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11111111: : : : Der AnstaltsleiterDer AnstaltsleiterDer AnstaltsleiterDer Anstaltsleiter    
 
„Haben alle Bewohner von Lemon Valley eine 

Fußwaschanlage?“ Dies war die harmloseste Frage, die 
mir einfiel, nachdem Judy und ich Paul verlassen und 
uns mit dem lästigen Karren auf den Rückweg gemacht 
hatten. Mir war flau und das lag nicht an dem fettigen 
Frühstück. 

„Fast alle. Deshalb hatte ich schon erwartet, nicht 
mehr lange allein mit PE zu sein.“ 

„Du meinst, die haben nur darauf gewartet, dass sie 
ein weiteres Opfer finden?“ 

„Ich denke, die wollen PE ausweiten. Ja. Vermutlich 
hättest Du gar nicht in dem See baden müssen. Man 
hätte auch einen anderen Grund gefunden, Dich zu PE zu 
verurteilen.“ 

„Man müsste Warnschilder aufstellen: ‚Vorsicht! 
Gemeingefährliche Irre in Lemon Valley. Betreten auf 
eigene Gefahr‘.“ 

„Da gibt es aber noch mehr Orte, vor denen gewarnt 
werden müsste.“ 

Wir unterhielten uns noch eine Weile. Ich wollte vor 
allem mehr über Paul wissen und erfuhr, dass er ein 
Ingenieursstudium absolviert hatte und ins Dorf 
zurückgekehrt war, weil er seine Freundin aus 
Jugendtagen hatte heiraten wollen. Eine Woche vor der 
Hochzeit war sie bei einem Brand in der elterlichen 
Scheune ums Leben gekommen. Paul war zu verzweifelt 
gewesen, um das Dorf wieder zu verlassen und so blieb 
er schließlich in Lemon Valley hängen. 
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Ich dachte noch lange an Pauls doppelt schreckliches 
Schicksal – während wir von Ruth gewaschen wurden, 
während sie mich in ihr Auto verfrachtete, während der 
Fahrt. Erst, als sie mir beim Aussteigen half und einfach 
wieder davonfuhr, hörte ich mit dem Nachdenken auf. 

Ich stand vor dem Nest der Bestie. 
 

 
 
   
So kam es mir jedenfalls vor. 
Tatsächlich fühlte ich unter meinen frisch gewaschenen 

Fußsohlen Kopfsteinpflaster, das von einem massiven, 
hölzernen und vermutlich noch aus der Zeit der Pilgrim 
Fathers stammenden Torbogen zu einer pittoresken 
Kirche führte, die mich unter normalen Umständen wohl 

Ich stand vor dem Nest der Bestie. 
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dazu gebracht hätte, mein Bike zu stoppen, um mir das 
Gemäuer als Touristin einmal näher anzusehen. 

Das würde ich nunmehr ebenfalls tun – allerdings 
splitternackt und mit nutzlos gemachten Armen und 
Händen. Ich rechnete fest mit einer ganz und gar 
furchtbaren Begegnung im Inneren der hübschen Kirche. 

Die Tür in der mit wildem Wein berankten 
Eingangspforte stand offen. Ich wurde wohl erwartet. 

Ich war ängstlich, weil ich diesem Joseph wirklich alles 
Schlechte zutraute, aber auch neugierig. Was war das für 
ein Kerl, der einen ganzen Ort in seinen Klauen hielt? Ich 
hatte schon von Sektenführern gehört. Je kleiner und 
verrückter die Sekte war, desto mehr Charisma würde 
wohl deren (Ver-)Führer haben müssen, dachte ich. 

Die Kirche hatte etwas sehr Altes an sich und es kam 
mir fast vor, als hätte man ein Gebäude aus dem 
mittelalterlichen England dort abgebaut und hier 1:1 
wiedererrichtet. Während ich vorsichtig auf meinen 
nackten Füßen über das Pflaster schritt, gingen mir 
reichlich schräge Gedanken durch den Kopf. Ich stellte 
mir vor, wie Riff-Raff auf dem Kirchturm auftauchen 
würde, um Frank’n Furter Einhalt zu gebieten. Dann würde 
sich die ganze Kirche, die in Wirklichkeit ein Raumschiff 
einer außerirdischen Spezies war, langsam aus dem 
Boden lösen und schließlich zum Planeten Transsylvania 
fliegen. 

