter 
‚normalen‘ Umständen passen wir uns an, weil wir sonst 
nicht überleben würden. Wenn ich Nudistin wäre, würde 
ich auch nicht nackt zum Vorstellungsgespräch bei einem 
neuen Arbeitgeber erscheinen. Auf der anderen Seite ist 
wichtig, dass wir nicht uns selbst und andere verraten. 
Das hast Du nicht getan, Lori. Märtyrer sind Idioten. Sie 
haben nämlich rein gar nichts von ihrem Märtyrertum. Du 
und ich – wir bleiben Frauen mit eigenem Verstand und 
eigenen Ansichten … auch, wenn wir mit Schleifchen am 
Hals herumlaufen.“ 

„Die könnten wir gerade mal loswerden.“ Lori griff zu 
dem Band an ihrem Hals. „Die Fußkettchen brauchen wir 
auch nicht mehr.“ 

„Lass es! Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. 
Wir können das Zeug nicht einfach wegwerfen. Genauso 
gut könnten wir Zettel an die Bäume pinnen: ‚Lori and Jo 
were here!‘ Spuren sollten wir möglichst nicht 
hinterlassen.“ 

„Okay.“ Lori nahm ihre Arme herunter. „In Wirklichkeit 
gefällt Dir Dein Schleifchen, stimmt’s?“ 

„Oh, ja! Ist es nicht entzückend?!“ 
Endlich konnten wir lachen. 
Unsere Erleichterung ging schnell vorüber. Lori wurde 

zuerst wieder ernst. „Du hast gesagt, dass es wichtig ist, 
uns nicht selbst zu verraten. Als wir vorhin über die 
Mauer geklettert sind … weißt Du, woran ich da dachte – 
was mir wirklich wichtig war?“ 

„Keine Ahnung.“ 
„Meine Nägel. Ich habe aufgepasst, dass sie nicht 

abbrechen. Wie will ich beurteilen, ob ich mich verrate, 
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wenn ich gar nicht mehr ich bin, sondern irgendeine 
bescheuerte Tussi-Lady, die nur noch Kuhscheiße im Kopf 
hat?“ 

„Du klingst wie die Lori, die ich am Anfang 
kennengelernt habe. Menschen verändern sich aufgrund 
äußerer Einflüsse - in unserem Fall sehr gezielt. Wenn wir 
es geschafft haben, dann können wir wieder selbst 
entscheiden. Wenn wir lange Nägel wollen, dann 
entscheiden wir das eben. Wichtig ist, dass wir die Wahl 
haben, ob wir selbst entscheiden oder andere Leute über 
uns entscheiden lassen, die Wahl, wie wir aussehen und 
uns kleiden. Wenn ich selbst entscheide, mit güldenen 
Löckchen und einem Farbtopf im Gesicht herumzulaufen, 
dann ist das eben so. Dann ist es richtig.“ 

 

 
                                                                                                           „Dann ist es richtig.“ 
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„Deine güldenen Löckchen werden leiden, wenn dieser 
dunkle Wolkenstreifen da drüben das ist, was ich 
befürchte. Das gibt bestimmt einen Regenbogen.“ 

„Scheiß auf unsere Löckchen! Allerdings habe ich 
wirklich keine Lust, in ein Gewitter zu geraten. Wir sollten 
uns nach einer Möglichkeit zum Unterstellen umsehen.“ 

„Da sind Schafe. Bestimmt gibt es irgendwo in der 
Nähe eine Farm. Wollen wir es versuchen?“ 

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, Loris Vorschlag 
zu folgen und die Straße zu verlassen. Ich musste diese 
Entscheidung jedoch nicht treffen, denn ich hörte – 
endlich – das Geräusch eines Motors. Es kam näher. 

Schnell entfernten wir uns von dem Grünstreifen und 
kauerten uns hinter eine Hecke, von der aus wir die 
Straße gut einsehen konnten. Sie stieg an dieser Stelle 
etwas an und auf einem kleinen Hügel machte sie eine 
Kurve. Von dort kam das Geräusch. 

Ein schon etwas betagter Geländewagen tauchte in der 
Kurve auf und kam nicht allzu schnell in unsere Richtung. 
Ich konnte einen Fahrer erkennen, der nicht gerade wie 
ein „Institutsmitarbeiter“ wirkte. Das schien eher ein 
Farmer zu sein. Womöglich gehörte dem ja sogar die 
Weide mit den Schafen, die Lori so vielversprechend 
gefunden hatte. Ich nahm meinen Mut zusammen und 
trat hinter der Hecke hervor. Lori folgte und wir winkten 
beide dem Mann im Jeep zu. 

