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2: Regeln 

 

»Da seid Ihr ja.« 

 

Bei der Frau, die Schwester Mary, Stacey und Erin plötzlich auf dem Flur entgegen kam, 

musste es sich offenbar um die Oberin handeln, denn Schwester Mary schlug sogleich einen 

unterwürfigen Tonfall an. »Ich bitte um Entschuldigung, ehrwürdige Mutter. Es gab eine 

Gehorsamsverweigerung. Dawn wollte die Umkleide nicht verlassen. Ich habe sie daraufhin 

zur Disziplinierung bringen lassen.« 

Die als »Mutter« Angesprochene seufzte. »Es wird wirklich immer schlimmer. Na gut – dann 

gibt es eben gleich eine erste Lektion.« Mit einer herrischen Handbewegung gebot sie den 

Frauen, ihr zu folgen. 

Unbemerkt sah Erin Stacey an und rollte mit den Augen. Stacey nickte zustimmend. Auch 

ihr war nicht das Ungewöhnliche am Habit der »Mutter« entgangen. Sie hatte ebenfalls noch 

nie eine Nonne mit einem derart offenherzigen, üppigen Dekolleté gesehen. Durch die an-

sonsten strenge, schwarze Kleidung fiel das noch mehr auf. Irgendetwas an dieser Anstalt 

war noch seltsamer, als man es in einer derartigen Einrichtung ohnehin erwarten konnte. 

»Ihr seid also Stacey und Erin, die Benebelte und die diebische Elster. Ich bin Mutter Mary 

Constantine, die Leiterin dieses Hauses. Ihr könnt mich ›Mutter‹ nennen. Ihr werdet nun 
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Zeuginnen einer ersten Lektion. Dawn erhält die eigene ›Medizin‹ verabreicht und Ihr wer-

det lernen, dass Brutalität und Disziplinierung rein gar nichts miteinander zu tun haben. Wie 

der Heilige Vater schon sagte, handelt es sich bei einem Klapps auf das Gesäß um eine wür-

devolle Erziehungsmaßnahme. Sie ist angemessen und begründet, denn Ungehorsam kann 

nicht geduldet werden. Eure erste und wichtigste Regel, die Ihr strikt beherzigen werdet, 

solange Ihr Euch in unserer Obhut befindet, lautet: Ihr gehorcht jeder Anweisung ohne Zö-

gern und ohne Widerstand. Wenn Ihr etwas nicht gleich versteht, dürft Ihr fragen – nachdem 

Ihr die Anweisung befolgt habt.« 

»Ich hätte da gleich mal eine Frage, … äh … Mutter.« 

»Ja? Stacey, meine Tochter – wie lautet Deine Frage?« 

»Was Dawn ebenso verwundert hat wie Erin und mich, sind diese … Sachen, die wir tragen 

sollen. Wenn wir uns falsch bewegen, stehen wir unten ohne da und ans Bücken ist gar nicht 

zu denken. Das kann doch nicht im Sinne … äh … unserer ›Therapie‹ sein und allzu christ-

lich kommt mir eine derartige Entblößung auch nicht vor.« 

»In Genesis 3, Vers 21 lehrt uns die Schrift, dass Gott den durch die Erbsünde geschädigten 

Menschen Röcke für ihre Blößen geschaffen hat. Durch den Verzicht darauf erhaltet Ihr die 

Chance, Euch mit der Erbsünde auseinanderzusetzen und den Zustand der Armut durch 

Nacktheit zu erfahren, wie es im Buch Prediger geschrieben steht. Außerdem werdet Ihr 

durch die Scham der Sünde dazu veranlasst, auf für Frauen allzu ungebührliche Bewegun-

gen wie das Rennen und Herumtollen zu verzichten und Euch anmutig und keusch zu ver-

halten. Schließlich hilft es auch noch bei der Züchtigung nach den Erläuterungen des Heili-

gen Vaters, denn das Herunterziehen eines Höschens hat doch einen nur wenig würdevollen 

Charakter, nicht wahr?« 

»Dann frage ich mich, warum wir überhaupt Kleidung tragen.« Diese Bemerkung brachte 

Stacy einen Schlag mit dem Ellenbogen von Erin ein, die dazu eine Miene machte, in der 

Stacey eindeutig lesen konnte: »Bist Du bescheuert?! Fordere das nicht auch noch heraus!« 

»Wenn Ihr Euch entsprechend bewegt, bleibt die Versuchung für das männliche Personal in 

angemessenem Rahmen. Es ist ein Kompromiss zwischen der Wahrnehmung Eurer Sünd-

haftigkeit einerseits und der Vermeidung zusätzlicher Sünden andererseits. So. Deine Frage 

ist beantwortet. Wir sind da.« 

Ihr Weg hatte die Frauen in das Kellergeschoss geführt. Hier war es noch wesentlich gruseli-

ger als im Erdgeschoss. Am gruseligsten war jedoch, dass Mary, Stacey und Erin einen Raum 

betraten, in dem es eine vermutlich verspiegelte Scheibe gab. Hinter dieser Scheibe schloss 

sich ein weiterer Kellerraum an, in dem man Dawn an eine Art Bock gefesselt hatte. Kein 

Zweifel bestand für Stacey und Erin daran, dass sie nun einer Prügelstrafe beiwohnen soll-

ten. »Ich will das nicht sehen. Ich will hier raus!« Stacey rüttelte an der Türklinke, doch die 

Oberin hatte von außen abgeschlossen. 
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»Du kannst hier bleiben oder Dawn Gesellschaft leisten.« Schwester Mary Barbara hatte 

Stacey die einzigen Alternativen genannt. 

»Damit kommt Ihr nicht durch. Das wird ein Fall für Amnesty.« 

Schwester Mary lächelte ihr stoisches Lächeln. Es lag ein Hauch von Geringschätzung darin. 

Dann trat im Nebenraum die Oberin ins Blickfeld. 

 

Weder das Zischen der Gerte, noch das klatschende Geräusch, wenn diese auf Dawns 

zwangsweise hochgereckten und durch das kurze Jäckchen in dieser Position unvermeidbar 

entblößten Po auftraf, waren im Nebenraum zu hören. Auch Dawns Schrei aus einer Mi-

schung von Überraschung und Schmerz beim ersten Hieb war durch die schalldichte Scheibe 

so wenig vernehmbar wie das unterdrückte Stöhnen, als weitere Gertenhiebe die nackte 

Haut trafen. 

Ohne Ton wirkte die Szene noch beklemmender, denn die Bewegungen hatten eine ganz 

eigene, gruselige Sprache. Die Oberin stand ruhig da, holte nur wenig aus, aber ließ ihren 

Arm mit der Gerte als Verlängerung sehr schnell und sehr fest sinken. Die nachgiebige 

Gummilasche an der Spitze der Gerte traf mit Wucht auf das Fleisch, das trotz jugendlich 

straffer Haut an dieser Stelle wie Pudding in wellenförmigen Bewegungen reagierte. Auch 

der restliche Körper bewegte sich ruckartig, während die Nerven den Schmerz in das Gehirn 

der Gepeinigten transportierten. 
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Es war unverkennbar, dass Dawn sich dagegen wehrte, auf die Qual zu reagieren, aber trotz 

aller Bemühungen gelang es ihr sichtlich nicht, die Kontrolle aufrecht zu erhalten. Das un-

vermeidliche und auch durch die Fesselung nicht zu verhindernde Zucken bei jedem Treffer 

und die Verfärbung ihres Pos durch die roten Striemen nahmen von Hieb zu Hieb zu.  