Wie absurd! 
Naja, nicht viel absurder als das, was mir seit dem 

Bad im See passiert war und auch nicht absurder als die 
Sprüche, welche die gottesfürchtigen Einwohner von 
Lemon Valley tagein, tagaus zu klopfen schienen.  
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Leider befand ich mich nicht in der Rocky Horror 
Picture Show, sondern in einem ganz realen Horror, zu 
dem die Kühle passte, die mich umgab, als ich den 
Vorraum zur Kirche betrat. Auch in der Kirche selbst war 
es kühl und meine Brustwarzen schienen noch härter zu 
werden, als sie durch die ständige Nacktheit im Freien 
sowieso meist schon waren. Ich spürte den kühlen Hauch 
auch an meinen entblößten Labien – vor allem 
dazwischen. Mir wurde erneut bewusst, wie schutzlos ich 
durch den Verlust sämtlicher Haare geworden war. 
Vorsichtig tappte ich in das Innere der Kirche. 

 

 
    
 
Die Bleiglasscheiben hielten das Sonnenlicht draußen. 

Vorsichtig tappte ich in das Innere der Kirche. 
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Es war fast dunkel.  
Das wenige Licht wurde durch Kerzen erzeugt. 
Gab es hier keinen Strom? War das eine Zeitreise? 

Funktionierte der Sender an meinem Fuß hier? Würde 
man bemerken, wenn ich durch die gegenüberliegende 
Tür einfach abhaute?  

Natürlich - spätestens, wenn ich die dicken 
Kirchenmauern hinter mir gelassen hätte! 

Ich sah mich um, während sich meine Augen an das 
Kerzenlicht gewöhnten. 

Holzbänke, die den Eindruck, ich würde mich in einem 
England des Mittelalters befinden, noch verstärkten, 
Kerzenleuchter, die an Seilen aufgehängt waren, viel Holz, 
altes Holz und Steine umgaben mich. 

Es war gruselig hier. 
Auf dem steinernen Boden lagen schmale Läufer, durch 

die die Kälte des Fußbodens an meine nackten Füße 
drang. Von der Sommerhitze vor der Tür bekam ich hier 
drinnen nichts mehr mit. 

Wer geht schon nackt in die Kirche? 
Vorsichtig schritt ich weiter, während ich immer mehr 

Details erkennen konnte. 
Gegenüber befand sich eine Art Pult und hinter dem 

Pult … 
… stand ein Mann. 
„Vater“ Joseph! 
Fuck, der kam mir irgendwie bekannt vor.  
Natürlich kannte ich ihn nicht, aber mit dem weißen 

Haarschopf wies er eine gewisse Ähnlichkeit mit einem 
früheren Oberhaupt einer anderen Kirche auf (oder war 
es doch dieselbe? Spielte das überhaupt eine Rolle? Sind 
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braune Bären gefährlicher als schwarze? Kommt es auf 
die „Lackierung“ an?). „Luisa Gennaro“, sprach mich der 
Kerl mit einer von mir fast schon erwarteten, dünnen 
Stimme an. „Willkommen im Haus des Herrn.“ 

 

 
 
  
Mir war kalt. War das beabsichtigt? Sollte ich mit 

schlotternden Knien und klappernden Zähnen meinem 
Peiniger gegenübertreten? Zur Architektur der meisten 
Kirchen passte das ja – Hauptsache, man fühlt sich klein 
und elend. Dann wird man nicht so schnell aufmüpfig. 