Der hielt tatsächlich an. 
Mein Herz schlug schneller, mein Atem beschleunigte 

sich und ich befürchtete, dass das Korsett mich jeden 
Moment „ausknipsen“ würde, als der Fahrer die 
Seitenscheibe senkte und uns zurief: „Hat man Euch nach 
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einer Party in dieser gottverlassenen Gegend ausgesetzt? 
Da hat der alte Gregor Potts wohl was verpasst, hm?“ 

Logisch, dachte ich. Unsere Klamotten sahen 
tatsächlich aus wie – recht schräge – Party-Kostüme. Erst 
jetzt wurde mir wieder bewusst, dass sie, je nach 
Sonneneinstrahlung, nicht viel verbargen. Immerhin schien 
der Mann bemüht, nicht gar so offensichtlich auf meine 
Brüste zu starren. Angesichts meiner Erfahrungen seit der 
Pubertät und der Tatsache, dass der Jackenstoff sogar 
meine Brustwarzen durchscheinen ließ, empfand ich das 
als sehr taktvoll. Ich wagte es: „Können Sie uns ein Stück 
mitnehmen?“ 

 

     
  

                                                   „Können Sie uns ein Stück mitnehmen?“ 
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„Sicher. Ich habe hier vorn aber nur noch einen Platz. 
Eine von Euch muss auf die Pritsche hinten. Ist nicht so 
bequem, aber auch nicht schlimm.“ 

„Wir gehen beide nach hinten, wenn es Ihnen recht 
ist.“ Dieser Potts machte zwar einen harmlosen Eindruck, 
aber welcher Mann ist schon wirklich harmlos beim 
Anblick von zwei leichtbekleideten, jungen und nicht 
hässlichen Frauen? Immerhin gab es bei dieser 
„sichereren“ Variante sogar so etwas wie eine Notbank 
und wir saßen tatsächlich gar nicht so unbequem. 

Da eine Rückscheibe fehlte, konnten wir uns trotz des 
lauten Motors mit Mr. Potts verständigen.  

„Wo soll’s denn hingehen, Ladies?“  
Wir zuckten bei dieser Bezeichnung zusammen, aber 

das war ja nur eine Floskel. „Irgendwohin, wo es ein 
Telefon gibt“, antwortete ich. „Sie haben nicht zufällig ein 
Handy dabei?“ 

Potts lachte. „Wir sind hier in dieser Gegend sehr 
konservativ, Miss. Diesen neumodischen Kram finden Sie 
hier kaum. Wenn Sie telefonieren wollen … meine 
bescheidene Hütte ist nur ein paar Minuten entfernt. Da 
habe ich ein Telefon.“ 

Lori und ich sahen uns kurz an. Wir waren immerhin 
zu zweit und Potts war nicht gerade ein Hüne. Ich 
dachte, wir könnten es riskieren. „Das ist sehr freundlich 
von Ihnen, Mr. Potts. Wir werden Sie auch nicht lange 
belästigen.“ 

„Zwei hübsche, junge Ladies sind für einen alten Mann 
wie mich keine Last, sondern ein ebenso angenehmer wie 
kurzweiliger Zeitvertreib. Es gibt hier sonst nur Arbeit, 
Schafe und Wilson’s Pub.“ 
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„Sie leben allein?“ Lori war die ganze Sache auch 
nicht geheuer. 

„Seit fünf Jahren. Meine Lucille ist mit einem 
Futtermittelvertreter durchgebrannt.“ 

Arbeit, Schafe und Wilson’s Pub hatten die gute Lucille 
wohl nicht ganz erfüllt, dachte ich, aber schwieg. 

„Und Ihr, Ladies? Wie kommt Ihr hierher? Habt Ihr Eure 
Schuhe verloren?“ Potts wirkte ganz „normal“ neugierig. 