Das Gummipaddel an der Spitze der Gerte vergrößerte die Trefferfläche und sorgte so dafür, 

dass die Haut nicht aufplatzte. Obwohl kein Blut floss, kämpften Stacey und Erin gegen eine 

aufkeimende Übelkeit, aber sie schwiegen, weil keine von ihnen Dawns Schicksal teilen 

wollte.  

Diese Vorführung des Vollzugs einer Prügelstrafe verfehlte ihre Wirkung nicht. Als die Obe-

rin schließlich von ihrem Opfer abließ, wähnte sich Dawn nach einer Weile allein und ihr auf 

den Bock gefesselter Körper zuckte leicht, was den Zusehenden vermittelte, dass Dawn ihre 

Tränen nicht länger zurückhalten konnte. Ob diese nun mehr den Schmerzen oder, was vor 

allem Stacey noch wahrscheinlicher erschien, der Erniedrigung geschuldet waren, blieb un-

klar. Klar jedoch war Stacey in diesem Moment, wie erbärmlich die Typen waren, die sich 

derartiger Methoden bedienten, sie verharmlosten oder gar durch gezieltes Geplauder be-

förderten. Sie trugen die Abbilder eines gequälten Menschen scheinheilig vor sich her und 

waren doch selbst die schlimmsten Peiniger und Menschenfeinde. 

In diesem Moment wich die Toleranz gegenüber allzu menschlichen Irrungen und Verwir-

rungen purem Zorn. Nie wieder, so schwor sich Stacey, würde sie ohne Not das religiöse 

Geschwätz ihrer Mom tolerieren. Es war höchste Zeit, sich von dem ganzen Wahn zu lösen – 

allerdings musste zunächst diese Prügel-Anstalt überstanden werden.  

Schwester Mary Barbara führte Stacey und Erin aus dem »Zuschauer-Raum« und zurück in 

das Erdgeschoss. Dort brachte sie die beiden jungen Frauen in eine Art Anstaltskapelle, ei-

nen kleinen Raum mit Bänken und Altar. 

»Die Mutter Oberin wird Euch nach der kleinen Verzögerung nun gleich die wesentlichen 

Grundlagen Eures Aufenthaltes hier erläutern. Hört gut zu! Die Einhaltung der Regeln ist 

entscheidend dafür, wie erfolgreich die Therapie sein wird. Gleichzeitig sind sie bereits ele-

mentarer Bestandteil Eurer Therapie und bilden die Basis dafür, Euch wieder zu brauchba-

ren Mitgliedern der Gemeinschaft zu erziehen. Schließlich werden sie Euch auch ganz enorm 

dabei helfen, Euch widerstandsfähiger gegen Satans Versuchungen zu machen und Euch 

näher zu unserem Herrn bringen, auf dass dieser Euch dereinst von Euren Sünden befreit 

und Eure gereinigten Seelen empfängt.« 

Die Schwester verließ die Kapelle. Stacey und Erin waren allein. 

»Wir müssen hier weg«, stellte Stacey fest. 

»Hast Du gesehen, wie groß das Gelände ist? Wie sollen wir das schaffen? Barfuß? Die haben 

garantiert Wächter und Zäune hier. Ich schlage vor, wir tun lieber, was die sagen und sorgen 

dafür, dass dieses Irrenhaus geschlossen wird, sobald die uns wieder entlassen.« 
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»Ich glaube auch, dass Flucht nicht leicht wird, aber Dein Vorschlag hat einen großen Haken. 

Ich habe selbst zunächst gedacht, dass wir hier irgendwie durchkommen können, aber dann 

ist mir klar geworden, dass dies hier kein ›normales Irrenhaus‹ ist. Hier haben echte religiöse 

Fanatiker das Sagen und ich kenne diese Typen. Eine davon ist nämlich meine Mutter.«  

 

Aus Staceys Stimme war echte Angst herauszuhören. »Erin, das Problem mit diesen Leuten 

ist, dass es denen nicht in erster Linie um ›Regeln‹ geht. Ihre Macht beruht auf purer Unter-

drückung und vor allem auf Willkür. Das fängt schon bei deren Ideologie an. Was glaubst 

Du denn, warum die ihre Messen jahrhundertelang in einer Sprache gelesen haben, die nur 

›Eingeweihte‹ und auf keinen Fall deren Opfer verstanden haben? Im Alten Testament 

wimmelt es von Gemetzel, Mord und Verstümmelung. Der dort beschriebene Gott ist ein 

eitler, sadistischer Psychopath. Der Jesus-Gott im neuen Testament ist ein friedfertiger, ver-

söhnlicher Gutmensch … äh … Gutgott. Je nachdem, was gerade gebraucht wird, kannst Du 

aus den Anhängern Krankenpfleger oder Militärpfarrer machen, sie zu Kreuzzügen, Hexen-

verbrennungen oder Spenden für Notleidende bewegen. Die biegen sich die eigenen ›Re-

geln‹ so, wie sie gerade nützlich erscheinen und glaube ja nicht, dass sie sich selbst daran 

halten! Was ich damit sagen will, ist: Es gibt keine Sicherheit. Du kannst versuchen, denen zu 

gehorchen, aber die werden immer einen Weg finden, Dich fertigzumachen. Das gehört zum 

Konzept. Nur, wenn Du total am Boden bist, wenn Du Dir selbst nicht mehr vertraust, dann 

kommen sie und geben Dir Vertrauen in ihren Gott – also an sich selbst in ihrer Eigenschaft 

als dessen Vertreter. Erst brechen sie Dich und dann machen sie ihr Werkzeug aus Dir und 
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reden Dir auch noch ein, Du würdest ›Gottes‹ Werkzeug sein und einem ›höheren‹ Willen 

folgen. Erst machen sie Dich klein, erklären Dich zu Dreck, zu einer ›Sünderin‹ und dann 

erheben sie Dich nach ihren Vorstellungen, damit Du gar nicht mehr auf die Idee kommst, 

Dir ein eigenes Urteil zu bilden. So funktioniert das System. Die haben keine Skrupel. Die 

hatten sie noch nie, weil sie entweder selbst ›gläubige‹ Werkzeuge sind oder rücksichtslose 

Egomanen. Ich schätze, Mary Barbara gehört zur ersten und die Oberin zur zweiten Katego-

rie. Wir können das hier nicht heil überstehen. Du hast gesehen, was sie mit Dawn gemacht 

haben. Das ist unser erster Tag hier. Was meinst Du, in welchem Zustand wir alle in drei 

Wochen … oder gar in drei Monaten sind? Umso länger wir hier sind, desto schwerer wird 

die Flucht.« 

 

Als die Oberin die Kapelle betrat, setzten sich Stacey und Erin auf eine der Bänke. Mit vor-

sichtigen Schritten kam auch Dawn hinzu. Sie kämpfte sichtlich um ihre Fassung, doch als 

Staceys Blicke ihr begegneten und Trost vermitteln wollten, blieb Dawn lieber auf der ande-

ren Seite des Ganges. Mitleid hätte sie in diesem Moment nicht verkraftet. Sie senkte ihren 

brennenden und durch das kurze Jäckchen ungeschützten Po behutsam auf die harte Holz-

bank und biss die Zähne zusammen. Auf keinen Fall wollte sie der sadistischen Oberin den 

Triumph eines vernehmbaren Schmerzenslautes gönnen. 