Ich riss mich zusammen. „Sie haben vermutlich nicht 
vor, mir etwas zum Anziehen zu geben, Mr. …?“ 

            „Willkommen im Haus des Herrn.“ 
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„Vater Joseph, mein Kind. Ich bin der Hirte dieser 
frommen Gemeinde.“ 

Was sollte ich machen? Die Widerspenstige geben? 
Den Aufstand wagen? In meiner Lage? „Mir ist kalt, Vater 
Joseph.“ 

„Es steht in Ecclesiastes, Kapitel 4, Vers 17 
geschrieben: ‚Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen 
sie sich; wie kann ein Einzelner warm werden?‘. Du bist 
allein, mein Kind. Deshalb frierst Du. Lass den Herrn in 
Dein Herz und er wird Dich wärmen!“ 

Scheiße, ein Pullover würde es mindestens genauso 
tun, dachte ich, aber vorläufig erschien mir ein 
Konfrontationskurs nicht ratsam. „Das geht wohl nicht so 
schnell. Für den Anfang wäre mir etwas Sonnenlicht 
ausreichend. Das ist ja auch … äh … ‚Schöpfung‘ oder 
so.“ 

„Komm näher, Tochter!“ 
Ich gehorchte. So schnell würde das mit einer Adoption 

zum Glück nicht gehen, dachte ich. 
Der Kerl sah gar nicht sonderlich irre aus. Er lächelte 

mich an. Seine Augen lächelten nicht mit. „Der Herr hat 
es gut mit Dir gemeint und Dich reich beschenkt. Du bist 
eine Verführerin, nicht wahr?“ 

Vorsicht, Luisa, mahnte ich mich. Bei Typen wie dem 
ist jede Frage eine Falle. „Ich bin eine ganze normale 
Frau mit etwas mehr Brust und Po als der Durchschnitt. 
Wieso macht mich das zu einer ‚Verführerin‘?“ 

„Es liegt in der Natur des Weibes, zu verführen, denn 
Eva war es, die Adam dem Sündenfall anheim gab. Gott 
strafte Adam mit Arbeit auf dem Acker, weil er auf die 
Stimme des Weibes hörte, doch Eva sollte von da an 
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Kinder unter Schmerzen gebären. ‚Und dein Verlangen 
soll nach dem Manne sein und er soll dein Herr sein‘, 
lehrt uns Mose im ersten Buche, Kapitel 3, Vers 16.“ 

„Etwas in der Art habe ich schon von den 
‚gottesfürchtigen‘ Bewohnern von Lemon Valley gehört. Ich 
bin keine Expertin, aber hatte Jesus nicht ein anderes 
Frauenbild? Steht das im Neuen Testament nicht etwas 
anders da?“ 

„1. Korinther, Kapitel 11, Vers 9 lehrt uns: ‚Denn der 
Mann wurde ja nicht für die Frau geschaffen, sondern die 
Frau für den Mann‘. Das ist das Neue Testament. Die 
Schrift ist heilig, sie birgt keine Widersprüche in sich.“ Der 
Kerl zeigte wieder sein falsches Lächeln. 

 

     Der Kerl zeigte wieder sein falsches Lächeln. 
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Ich musste ihm wohl zustimmen – was das Fehlen von 
Widersprüchen betraf. Ansonsten hatte es wohl wenig 
Sinn, mit ihm über ein Buch fachsimpeln zu wollen, das 
er auswendig kannte und ich nicht. Er würde immer die 
Hoheit über das Zitat behalten und die Hoheit über die 
Vernunft zu beanspruchen, konnte sich ebenfalls nur als 
Fehler erweisen, denn Vernunft war ja nun einmal nichts, 
womit diese Leute etwas im Sinne hatten. „Es war nicht 
meine Entscheidung, nackt herumzulaufen.“ 

„Nein? Ich habe andere Informationen. Niemand hat 
Dich gezwungen, Dich in all Deiner Sündhaftigkeit am See 
zu exponieren. Nun wird Dir vor Augen geführt, dass Du 
die Sünde allzeit zu Markte trägst und gleichzeitig können 
unsere Schäfchen in der Gemeinde lernen, der Unzucht 
zu widerstehen und so zeigen sie jeden Tag, wie 
gottgefällig ihr Dasein ist. Denn das erste Buch Korinther 
sagt uns auch in Kapitel 7, Vers 2, dass die Unzucht 
vermieden werden kann, wenn jeder seine eigene Frau 
hat.“ 

„Ja … äh … das ist schön, dass ich helfen kann, aber 
ich habe mich schon dafür entschuldigt, dass ich am S…“ 