„Das ist eine lange Geschichte, Mr. Potts. Eine 
Verkettung unglücklicher Umstände gewissermaßen. Wir 
waren tatsächlich auf einer Party“, log ich, „und der 
Gastgeber wurde zudringlich. Da sind wir geflohen. Barfuß 
geht das besser als auf High-Heels.“ 

 

                                                      „Barfuß geht das besser als auf High-Heels.“ 
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„Es gibt keinen Anstand mehr auf der Welt“, lautete 
Potts‘ Kommentar. Er schien die Story zu schlucken. „Wo 
war denn diese Party?“ 

„Äh … in … in einer Art Dorfdisco … in der Nähe von 
Walkford Manor.“ 

„Da gibt es eine Disco? Seltsam. Ich hätte nicht 
gedacht, dass der alte Lord das erlaubt. Naja, das liegt 
wohl am Generationswechsel. Wie man hört, ist der 
verlorene Sohn wohl zurückgekehrt. Da werden sich die 
Dinge sicher etwas moderner entwickeln. Das ist wohl 
auch gut so. Frischer Wind in Maßen kann nicht schaden. 
So. Da wären wir.“ 

Ich war erleichtert, dass ich mir nicht noch mehr 
Geschichten ausdenken musste. Wir stiegen im Hof einer 
etwas heruntergekommenen Ansammlung kleiner, 
landwirtschaftlicher Gebäude aus. Mr. Potts hielt sich wohl 
lieber in Wilson’s Pub als auf seiner Farm auf, dachte ich. 

„Na, dann kommt mal mit“, meinte Potts und führte 
uns zu einem Gebäude, das die größte Ähnlichkeit mit 
einem Wohnhaus aufwies. Hinter der Eingangstür wies 
Potts auf eine schmale Treppe, die hinter einer offenen 
Stahltür nach unten führte. „Im Keller sind Duschen für 
die Erntehelfer. Nichts Besonders und bestimmt zu 
schäbig für zwei so hübsche Ladies, aber sauber. 
Handtücher und Seife liegen bereit. Mit dem ganzen Gras 
an Euren Füßen verdreckt Ihr mir sonst die Teppiche. Das 
Telefon ist in der Stube.“ 

Wir wollten nicht unhöflich sein und bei Potts waren 
wir vor den Schergen des Instituts ja wohl sicher. „Danke, 
Mr. Potts“, lenkte ich ein. „Eine kleine Bitte hätten wir 
noch. In einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es doch 
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bestimmt einen Bolzenschneider. Würden Sie uns den 
bitte zur Verfügung stellen?“ 

„Jetzt gleich?“ 
„Ja.“ 
„Wofür braucht Ihr den denn?“ 
„Das ist uns etwas peinlich, Mr. Potts.“ 
„Schon gut. Vor den Duschen steht ein Werkzeugregal. 

Da findet Ihr sicher, was Ihr sucht.“ 
Erleichtert gingen wir in den Keller, nachdem Potts 

angekündigt hatte, uns derweil Tee zu kochen. Diese 
Briten! 

Im Keller fanden wir, was wir brauchten, zogen unsere 
Sachen aus und lösten die Ketten der Keuschheitsgürtel. 

„Puh! Endlich“, rief Lori erleichtert. 
 

 
                                                   „Puh! Endlich!“ 
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„Kaum zu glauben, wie diese Dinger die Gedanken 
beeinflussen können“, stellte ich fest. 

„Nicht nur die Gedanken, Jo. Ich würde am liebsten 
auf der Stelle … Du weißt schon.“ 

„Klar. Ich auch. Lass uns sehen, dass wir aus diesen 
Korsetts herauskommen!“ 

„Jetzt? Ohne Arzt? Das ist keine gute Idee.“ 
Ich war überrascht. „Wieso?“ 
„Wie lange sind wir jetzt schon so zusammengedrückt? 

Vier Monate? Wenn wir die Dinger entfernen und unsere 
Organe wieder in die befreiten Räume rutschen … weißt 
Du, was dann passiert? Unsere Zwerchfelle sacken ab, 
uns bleibt die Luft weg und im schlimmsten Fall 
kollabieren unsere Lungen. Ohne ärztliche Aufsicht ist es 
saugefährlich, die Korsetts auszuziehen.“ 

Lori lag natürlich richtig. Daran hatte ich überhaupt 
nicht gedacht. „Wen rufen wir denn gleich zuerst an? Die 
Polizei oder einen Arzt?“ 

„Ich würde ja am liebsten Jerry anrufen. Das ist so 
eine Art Privatsekretär. Der weiß immer gut, was zu tun 
ist.“ 