Die Oberin stellte sich hinter den leicht erhöhten Altar. »Also gut. Nach der kleinen Störung 

durch Dawns Verhalten wisst Ihr jetzt, was die erste Regel Eures Aufenthaltes hier ist: 

Gehorsam. Die Bibel sagt in Römer 13, 1-2: ›Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die 
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Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die 

ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der 

Anordnung Gottes; die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu.‹ Die zweite 

Regel lautet: Ordnung. Viele junge Menschen haben heutzutage das Problem, dass sie ohne 

Vorgaben in den Tag hinein leben. Wir haben dagegen eine klare, strukturierte 

Tagesordnung: Wecken ist um 5 Uhr. Duschen und Toilette bis 5 Uhr 30. 5 Uhr 30 bis 6 Uhr 

Frühstück. 6 Uhr Morgengebet. Das ist natürlich freiwillig. Wann Ihr den Weg zu unserem 

Herrn findet, bleibt ganz Euch überlassen. Arbeitsbeginn ist demnach entweder um 6 Uhr 

oder um 6 Uhr 30. Um 9 Uhr gibt es zwanzig Minuten Pause. Elf Uhr 50 bis 12 Uhr ist für 

einen Toilettengang vorgesehen. Mittagessen Punkt 12 einschließlich eine Stunde Pause. An-

dacht um 13 Uhr. Um 15 Uhr eine halbe Stunde Pause. Abendbrot um 17 Uhr. 18 Uhr bis 19 

Uhr Messe. Wer nicht daran teilnimmt, erhält individuelle Aufgaben. 19 Uhr Duschen und 

Kleiderwechsel. Freizeit bis 20 Uhr 30. Danach Bettruhe. Ihr seht, dass Eure Tage hier ausge-

füllt sind, aber dass es Euch weder an Verpflegung noch an Freizeit mangeln wird. An 

Sonntagen wird natürlich nicht gearbeitet. Da gibt es ein wechselndes Programm zu Eurer 

geistigen Ertüchtigung. Verspätungen werden nicht toleriert.« 

 

Die Oberin machte eine Pause, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Sie wusste, dass 

Dawns Züchtigung für ein aufmerksames Zuhören gesorgt hatte. Dann fuhr sie fort. »So 

schreibt es schon der Apostel Paulus in Kapitel 14, Vers 40 des ersten Korintherbriefes: ›Alles 

soll in Anstand und Ordnung geschehen‹. So handhaben wir es denn auch in dieser 
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Einrichtung. Die dritte Regel, deren ausnahmslose und strikte Einhaltung von Euch erwartet 

wird, ist eng mit der ersten Regel verbunden: Ihr fügt Euch den Obrigkeiten, die im Rahmen 

der Hierarchien in diesem Hause vorgegeben sind. Da sind zunächst unser großherziger 

Stifter Thomas Melkin sowie das Haupt unserer Gemeinde, Vater Peter Cormack. ›Wie nun 

die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem‹, 

heißt es in Epheser 5, 24. So, wie der Apostel Paulus in seinen Briefen Unterordnung unter 

die Ältesten und Vorgesetzten fordert, folgt Ihr weiterhin den Anweisungen der Mutter Obe-

rin, der Schwestern des Ordens sowie der Ältesten unter Euch, die wiederum von den ande-

ren Obrigkeiten in diesen Stand erhoben wurden und denkt stets daran, was Paulus in den 

Römerbriefen schreibt: ›Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das 

Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen! Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und 

Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit‹! Sittsamkeit und 

Keuschheit sind Regeln vier und fünf und Bescheidenheit und die Abkehr von der Eitelkeit 

sind Regeln sechs und sieben. Damit ist auch schon beschrieben, was von Euch erwartet 

wird. Haltet Euch daran und Eure Therapie wird erfolgreich sein.« 

Stacey konnte es nicht länger ertragen. Für sie war diese Ideologie die Wurzel aller Übel und 

das Gefühl, vom Regen in die Traufe geraten zu sein, hatte sich während der Rede so sehr 

gesteigert, dass Stacey das Gefühl bekam, vor Wut platzen zu müssen. Dennoch erinnerte sie 

ein Seitenblick zu Dawn daran, dass Gewalt in den Kreisen, denen sie ausgeliefert war, als 

selbstverständliches »Erziehungsmittel« galt. Sie musste vorsichtig sein und zeigte daher 

auf, bis die Oberin ihr tatsächlich das Wort erteilte. 

»Ich denke, wir haben die Regeln verstanden und werden sicher alle versuchen, uns so gut 

wie möglich daran zu halten.« Als Reaktion erhielt Stacey ein großmütiges Lächeln der Obe-

rin. Es verursachte Brechreiz. »Ich bin aber noch sehr unwissend und frage mich, wie ich 

mich zum Beispiel nach dem Ende der Besuchsverbotszeit verhalten soll, wenn ich nach dem 

Leben in dieser Einrichtung gefragt werde, denn mir scheint, dass es da ein paar … äh … 

›weltliche‹ Gesetze gibt, die nicht so ganz den Regeln entsprechen. Falls da Widersprüche 

auftauchen … wie sollen wir uns dann verhalten?« 

»Das ist eine kluge Frage, meine Tochter. Ich hoffe, dass sich Dein sonstiges Wesen Deiner 

Intelligenz im Laufe der Zeit anpassen wird, denn dann wirst Du uns viel Freude machen. 

Sofern Du Dich unserem Herrn künftig annähern wirst, kannst Du davon ausgehen, in unse-

ren Predigten viele Einzelheiten zu einem derartigen, vermeintlichen Konflikt zu erfahren. Bis 

dahin helfen uns zum Glück die ganz eindeutigen Worte der Heiligen Schrift. In Apostelge-

schichte 5, 29 heißt es nämlich: ›Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen‹. Das soll 

für den Moment als Antwort auf Deine Frage genügen. Wie gesagt – der Weg zu weiteren 

Antworten ist freiwillig und er steht Euch allen offen.« Die Oberin lächelte milde. 

Staceys Brechreiz nahm zu. Diese Leute hielten sich an Recht und Gesetz nur dann, wenn sie 

sich davon einen Vorteil versprachen. Ansonsten lebten sie nach ihren ganz eigenen 
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»Regeln« - seit Jahrtausenden. Es würde wenig nützen, in dieser Anstalt auf Gesetze oder gar 

auf Menschenrechte zu setzen. An dem gruseligen Eisentor endete die Zivilisation.  

»Geht nun, meine Töchter! Schwester Mary Barbara erwartet Euch zur Abkehr von der Eitel-

keit.« 

Dawn stand zuerst auf und ging zwischen Altar und vorderer Sitzbank zur Tür an der Seite 

des Raumes. Dabei konnten Stacey und Erin die Spuren deutlich sehen, die von der Züchti-

gung mit der Reitgerte zurückgeblieben waren, denn Dawn hatte den Saum des Anstalts-

Jäckchens nach dem Aufstehen nicht heruntergezogen. Sie wollte ihren Po lieber entblößt als 

noch mehr schmerzend. 