„Papperlapapp!“ Der Irre machte eine abwertende 
Handbewegung. „Entschuldigungen bedeuten nichts. Allein 
der Herr kann die Schuld von Dir nehmen. So heißt es 
im Buche Exodus in Kapitel 33, Vers 19: ‚Wem ich gnädig 
bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, 
dessen erbarme ich mich‘. Glaube, gehorche, wähle ein 
Leben nach Gottes Gesetzen und der Herr wird sich 
Deiner erbarmen. Die ganze Gemeinde von Lemon Valley 
wird Dir dabei helfen, meine Tochter. Du bist nicht länger 
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allein. Komm, lass uns in die wärmende Sonne gehen, die 
der Herr für uns scheinen lässt!“ 

Ich folgte ihm aus dem kalten Gemäuer. Es war 
zwecklos. Dieser Mann war derart tief in seinen Wahn 
verstrickt, dass es keine Möglichkeit mehr gab, mit ihm 
zu reden. Paul hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, 
als er beschrieb, wie die Verblendeten, die sich im Besitz 
der absoluten Wahrheit glauben, die Realität nach ihren 
Vorstellungen zurechtbiegen. Wer bestreitet, dass die Erde 
eine Scheibe ist, kommt auf den Scheiterhaufen. So 
einfach ist die Sache mit dem Glauben. Ich wollte aber 
nicht brennen. Meine Panik wuchs. 

 

 
 
 

Meine Panik wuchs. 
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12121212: : : : FreigangFreigangFreigangFreigang    
 
Zu meiner Verunsicherung trug außerdem bei, dass ich 

überhaupt nicht wusste, was der Grund für das 
Zusammentreffen mit dem Anführer der Verrückten war. 
Wollte der mal aus der Nähe meine Brüste in 
Augenschein nehmen? Kontrollieren, ob mein Intimbereich 
auch schön enthaart war? Prüfen, ob meine Lippen feucht 
genug vom Lip-Gloss glänzten? Oder hielt er es 
womöglich für ein „Gespräch zum Kennenlernen“, mir mal 
ein paar Bibelverse zu präsentieren? War er so naiv, zu 
glauben, dass er mich mit ein paar Predigt-Worten 
„bekehren“ könnte? Wusste er nicht, dass schon all seine 
unzähligen Vorgänger dafür zumindest noch Glasperlen 
zum Bestechen oder Daumenschrauben zum Nötigen 
brauchten?  

Nein, dieser Irre mochte alle möglichen Eigenschaften 
haben – naiv war der nicht. Es ist nämlich ein 
verhängnisvoller Fehler, zu glauben, wer möglichst großen 
Unfug von sich gibt, sei naiv oder dumm. Als der Papst 
Johannes Paul II. 1994 per „Ordinatio sacerdotalis“ 
endgültig Frauen von Priesterämtern ausschloss, damit 
der Erklärung „Inter insigniores“ von 1976 der sog. 
Glaubenskongregation  folgte, in der dies u.a. damit 
begründet wurde, dass nur Männer als „Abbilder“ Jesu 
geeignet sein könnten und dabei eine von 
Lippenbekenntnissen über die „Ehre“ der Frau umrahmte 
Bestätigung des biblischen Frauenbildes ablieferte, wonach 
die Frau zum Kindergebären (unter Schmerzen, versteht 
sich) und zum Vergnügen der Männer geschaffen sei, 
kam niemand auf die Idee, diesen Mann als dumm oder 
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naiv zu bezeichnen. Ich hütete mich also davor, Joseph 
O’Ratsing zu unterschätzen. Dumm war auch der gewiss 
nicht. 

Ich hatte Mühe, ein Herunterklappen meines 
Unterkiefers zu vermeiden, als der Kerl tatsächlich meine 
ursprünglichen Vermutungen bestätigte. „Ja, bei 
Sonnenlicht wird noch deutlicher, dass Du wirklich ein 
hübsches Gefäß bist, Kind. Ich denke, die Brüder in 
meinem Orden werden angenehm überrascht sein.“ 

Ich war fassungslos. 
 

 
 
 
Ordensbrüder? Gab es noch mehr von dieser 

besonders perversen Sorte? Was sollte das werden? 

Ich war fassungslos. 
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Wollte der mich nackt in einem Kloster vorführen? Oder 
gar … noch Schlimmeres? 