„Du hast einen Privatsekretär? Ich dachte, Du bist das 
schwarze Schaf der Familie und machst Dir nichts aus 
den Millionen Deines Vaters.“ 

„Naja … schon … aber … schließlich bin ich ja ins 
Institut gekommen, nicht wahr?“ 

Wir grinsten uns an. In diesem Moment hatten wir 
nicht nur den Schrecken des Instituts, der uns verband. 
„Ich hoffe, Dein Sekretär schickt uns gleich eine 
Privatarmee … oder hast Du etwa keine?“ 
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„Fuck. Total vergessen! Hey, willst Du wirklich unter 
diese keimige Dusche?“ 

„So keimig ist die gar nicht. Siehst Du die Armaturen? 
Die Verkleidung an der Wand? Das ist alles neu. Der Rest 
ist uralt und heruntergekommen, aber nicht wirklich siffig. 
Außerdem hast Du Mr. Potts ja gehört. Der möchte nicht, 
dass wir ihm die Teppiche mit Gras und Dreck versauen. 
Ich finde, dafür, dass er uns hilft und ansonsten recht 
freundlich zu sein scheint, sollten wir uns wie Gäste 
verhalten. Ich würde mir außer den Füßen auch gern 
noch einen anderen Körperteil waschen. Das Stahlnetz 
war da bisher immer etwas im Weg.“ 

 

 
 
 

              „Das Stahlnetz war da bisher immer etwas im Weg.“ 
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Die Seife war neu und roch nach Lavendel, das 
Wasser war warm und sauber. Wir wuschen unsere Füße 
und unsere befreiten Mösen, widerstanden (was mich 
angeht: mit größter Mühe) dem Drang, uns zu erleichtern 
und reinigten unsere Oberkörper, weil wir durch Flucht 
und Aufregung verschwitzt waren. Schließlich war es 
immer noch recht warm draußen. War der Sommer schon 
vorbei und wir hatten einen schönen Herbst? Mein 
Zeitgefühl war komplett hinüber. 

Die bereitgestellten Handtücher waren hässlich, alt und 
winzig, aber weich und sauber. Immerhin! 

Wieder trocken verließen wir die „Erntehelferdusche“. 
Unsere Sachen hatten wir in einem kleinen Vorraum 
abgelegt. 

Da waren sie nicht mehr. 
„Was bedeutet das?“ Lori war ebenso entsetzt wie ich. 
„Entweder ist Mr. Potts so hilfsbereit, dass er sich 

kurzerhand entschlossen hat, unsere Sachen zu waschen 
oder – und das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher – 
er hat sich überlegt, seinen ‚Zeitvertreib‘ mit uns noch 
etwas ‚kurzweiliger‘ zu gestalten.“ 

„Wenn der nur glotzen will … meinetwegen! Wir haben 
monatelang unsere Titten und Ärsche nackt oder 
halbnackt durch die Gegend getragen, aber … wir sollten 
uns bewaffnen. Die Werkzeuge!“ 

Ich konnte Lori nur zustimmen. Wir gingen zu dem 
Regal, von dem wir den Bolzenschneider geholt hatten 
und rüsteten uns mit je einem Hammer aus. Will hatte 
mir mal erklärt, dass es sich bei den Dingern mit der 
Spitze auf einer Seite um Zimmermannshämmer handelte. 
Ich wusste nicht, ob wir genug Kraft hatten, aber ein 
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menschlicher Schädel ist nicht sooo widerstandsfähig. 
Immer noch hatte ich jedoch einen Hauch Hoffnung, dass 
Potts mit unserem bloßen Anblick zufrieden sein könnte. 
Ich sah es ähnlich wie Lori. Auch mein Schamgefühl war 
in der letzten Zeit drastisch reduziert worden … fast so 
sehr wie meine Taille. Ich zwang mich, gleichmäßiger zu 
atmen. Dann sah ich Lori an. „Bereit?“ 

Sie nickte. Sehr überzeugend sah das nicht aus. 
Trotzdem gingen wir die Kellertreppe nach oben. 
 

 
 
. 
Die Stahltür war geschlossen worden. War sie auch 

verschlossen? Ich probierte es. Nichts rührte sich. 
Wir saßen in der Falle. 

Trotzdem gingen wir die Kellertreppe nach oben. 
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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. 
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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“ 