 

Schwester Mary Barbara dirigierte die drei Mädchen durch die unübersichtlichen Gänge der 

Anstalt zu einem Warteraum. Von dort führte eine Tür in ein Zimmer, aus dem es nach einer 

Mischung aus Farben, Chemikalien und Parfum roch. Erin wurde zuerst dort hineinbeor-

dert. Nachdem die Schwester gegangen war, wandte sich Stacey an Dawn: »War es 

schlimm?« 

»Ging so. Ich schätze, das war erst der Anfang. Fuck, ich dachte, diese Tittenmutter hört 

überhaupt nicht mehr auf. Die tickt doch nicht ganz sauber!« 

»Jungfräuliche Geburt, Auferstehung des Fleisches, Dreifaltigkeit, Unfehlbarkeit … die tickt 

nicht allein. Tut es sehr weh?« 
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»Es brennt, aber ich glaube, mein Stolz ist schlimmer verletzt als mein Arsch.« 

»Das kommt davon, wenn alte Männer im Frauenfummel von Dingen reden, von denen sie 

nichts verstehen … wie ›Würde‹. Hör mal, Dawn – wir müssen hier abhauen. Ich kenne das 

von meiner Mom: Die geben nie nach. Wir gehen hier entweder vor die Hunde oder sind ein 

Fall für eine richtige geschlossene Anstalt, wenn wir hier entlassen werden.« 

»Das sehe ich ganz genauso. Die Fenster sind aber alle vergittert.« 

»Ja, hier. Wir müssen uns orientieren und nach Schwachstellen suchen.« 

»Soll Erin mitkommen?« 

»Es ist nicht zu übersehen, dass Ihr wohl keine besten Freundinnen werdet, aber ich finde 

trotzdem, dass wir sie hier nicht zurücklassen können. Sie scheint allerdings noch vorzuha-

ben, sich irgendwie anzupassen. Sie hat da so etwas gesagt. Ich schätze aber, dass sie auch 

bald begreift, dass man mit Fanatikern weder Übereinkünfte noch Kompromisse schließen 

kann. Wir werden ja auch noch etwas brauchen, um einen Fluchtplan zu schmieden.« 

»Einen Plan? Ich würde sagen, wir nutzen die erstbeste Gelegenheit und nehmen die Beine in 

die Hand. Ich bin ziemlich schnell. Liegt wohl an kenianischen Vorfahren.« 

»Rennen kann ich auch – trotz irischer Vorfahren, die nicht so viel Auslauf hatten. Lass uns 

aber auf jeden Fall erst mal sehen, von wo aus wir starten können!« 

»Okay. Vielleicht besser bei Nacht.« 

Die Tür zum riechenden Zimmer wurde von innen geöffnet. Jemand rief: »Stacey!« Erin kam 

nicht wieder heraus. Womöglich war das ein Durchgangszimmer, dachte Stacey und ging 

durch die Tür. 

»Fuck!«, entfuhr es ihr. Es war nur leise gewesen, aber eine nicht viel ältere Frau, die einen 

bizarren »Kittel« trug und nahezu kahlgeschoren war, meinte: »Tut mir leid, aber wir müs-

sen Flüche melden.« 

Stacey fand darauf keine Antwort, denn sie war damit beschäftigt, sich das Zimmer näher 

anzusehen. Eine zweite, ebenfalls junge und unbekannte Frau im Anstaltsjäckchen war zu-

gegen. Auch diese wirkte geschoren. Ein Frisierstuhl ließ Stacey Schlimmes vermuten. »Bitte 

nur die Spitzen!« 

Die Frauen lächelten. »Hier gibt es nur die Lannisport-Einheitsfrisur gegen überbordende 

Eitelkeit, Stacey. Ausnahmen werden nur für die Ausgesuchten gemacht«, stellte die Frau im 

Kittel fest, die hier wohl das Sagen hatte. 

»Was sind ›Ausgesuchte‹?« 
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»Das erfährst Du noch früh genug. Es gibt zwei Wege, Lannisport zu verlassen: Als Topf-

pflanze oder als Ausgesuchte. Das lernst Du noch. Jetzt setz Dich hin! Wir haben nicht ewig 

Zeit.« 

Schockiert befolgte Stacey die Anweisung und ließ geschehen, dass die Kittelfrau mit einer 

Schere ankam und Strähne für Strähne von Staceys braunem Haar abschnitt. Stacey war 

nicht einmal in der Lage, ihrem Haar eine Träne nachzuweinen, denn in ihrem Kopf tanzten 

zwei Begriffe Ringelrein: »Topfpflanze« und »Ausgesuchte«. Was musste sie tun, um »aus-

gesucht« zu werden, falls die Fluchtpläne scheiterten? Unter »Topfpflanze« konnte sie sich 

etwas vorstellen, denn den alten Film »Einer flog übers Kuckucksnest« hatte sie gesehen. 

Stacey war sicher, dass die Fanatiker vor Lobotomie nicht zurückschreckten. 

Die Frau im Kittel griff zu einer Schneidemaschine. 

 

Erst jetzt schien das Realisieren der Situation einen Platz in Staceys Gedanken zu finden. »Ich 

will keine Glatze!« 

»Bekommst Du auch nicht«, stellte die Frau im Kittel fest. »Alle Neuankömmlinge werden 

geschoren und danach wachsen die Haare ja wieder. Die Mutter Oberin entscheidet dann, 

wie viele Millimeter Länge sie jeweils erlaubt.« 

»Millimeter? Mehr nicht?« 
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»Wir sollen lernen, den Eitelkeiten zu entsagen. Allerdings heißt es in 1. Korinther 11, 15, 

dass der Frau das Haar zur Decke gegeben ist. Deshalb darf es nicht ganz verschwinden, 

aber die Ehre, die das lange Haar der Frau nach diesem Bibelvers gibt, müssen wir uns alle 

erst verdienen, indem wir Gutes tun.« 

»Korinther? Steht da nicht auch, dass der Mann ›das Haupt der Frau‹ ist?« 

»Genau. Vers 3. So, wie Christus das Haupt des Mannes ist, ist der Mann das Haupt der 

Frau.« Die Friseurin lächelte nicht. 

»Sag mal … Ihr nehmt das ernst, oder? Ich meine … Ihr tut nicht nur so. Ihr findet diesen 

ganzen patriarchalischen Unterdrückungsscheiß gut?« 

Die Friseurin und die (fast) Kahlgeschorene sahen sich an. Dann meinte die Friseurin: »Die 

Schrift ist heilig. Ich muss Dein Lästern ebenso melden wie Dein Fluchen.« 

Stacey schüttelte ihren inzwischen fast komplett geschorenen Kopf. »Es macht zwar keinen 

Spaß, mit so einer Stoppelfrisur in den Spiegel zu schauen, aber ich kann es wenigstens noch, 

ohne mich dabei dafür zu schämen, komplett verblödet zu sein.« 

Die Friseurin stellte die Maschine aus und beugte sich zu Stacey herunter, bis sie deren Ohr 

fast mit den Lippen berührte und flüsterte: »Ich habe das wegen der Maschine nicht gehört. 

Du solltest sehr vorsichtig sein, wann Du wem was sagst, wo Du es sagst und wer es mög-

licherweise außer dem Adressaten noch mitbekommen könnte. Die Strafen hier sind sehr 

streng. Du solltest nicht zu viel riskieren. Ein Rückgrat, das sich keinen Millimeter biegt, 

bricht hier schnell.« Sie setzte den Rest ihrer Arbeit fort. 

Stacey schluckte. Zu jedem Überwachungssystem gehörten Spitzel und das erste, was jeder 

Unterdrückung zum Opfer fiel, war stets die Meinungsfreiheit. Stacey schwor sich, künftig 

weniger naiv zu sein. 