Ich war heilfroh, als ich die malerisch von einem 
Flüsschen umrahmte Kirche wieder verlassen konnte, 
nachdem dieser Joseph mich zurück in den Ort schickte. 
Niemand holte mich ab und so musste ich den Weg zu 
Fuß – auf nackten Füßen – zurücklegen. Ich bemühte 
mich, hauptsächlich auf Gras zu laufen, was mir halbwegs 
gelang.  

Die Kirche lag zwar abseits vom Dorf, aber allzu weit 
war der Weg dann doch nicht.  

Einerseits war ich mit meinem Entsetzen über das 
gerade Gehörte beschäftigt, aber andererseits war ich … 
allein. Tatsächlich! Und unbeobachtet? Es schien so. 
Leider war da dieses verdammte Ding an meinem Fuß! 
Man würde wissen, wo ich mich aufhielt. Schweren 
Herzens musste ich mir eingestehen, dass dies nicht der 
geeignete Zeitpunkt für einen Fluchtversuch war. Also 
beschloss ich, zumindest den Moment zu genießen, an 
dem ich weder angestarrt, noch mit irgendwelchen 
dummen Sprüchen vollgelabert wurde. So gut mir Paul 
auch gefallen hatte – es tat gut, ganz allein zu sein und 
mich mal eine Weile lang nicht zur Schau gestellt zu 
fühlen. 

Erneut kam mir die Frage in den Sinn, warum in so 
schönen Gegenden oft so rückständige, bornierte und 
intolerante Menschen wohnten. Es war nämlich wirklich 
schön in Lemon Valley. Der Weg zurück in den Ort führte 
mich über saftige Wiesen, bunte Felder, kleine, 
lichtdurchflutete Wäldchen und stellenweise an dem 
hübschen Fluss vorbei, an dem, in einem Knick, auch die 
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Kirche des Wahnsinns lag. Ohne meine jüngsten 
Erfahrungen und ohne das Gefühl von Taubheit und 
totaler Bewegungslosigkeit in meinen Armen hätte ich den 
Weg fast genießen können – sogar nackt, wie ich war, 
denn ich fühlte mich ja ausnahmsweise unbeobachtet … 
bis ich an einem weiteren Wäldchen vorbeigekommen 
war. Unvermittelt stand ich vor einem alten Holzschuppen 
mit einer Tränke. Ich war nicht länger allein. Ein Mann 
kam hinter dem Schuppen hervor. 

 

 
 
   
Ich sah zunächst die Schrotflinte in seiner Hand. Wozu 

brauchte er die? Einen Moment lang störte mich die 

Ein Mann kam hinter dem Schuppen hervor. 
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Unbeweglichkeit meiner Arme, doch die Tatsache, dass 
ich komplett nackt war, vergaß ich fast. 

Der Mann sprach mich an. Seine tiefe Stimme klang 
nicht unangenehm. „Du scheinst keins von den 
Wildschweinen zu sein.“ 

„Ich … äh … ich bin nicht so sicher, ab wann man in 
Lemon Valley als Wildschwein gilt, aber ich denke … nein, 
ich bin wohl kein Wildschwein.“ 

Der Mann lächelte und stellte die Flinte neben der 
Tränke ab. „Dann ist es ja gut. Da werde ich Dich wohl 
nicht erschießen müssen.“ 

Das Lächeln sah so freundlich aus, dass ich es als 
Wohltat – vor allem gegenüber dem verschlagenen 
Grinsen des Sektenführers – empfand. „Puh! Glück 
gehabt.“ Ich versuchte, meinerseits die Mundwinkel trotz 
allen Schreckens ein wenig nach oben zu ziehen. 

„Du kannst Dich entspannen, äh … Luisa, nicht wahr? 
Ich bin Jeremiah Pendleton. Meine Freunde nennen mich 
Jerry. Hübsche Mädchen machen das auch.“ 

„Hübsche nackte Mädchen entspannen sich nicht so 
schnell und hübsche gefesselte Mädchen sind aus 
Vorsicht eher förmlich, Mister Pendleton.“ 

Der Mann lachte. „Hahaha, Du hast das freche 
Mundwerk einer Städterin! Mir ist Dein Zustand nicht 
entgangen, aber das kenne ich schon von Judy. Für mich 
bist Du nicht außergewöhnlich. Jedenfalls nicht aufgrund 
der PE.“ 