Sie ärgerte sich über sich selbst. Wann immer ihre Mom nicht in der Nähe gewesen war, 

hatte sie sich frei gefühlt und geglaubt, dass mit Ausnahme der eigenen Mutter alle Men-

schen grundsätzlich »vernünftig« und »aufgeklärt« waren. Diese Anstalt jedoch belehrte sie 

eines Besseren. Keineswegs waren bestimmte Ansichten und Weltanschauungen durch die 

Aufklärung so weit zurückgedrängt worden, dass nur noch ganz Unverbesserliche, beson-

ders Verwirrte oder Verbrecher Derartiges ernsthaft vertraten. Im Gegensatz zu den alten 

Männern in Frauenkleidern wussten jedoch die »Normalen« meist nicht einmal, woher das 

Zeug stammte, das sie nach so vielen Gehirnwäsche-Generationen unreflektiert daherplap-

perten. Es gab immer noch Täter, die das Rad der Geschichte zurückdrehen und die 

Menschheit in ein dunkles Mittelalter zurückverdummen wollten, um die eigene Macht zu 

sichern oder wiederzuerlangen. Einrichtungen wie diese entstanden nicht aus Versehen. Der 

Schoß war noch fruchtbar … und Stacey steckte tief im Schlamassel. Als sie den »Salon« 

durch eine zweite Tür verließ, sah (und hörte) sie jedoch, dass sie sich zunächst einmal nicht 

um sich selbst würde kümmern können. Sie war hier schließlich nicht das einzige Opfer. 
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3: Opfer, Täter, Mittäter 

 

Das Schluchzen drang bis in den Frisierraum. Beim Verlassen sah Stacey Erin im Gang auf 

einem Stuhl sitzen und bitterlich über den Verlust ihrer blonden Mähne weinen. Diese 

Erniedrigung hatte ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt. 

 

Stacey setzt sich zu Erin und legte einen Arm um deren Schultern. »Hey, das sind nur Haare. 

Die wachsen nach. Außerdem ist das hier doch wirklich nicht so wichtig. Alle laufen mit 

Stoppeln herum.« 

»Bei … hfff … Dir sieht ma… hn … sieht man ja wenigstens noch welche.« Erins Schultern 

zuckten. 

»Ich hätte nicht gedacht, dass Du naturblond bist, aber in ein, zwei Tagen sieht das schon 

wieder ganz anders aus. Du wirst sehen.« 

»Wa… warum tun die das?« 

»Um uns Selbstbewusstsein zu rauben, uns schwach zu machen. Wir geben uns so viel Mühe 

mit unseren Haaren, weil die uns so wichtig erscheinen. Wir fühlen uns damit wohl und von 

Männern begehrt. Das macht uns stark und das gefällt denen nicht. Die wollen uns schwach 

und gehorsam. Du hast doch das Gesülze der Obernonne gehört. Wer sich schwach fühlt, 
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muckt nicht so schnell auf. Außerdem geht es um Kontrolle. Die wollen uns beweisen, dass 

sie uns vollkommen in der Hand haben. Die entscheiden, was wir anziehen, wie wir aus-

sehen, wie lang unsere Haare sind. Wir sollen denken, dass wir denen – vordergründig 

natürlich deren ›Gott‹, dessen Vertreter selbstverständlich die sind – gehören und dass es 

ganz normal ist, dass die mit uns tun, was die wollen. Deshalb versuchen die, jeden 

Lebensbereich – vor allem auch Privates und Intimes – zu reglementieren und zu bestimmen. 

Das gehört zu deren System. Das hat Methode. Wenn wir alle gleich aussehen, kommt noch 

ein dritter Aspekt hinzu: Konformität. Aus einer gleichförmigen Masse auszuscheren, ist nun 

einmal besonders schwierig. Die werden uns weiter erniedrigen und dann allmählich 

anfangen, Wohlverhalten mit kleineren Privilegien zu ›belohnen‹. So gehen die schon immer 

vor und das ist das gleiche Prinzip wie beim Militär. So macht man Menschen zu Befehls-

empfängern. Niemand hat so ausgeklügelte Methoden für Bestrafung und Belohnung wie 

die. Die lassen Dich Dein Leben lang leiden und bringen Dich dazu, die ungeheuerlichsten 

Dinge zu tun, weil Du nach dem Leben so überaus toll dafür belohnt wirst – bis in alle 

Ewigkeit, Amen. Das kannst Du leider nicht überprüfen. Deshalb musst Du eben glauben. Je 

wertloser Du Dich fühlst, umso leichter bist Du zu bestechen und zu manipulieren. Dafür 

haben die ihre ›Erbsünde‹ erfunden. Die wollen darüber entscheiden, wie viel ein Mensch 

›wert‹ ist und dafür zuständig sein, ihm diesen Wert zu verleihen. Die ziehen das durch. 

Skrupel kennen die nicht, denn es dient ja alles ihrer ach so guten Sache. Deshalb kann es 

kein ›Arrangement‹ mit denen geben. Die machen uns auf jeden Fall, so oder so, fertig. Das 

ist deren Konzept. Siehst Du jetzt, warum Flucht die einzige Option sein kann?« 

Erin wischte die immer noch rollenden Tränen mit den Fingern von ihren Wangen, aber das 

Zucken ihres Körpers hatte aufgehört. »Ja. Aber wie?« 

»Wir werden einen Weg finden, aber bis es soweit ist, müssen wir einfach durchhalten. Du, 

Dawn, ich … alle hier, die noch Opfer und nicht schon deren Spitzel, Lakaien oder andere 

Mittäter sind, müssen zusammenhalten. Wir müssen uns gegenseitig Kraft geben, denn wir 

haben alle unsere Schwachpunkte und die sind darauf trainiert, diese normalen, menschli-

chen Schwächen, die absolut jede von uns hat, zu finden. Wenn sie es nicht auf dem ganz 

billigen Weg, durch die Beichte, erfahren, machen die das nach dem Try-and-Error-Verfah-

ren. Ich werde auch irgendwann heulend auf einem Stuhl hocken, wenn die meinen Punkt 

gefunden haben. Dann brauche ich Dich. Okay?« 

»O…okay. Ich weiß aber nicht, ob ich dann stark genug …« 

»Oh, doch! Du wirst stark genug sein, denn Du hast, wovon die Jenseitigen rein gar nichts 

verstehen: Menschlichkeit. Daran müssen wir uns festhalten. Dann können die uns zwar 

immer noch quälen, aber sie werden uns nicht brechen, weil wir zusammenhalten.« 

Erin schien nicht restlos überzeugt und auch Stacey wusste, dass ihr Appell eher einem Pfei-

fen im dunklen Keller gleichkam. Was sie nämlich Erin verschwieg, war eine weitere Me-

thode der Schinder: Divide et impera. Allzu viel, so sagte sich Stacey selbst, sollte sie besser 

nicht auf Werte wie Solidarität setzen. Die Enttäuschung wäre sonst unerträglich. 
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Dennoch gelang es ihr, Erin beim Wiedererlangen der Fassung zu helfen. Dawn und 

Schwester Mary Barbara trafen gleichzeitig in dem Gang ein und die Schwester forderte die 

drei Geschorenen auf, ihr zu folgen.  

»Hat eigentlich jemand eine Ahnung, welche Arbeit in so einer Frisur steckt?« Dawn hatte 

sich offenbar weder durch die Züchtigung, noch durch das Scheren ihrer Haare die Renitenz 

nehmen lassen. 

»Eitelkeit ist sündhaft, Dawn«, erwiderte die Schwester lapidar, während die Frauen in einen 

langen Gang mit diversen Türen links und rechts einbogen. »Es ist gleich 17 Uhr. Zeit für das 

Abendbrot. Dawn und Erin, Ihr geht durch die Tür am Ende des Gangs. Dort erhaltet Ihr die 

Gaben des Herrn. Stacey, Du hast Lästerliches von Dir gegeben. Du wirst nicht essen. Du 

wartest hier auf Penelope. Sie weist Dich in Deine Aufgabe ein.« Die Schwester wartete, bis 

Dawn und Erin hinter der zugewiesenen Tür verschwunden waren und ging dann selbst 

grußlos. Stacey war allein. 

Es dauerte jedoch nur wenige Minuten, bis zwei weitere Insassinnen im Gang auftauchten. 

Eine sprach Stacey an. »Bist Du Stacey? Ich bin Penelope. Du kannst mich ›Penny‹ nennen. 

Das hier ist Janet. Wir sollen den Gang reinigen.« 

Penny trug das obligatorische Anstaltsjäckchen, aber Janets Kleidung wich von der Unifor-

mität ab – sofern man das, was sie trug, als »Kleidung« bezeichnen wollte. Es gab auch noch 

eine weitere Auffälligkeit: Janet war geknebelt.  
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»Was ist mit Janet?« 

»Was soll mir ihr sein? Ach so, klar – Du bist ja ganz neu. Janet hat schwere Sünden began-

gen. Sie hat mehrfach während der Messe gelästert. Deshalb schweigt sie jetzt, wie schon 

Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus schrieb: ›Eine Frau lerne in der Stille mit aller 

Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den 

Mann Herr sei, sondern sie sei still‹. Das Lästern während der Messe ist sogar doppelt sünd-

haft, denn die Heilige Schrift lehrt uns durch Paulus in 1. Kor 14, 33-34: ›Wie in allen Ge-

meinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung; denn es 

ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz 

sagt‹. Janet ist unverbesserlich und deshalb schweigt sie jetzt seit einem Monat … mal wie-

der!« 

»Soll das heißen, sie ist einen vollen Monat lang geknebelt? Das Ding sperrt doch ihren Kie-

fer auf! Sie muss Krämpfe haben. Das ist Folter, wenn sie den Knebel nur zu den Mahlzeiten 

ablegen darf!« 

»Die Schwester Mary Teresa, die unsere Krankenstation leitet, hat Janet Spritzen zur Ent-

spannung der Muskeln gegeben. Janets Schweigen darf nicht unterbrochen werden. Deshalb 

gibt es diesen Stöpsel, den man herausziehen kann. Er verhindert, dass Janet unkontrolliert 

sabbert und wenn man ihn herausnimmt, kann sie flüssige Nahrung aufnehmen. Das ist 

keine Folter. Das ist Erziehung.« 

Stacey war fassungslos. Einige Sekunden stand sie nur da und versuchte, das soeben Gehörte 

irgendwie zu verarbeiten. Die abenteuerlichen Begründungen für Janets Qualen überrasch-

ten sie nicht. Die kannte sie schon von ihrer Mom. Insbesondere die Briefe des Paulus dien-

ten als unerschöpflicher Quell für die Rechtfertigung von Frauenunterdrückung. Stacey 

vermutete, dass sie auch die Ursache darstellten, denn einerseits ging sie nicht davon aus, 

dass der Autor das ganze Zeug selbst erfunden hatte, sondern vermutete, dass er nur den 

ganzen Macho-Kram seiner Zeit zu Versen gebündelt hatte. Andererseits war sie sich 

angesichts der Fülle triefender Frauenverachtung sicher, dass entweder irgendeine Ödipus-

Geschichte, schlechte Erfahrungen mit »unwilligen« Objekten der Begierde oder aber 

schlichte Impotenz für so viel Hass gesorgt hatten. Darauf hingewiesen, kam Staceys Mom 

dann stets mit Jesus, der wohl kein so sehr gestörtes Frauenbild hatte und dem »Kontext der 

Zeit«. Derartige Ausflüchte waren in Lannisport nicht nötig. »Und was bedeutet dieser 

Fummel?« Stacey bezog die Frage auf das dünne und reichlich durchsichtige Hemdchen, das 

Janet – bestimmt auch nicht freiwillig – trug.  

»Das Büßerhemd? Dreh Dich mal, Janet!« Mit Ausnahme zweier Bänder, die das Hemdchen 

oberhalb und unterhalb der Brüste hielten, war Janets Kehrseite vollkommen nackt … und 

ihr Po schlimmer zugerichtet als Dawns. »Wiederholter Ungehorsam macht eine strenge 

Buße erforderlich. Wir alle sind aufgefordert, Janet dabei zu helfen. Du kannst die flache 

Hand nehmen, wenn Du sonst nichts zum Züchtigen findest. Wer das Büßerhemd trägt, bit-

tet damit alle Schwestern und Zöglinge, zu jeder Zeit die Buße zu vollziehen. Nur zu!« 
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»Auf gar keinen Fall! Das ist echt der Gipfel! Ich lasse mich nicht zu einer Mittäterin machen. 

Es geht doch bei dieser miesen Tour nur darum, zu verhindern, dass sich die Opfer solidari-

sieren. Wir sollen möglichst gegeneinander aufgebracht werden, damit wir im Zweifel nicht 

zusammenarbeiten. Gibt es hier eigentlich Kapos? Blockwarte? Das würde passen.« 

Penny zuckte nur mit den Schultern. »Ihr putzt den Boden und ich wische die Türen. Wenn 

Ihr fertig seid, mache ich den Test und gehe einmal über die gereinigte Fläche. Befindet sich 

danach auch nur ein Staubkorn an meiner Fußsohle, werdet Ihr bestraft.« 

Wütend griff Stacey nach einem der Wischer. »Macht Dir das Spaß, Penelope? Kommst Du 

Dir dabei vor, als wärest Du etwas ›Besseres‹? Du läufst auch nur barfuß in einem Bück-

Dich-Jäckchen herum. Du bist nicht privilegiert, sondern noch jämmerlicher als all die ande-

ren Opfer, weil Du die Schergen unterstützt. Schlimmer, als erniedrigt zu werden, ist nur 

noch, dabei auch noch korrupt zu sein. Was hätten Deine Vorfahren dazu gesagt? ›Danke, 

Massa! Penny ist ein braves Nigger-Mädchen und hilft dem Massa dabei, die anderen Mäd-

chen schön zu versklaven. Dreimal am Tag betet Penny zu Gott und bedankt sich für die 

tolle Perspektive, bei der ja im Jenseits alles besser wird. Am Abend singt sie fromme Lieder 

und tanzt mit den anderen Mädchen ums Feuer, bis Massa seine Wahl getroffen hat, wen er 

in der Nacht zu sich ins Bett holt‹. Du bist eine Schande!« 

Einen Moment lang schien Pennys Arm zu zucken, aber dann lächelte sie nur und sagte mit 

ruhiger, fast schneidender Stimme: »Du hast ja keine Ahnung, wo Du hier bist, dummes, 
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dünnes, blasses Mädchen. Glaubst Du, Du könntest hier die Märtyrerin spielen? Denkst Du 

wirklich, Du darfst ein paar Monate mit hochgerecktem Kinn herumstolzieren und irgend-

wann würdest Du hier wieder raus kommen? Dein Leben als stolze, weiße Tussi ist vorbei, 

Schätzchen. Lannisport ist eine Endstation. Du verlässt diese Anstalt entweder im Zinksarg 

oder in einer Zwangsjacke und singst für den Rest Deines Dahinvegetierens in einer 

anderen, geschlossenen Einrichtung Deinem großen Zeh Kinderlieder vor. Wenn Du ganz 

viel Glück hast, sucht man Dich aus und Du darfst eine Dienerin werden, aber das geht nur 

mit totaler Unterwerfung. Ansonsten bleibt Dir noch der Weg in den Orden, aber bei Deiner 

Einstellung sehe ich auch dafür schwarz. Genug geplaudert! An die Arbeit!« 

Stacey orientierte sich an Janet und so gelang es ihr, den Fußboden zu wischen, obwohl des-

sen Oberfläche so beschaffen war, dass man kaum sehen konnte, wo die Reinigung wirklich 

nötig und wo sie schließlich erfolgreich war. Stacey vermutete, dass in dieser Einrichtung 

einfach permanent alles sauber gehalten wurde, denn es gab ja genügend »Putzkräfte«. Diese 

Vermutung sollte sich dann später noch als zutreffend herausstellen, denn die tägliche 

Hauptbeschäftigung der Insassinnen bestand tatsächlich in der Durchführung diverser Rei-

nigungsarbeiten. 