Ich sah das typische Zucken in den Augen. So 
reagierten alle Männer, denen es etwas peinlich war, 
wenn sie sich selbst dabei erwischten, wie ihre Blicke 
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einen Augenblick zu lange auf meinen Brüsten verweilten. 
„Meine Sicht ist da etwas anders.“ 

Er nickte. „Natürlich. Ich habe mir gerade eine Tasse 
Kaffee gekocht, als ich die Bewegung am Schuppen sah 
und dachte, Du wärest eine Wildsau“. Er grinste. Es sah 
nicht bösartig aus. „Darf ich Dich einladen? Du kommst 
sicher von der Kirche und willst zurück ins Dorf.“ 

Ich wunderte mich über mich selbst: „Einen Kaffee 
könnte ich vertragen. Danke, gern.“ 

 

   
 
„Dann komm mit! Und entspanne Dich mal ein wenig. 

Ich tue Dir nichts und Wildschweine sind ja wohl auch 
nicht in der Nähe.“ Der Mann ging voraus. 

„Danke, gern.“ 
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Wildschweine nicht, dachte ich, aber Dreckschweine 
gibt es hier genug. 

Hinter dem Schuppen befand sich ein Farmhaus, zu 
dem ich Pendleton folgte. An der Türschwelle blieb ich 
stehen, nachdem ich in den Flur geschaut und bemerkt 
hatte, dass es keine Fußwaschanlage gab. „Meine Füße 
sind schmutzig.“ 

„Ach ja, natürlich“, rief mir Pendeleton zu, der hinter 
einer Flurtür verschwunden war. Ich hörte ihn mit Geschirr 
hantieren. „Du kannst sie in dem Trog am Schuppen 
waschen, wenn Du willst, aber es ist ja warm genug. Auf 
der anderen Seite der Farm sind Stühle. Ich bringe den 
Kaffee dort hin.“ 

Auf keinen Fall wollte ich ohne Zuhilfenahme meiner 
Arme den Trog benutzen und noch weniger war mir 
danach zumute, ein Bein zu heben. Es reichte 
vollkommen, dass der Mann meine haarlose Möse sehen 
konnte, ohne dass ich etwas dagegen hätte unternehmen 
können – er musste nicht auch noch in mich hinein 
sehen! Ich machte mich lieber sofort auf den Weg um 
das Gebäude herum.  

Pendleton hatte hinter dem Haus ein hübsches 
Plätzchen. Ich fing tatsächlich an, mich ein wenig zu 
entspannen. 

Es dauerte nicht lange, als er mit einer Kanne und 
zwei Tassen nach draußen kam. „Milch? Zucker?“ 

„Schwarz bitte.“ 
„Sehr schön. Gute Dinge sollte man unverdünnt 

genießen. Bitte – nimm doch Platz! Keine Angst! Wir 
können Dich im Fernsehen anstarren, ohne dass Du es 
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mitbekommst. Da werde ich Dir jetzt ganz sicher nicht zu 
nahe treten und gaffen.“ 

„Sehr freundlich. Naja – wenn Sie schon alles gesehen 
haben …“ Ich setzte mich und verzichtete darauf, es so 
zu tun, dass meine Blößen bedeckt wurden, denn das 
wäre sowieso ein erfolgloses Unterfangen gewesen. So 
weit hatten sie mich also schon! 

„Ehrlich gesagt … ich sehe mir die PE-Übertragungen 
nicht an. Das heißt aber nicht, dass ich den Anblick einer 
schönen Frau … live … nicht zu schätzen wüsste. Ich 
bevorzuge aber eine … äh … eher freiwillige Variante.“ 

„Tatsächlich?“ 
 

 
  
 

„Tatsächlich?“ 
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„Ich kann schon verstehen, dass Du mit Deinen 
bisherigen Erfahrungen Schwierigkeiten hast, mir das zu 
glauben, aber nicht alle Einwohner von Lemon Valley sind 
begeisterte Anhänger von Public Exposure.“ 

„Nein? Nicht einmal alle männlichen Einwohner? Das 
überrascht mich.“ 

„Nicht alle Männer finden Pornos gut, obwohl es, wie 
ich annehme, eine Mehrheit sein dürfte.“ 