Auch davon abgesehen beobachtete Stacey Janet genau. Wenn diese eine »Wiederholungs-

täterin« war, dann konnte womöglich davon ausgegangen werden, dass man sie (bisher) 

weder gebrochen noch korrumpiert hatte. Vielleicht wäre es ja möglich, in ihr eine Ver-

bündete zu finden, denn ganz allein würde eine Flucht naturgemäß noch schwieriger sein. 

Mit Dawn war sicher zu rechnen, aber auf Erins Durchhaltevermögen würde Stacey lieber 

nicht setzen wollen. Ein Tag, dachte sie – ein einziger Tag reichte schon, um in dieser Anstalt 

auch bei ihr selbst die niederen Instinkte an die Oberfläche zu bringen. Schon hatte Stacey 

damit begonnen, die »Schwächeren« gedanklich auszusortieren. Schon fühlte sie sich zu-

rückgeworfen auf Hunger und Überlebenstrieb. Kein Zweifel – die »Hölle« gab es. Sie sah 

nicht so aus wie der Unfug, mit dem die Fanatiker kleine Kinder und Dumme erschreckten, 

um Gehorsam durch Angst zu erzeugen. Sie war genau das, was die Verbrecher allen Men-

schen bereiteten, wenn diese dem propagierten Wahn nicht folgten. Die Hölle war hier und 

jetzt. Sie war überall, wo die Schwachen andere Menschen erniedrigten, um sich vermeint-

lich über die Opfer erheben zu können; um sich dann selbst von Idioten in »Eliten«, in »Aus-

erwählte«, in »Berufene« zu verwandeln. Sie gehörte den Nazis, den Kreuzzüglern, den Tali-

ban, den IS-Schlächtern. Sie befand sich in den Einrichtungen, in denen Schutzbefohlene 

missbraucht und gequält wurden. Sie war hier. Ihr Name war Legion und in dieser Variante 

hieß sie nun einmal Lannisport. 

Stacey putzte, so gut sie eben konnte. Sie wusste, dass es kein Mittel gegen die Willkür gab, 

aber eine Strategie, die sie möglichst unauffällig bleiben ließ, bis es irgendwann eine Per-

spektive zur Flucht geben würde, erschien ihr als das kleinste der zu erwartenden Übel.  

Tatsächlich versuchte Penny nicht, einen Anlass für Sanktionen zu finden und erklärte sich 

stattdessen mit Janets und Staceys Arbeit zufrieden. Es war wohl nur eine Frage der Laune. 
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»Stacey, Du kannst jetzt zur Messe gehen oder beim Abwasch helfen.« 

»Ich denke, ich ziehe schmutziges Geschirr vor«, traf Stacey ihre Wahl, ohne zu sagen, was 

sie wirklich dachte, denn diese Lektion hatte sie schon als Kind gelernt: Wer nicht wissen 

wollte, sondern lieber glaubte, beantwortete Ehrlichkeit stets mit sehr unterschiedlichen 

Formen von Sanktionen, deren Bandbreite von moralischer Erpressung (wie bei ihrer Mut-

ter) bis zu purem Terror (wie hier in Lannisport) reichte. 

»Wer schon nicht zur Messe geht, verrichtet seine Arbeit schweigend«, wurde Stacey danach 

von der Abwasch-Blockwartin, einer weiteren, korrupten Helferin des Nonnen-Regimes, 

begrüßt. Immerhin konnte sie dann vermeiden, in weitere Willkür-Minen zu tappen, dachte 

Stacey und brachte die Arbeit ohne erneute Gefährdungen ihrer geistigen und körperlichen 

Gesundheit hinter sich. 

Beim Duschen sah sie Dawn und Erin wieder. Erin litt immer noch sichtlich unter dem Ver-

lust ihrer blonden Mähne und Dawns Augen funkelten zornig. »Ich war beim Unkrautjäten. 

Die haben hier männliche Aufpasser. Ich glaube, diese bescheuerten Jacken sind dazu da, 

damit die Typen sich an uns aufgeilen«. Dawn griff zu dem bereitliegenden Nachthemd. 

»Das würde für diese ›Nachtkleidung‹ erst recht gelten, Dawn. Ich denke, das ist nur ein 

Nebeneffekt. Den Nonnen geht es mehr darum, uns zu erniedrigen, uns klein zu halten und 

zu demonstrieren, dass wir lediglich ›um des Mannes Willen geschaffen‹ wurden. Das sagt 

nämlich schon Paulus in der Bibel.« Stacey zupfte an ihrem »Nachtkleid«. Es half nichts. 
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»Du scheinst Dich ja auszukennen.« 

»Du kennst meine Mom nicht. Ich habe aber früh gelernt, dass die gar nicht so viel schlim-

mer ist als die meisten anderen Fanatiker. Sie unterscheidet sich von denen eigentlich nur 

durch Quellenangaben.« 

Dawn sah Stacey verständnislos an. »Wie meinst Du das?« 

»Wenn Mom oder diese Schwestern hier ihr wirres Zeug von sich geben, dann zitieren sie 

aus der Bibel, aus Papstreden oder irgendwelchen anderen ›offiziellen‹ Quellen. Sie nennen 

uns meist die Bibelverse, aus denen das Zitat stammt. Dadurch wirkt es auf uns so ›künst-

lich‹, so ›nachgekaut‹. Die weniger ›Gebildeten‹ wissen aber meist nur nicht, wo der Kram 

herkommt, den sie als ›eigene‹ Auffassung ausgeben. Dabei käuen sie auch nur wieder, was 

das Ergebnis von zweitausend Jahren Gehirnwäsche ist. Sie sind sich dessen lediglich nicht 

bewusst. Sie wissen gar nicht, dass beispielsweise das frauenverachtende Zeug, was dieser 

Paulus von sich gegeben hat, bis heute Teil ihres alltäglichen Lebens ist. Sie ahnen nicht, dass 

Fanatismus, Gewalt, Willkür und Unterdrückung ›geschrieben stehen‹. Diese Leute reden 

von ›christlichen Werten‹ und beanspruchen eine überlegene Moral für sich, aber das kön-

nen sie nur, weil sie gar nicht wissen, was tatsächlich Inhalt dieser ›Moral‹ ist. Sie verehren 

›Heilige‹ wie Thomas von Aquin, der gesagt hat, dass der Wert einer Frau in ihrer Gebärfä-

higkeit und ihrem hauswirtschaftlichen Nutzen besteht, ›Kirchenväter‹ wie Johannes 

Chrysostomos, der fand, dass Frauen hauptsächlich dazu da sind, die Geilheit der Männer 

zu befriedigen und – zum Teil jedenfalls – Luther, der verbreitete, dass die Frau sich ruhig 

›zu Tode tragen‹ solle, denn sie sei ja schließlich dafür da. Alternativ könnte sich der Mann ja 

bei der Magd bedienen, wenn die Frau nicht will, sagt dieser tolle ›Reformator‹. Und da 

wundern wir uns über die Probleme, die eine ›moderne‹ Frau bekommt, wenn sie ihren Ver-

gewaltiger anzeigt?! Manchmal finde ich es gar nicht schlecht, wenn der Wahnsinn mit 

Quellenangabe versehen wird.« 

»Du siehst aus wie 16, aber nach 19 klingt das auch nicht gerade, was Du da von Dir gibst.« 

»Das liegt an Mom. Die hat mir das Gift nicht unterschwellig, in homöopathischen Dosen 

verabreicht, wie es die meisten Menschen eher unbewusst machen, sondern mit dem fetten 

Löffel reingedrückt. Da musste ich schon vor Jahren heftig schlucken und mich irgendwann 

mal fragen, warum mir das eigentlich passiert. Da habe ich die Antwort gefunden, dass es 

nicht an mir liegt. Mom ist die Schwache. Die sind die Erbärmlichen, die kein Vertrauen ins 

eigene Ermessen haben und deshalb Anführer und eine Ideologie brauchen. Die empfinden 

keinen eigenen Wert und deshalb müssen sie sich einen Wert zuweisen lassen. Die sind 

schon Opfer und deshalb wollen sie um jeden Preis, dass wir auch Opfer werden. Jedes Mit-

tel ist ihnen dazu recht. Hast Du schon irgendeinen Ansatz zur Flucht gefunden?« 

»Diese Scheiß-Baby-Dolls sind noch kürzer als die blöden Jacken. Nützt nichts – ja, vielleicht. 

Ich habe mit einer anderen Gefangenen gesprochen, als die Aufseherin weggeschaut hatte. 

Die Kerle bekommen vor lauter Glotzen sowieso kaum etwas mit. In dem, was die hier 
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›Freizeit‹ nennen, können wir uns relativ frei bewegen. Hinter einem der Gemüsegärten 

fängt unmittelbar ein Wald an. An dessen Ende liegt die Küste. Das Gelände ist umzäumt 

und bewacht, aber am Strand gibt es nur wenige Wachen. Manchmal sind Fischerboote auf 

dem Wasser. Wenn wir so eins schwimmend erreichen, könnten wir damit abhauen.« 

»Vorausgesetzt, die Fischer würden uns helfen.« 

»Hey, wir sind auch mit Skinheads immer noch zum Anbeißen! Welcher einsame Fischer 

würde unseren Augenaufschlägen schon widerstehen? Außerdem … bei den Hemdchen? 

Wenn das nicht die pure Verheißung ist! Um hier wegzukommen, würde ich sogar 

›Vorkasse‹ leisten.« 

Das sah Stacey inzwischen ganz ähnlich. »Wann sollen wir es versuchen?« 

»Am besten gleich. Mir reichen schon ein paar Stunden in dieser Folter-Anstalt.« 

»Wir müssen Erin mitnehmen.« 

 

»Ich weiß nicht recht. Erin scheint mir nicht in der Verfassung zu sein, einen Fluchtversuch 

zu wagen oder gar durchzustehen. Mir kommt es so vor, als hätten die Schweine sie schon 

mit einem Bad-Hair-Day gebrochen.« 

»Dann dürfen wir sie erst recht nicht im Stich lassen.« 
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Dawn seufzte. »Weißt Du denn überhaupt, wo sie ist?« 

»Beim Duschen war sie doch noch da.« 

»Ja, aber sie war ohne ihre Tussi-Frisur schnell fertig und dann ist sie mit einem anderen 

Mädchen mitgegangen. Keine Ahnung, wohin.« 

»Dann suchen wir sie eben.« 

Dawn blickte zu einer der zahlreichen Wanduhren. »Stacey, wir haben nur noch etwas mehr 

als eine Stunde Zeit. Das könnte knapp werden.« 

»Ich lasse Erin nicht zurück. Wenn wir sie nicht rechtzeitig finden, verschieben wir unsere 

Flucht um einen Tag. So schnell werden die uns schon nicht fertigmachen.« 

»Mein Arsch ist nicht so zuversichtlich, aber ich sehe schon, dass Du unbedingt Erins Rette-

rin sein willst. Okay, vielleicht finden wir bei der Suche nach Erin ja auch noch irgendwo 

einen überzähligen Schokoriegel für Dich. Dein Magenknurren klingt ja wie der neueste 

Song von Rihanna. Damit könntest Du uns verraten.« 

Stacey hatte gar keine Zeit und Muße gehabt, sich auf das Hungergefühl einzulassen und 

nahm das eigene Magenknurren erst nach Dawns Hinweis wieder bewusst wahr. »Eine aus-

gefallene Mahlzeit ist noch nicht dramatisch, Dawn. Ich weiß jedoch nicht, wie lange wir bis 

zum Strand brauchen. Also lass uns schnell nach Erin sehen! Hast Du mitbekommen, in wel-

che Richtung sie gegangen ist?« 

»Ungefähr. Also los!« 

Die beiden jungen Frauen machten sich auf den Weg. Beide fühlten sich in den Nachthem-

den aus dunkelgrüner Spitze noch unsicherer als in den Anstaltsjäckchen. Zum Glück war es 

in dem Teil des Gebäudes, den Erin wohl aufgesucht hatte, fast menschenleer. An einer 

Wand stand »Bibliothek« auf einem Richtungsschild. »Da sollten wir es versuchen.« Stacey 

übernahm die Führung. 

»Glaubst Du, Erin liest etwas anderes als die ›Pogue‹ oder die ›Cosplaypolitan‹?« 

»Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht, aber Deine Vorurteile muss ich mir auch nicht zu Eigen 

machen. Erin kennt sich hier nicht besser aus als Du und ich. Kannst Du mir ein anderes 

mögliches Ziel nennen?« 

»Jetzt zick‘ mal nicht gleich rum, Milchbrötchen! Tussen-Solidarität ist nicht gefragt. Ich bin 

doch bei der Suche dabei, oder etwa nicht?! Wenn sie mit einer anderen Gefangenen mitge-

gangen ist, die schon länger in der Gewalt der Nonnen ist, könnte die sich ja hier auskennen. 

Lass es uns aber ruhig in der Bibliothek versuchen! Ich dachte nur immer, dass die Fanatiker 

alles verbrennen, was nicht ihren Wahn propagiert.« 
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»Das haben sie immer gern gemacht und das würden sie bestimmt weiterhin toll finden, 

aber die haben ganz sicher mehr als genug Propaganda-Material, um eine Bibliothek zu fül-

len. Die hatten zweitausend Jahre Zeit zum Produzieren. Warte mal! Ich höre Schritte.«  

 

»Vielleicht ist das Erin?« 

»Nackte Füße klingen anders, Dawn. Was machen wir jetzt?« Stacey schaute auf eine Nische 

unmittelbar vor ihnen, doch die erschien nicht geeignet, um sich dort zu verstecken. 

»Wir haben Freizeit. Wir sind ein wenig umhergeschlendert, haben das Schild entdeckt und 

uns aus Neugier auf den Weg zur Bibliothek gemacht. Wer sollte uns das verübeln?«  

»Okay.« Stacey flüsterte nicht länger. »Bist Du sicher, dass wir hier richtig sind? Wo soll 

denn diese Bibliothek sein?« 

Die Schritte kamen näher. 

»Die muss da vorn irgendwo sein, denke ich«, meinte Dawn in jetzt ebenfalls normalem Ton-

fall. 

»Genau, Dawn. Du musst nur noch durch die Tür dort vorn gehen und dann bist Du gleich 

da.« Schritte und Stimme gehörten zu Schwester Mary Barbara. Zügig ging sie auf die beiden 

Frauen zu und kam in Sichtweite. »Du nicht, Stacey! Du begleitest mich. Dir steht noch eine 

Buße für Dein Fluchen bevor. Hier wird keine Sünde vergessen.« 