„Dann gibt es eine Minderheit in Lemon Valley, die das 
Treiben dieses Joseph und seiner Jünger nicht gutheißt?“ 
Sollte sich der Widerstand etwa nicht auf einen kleinen, 
verschworenen Kreis jüngerer Bewohner mit Erfahrungen 
in der Zivilisation beschränken? Jeremiah Pendleton 
schien die 50 überschritten zu haben und er machte in 
Kleidung und Habitus einen eher konservativen Eindruck. 
War es womöglich doch nur eine kleine Gruppe von 
Fanatikern, die den Rest des Ortes terrorisierte? 

„Vater Joseph ist kein schlechter Mensch, Luisa. Seine 
Methoden sind nur manchmal etwas … radikal.“ 

Ich war enttäuscht. Paul hatte da schon erheblich 
realistischere Ansichten, was den Terror von „guten 
Menschen“ anging. „Das erinnert mich an die Deutschen 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meinten auch so etwas 
wie: ‚Hitler war gar nicht so übel, aber die Sache mit den 
Juden hätte er nicht so machen dürfen‘.“ Fuck! Luisa, so 
findest Du bestimmt keine Verbündeten, mahnte ich mich, 
aber da war der Satz schon raus. 

„Ich denke, dass man das nicht vergleichen kann. Es 
gibt eben Menschen, die ihren Glauben mit unschönen 
Methoden verbreiten wollen. Was dahintersteckt, ist 
trotzdem gut. Das war bei den Nazis anders.“ 
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„Wie kommen Sie denn darauf, dass ‚Gutes‘ 
dahintersteckt?“ 

Pendleton hielt inne, als er mir gerade eine Tasse 
eingeschenkt hatte. Sogar einen langen Strohhalm hatte 
er mit auf die Terrasse gebracht. „Naja, also … es geht 
immerhin um christliche Werte.“ 

„Ja, und?“ 
„Glaubst Du denn nicht an Gott, Luisa?“ 
„Warum sollte ich?“ 
 

 
 
 
„Weil, weil … an irgendetwas muss man doch glauben!“  
„Ich glaube, dass Euer Gott eher nach einem ganz 

‚irdischen‘ Kerl klingt, der ein gestörtes Verhältnis zu 

                       „Warum sollte ich?“ 
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Frauen hat. Naja, es hat schon genug 
‚Anbetungswürdiges’ in den Augen diverser Schafe 
gegeben, aber das würde mich ja gar nicht stören. 
Meinetwegen kann jeder glauben, woran er will, aber in 
meinen Augen gehört nicht nur dieser ‚Vater‘ Joseph 
weggeschlossen, sondern alle anderen ‚Väter‘ dieser 
Geschmacksrichtung auch. Wer diesen Mist toleriert oder 
gar mitmacht, ist in meinen Augen nicht viel besser. So. 
Bekomme ich jetzt noch den Kaffee, oder muss ich mit 
dem Fegefeuer Vorlieb nehmen?“ Ich konnte nicht anders. 
Ich war wütend. Schon während meiner Kindheit hatte mir 
niemand beigebracht, wie ich mit derartigen Gefühlen 
umgehen sollte. Zorn, Ärger, Aggressionen? „Ein Mädchen 
macht so etwas nicht“, hieß es allenthalben. Klar – als 
dem Manne unterworfenes Spielzeug oder 
Gebärmaschinchen ist es besser, immer schön brav, 
ausgeglichen und sanft zu sein. Jedenfalls las es sich 
exakt so in der Schrift des Papstes von 1994. Ich war 
damit nicht einverstanden. Mein kommunikatives 
Frauengehirn suchte sich ein Aliud für Ausbrüche: 
Sarkasmus. Ich bekam ihn manchmal nicht gezügelt.  

Mein Gastgeber reagierte jedoch auffallend defensiv. 
„Es steht nirgendwo geschrieben, dass es eine Sünde ist, 
eine Meinung zu haben“, meinte er. „Das Schweigegebot 
für Frauen interpretiere ich so, dass es nur in der Kirche 
gilt. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt“.  

Er hielt mir die Tasse hin. „Moment“, meinte ich. „Ich 
habe zwar manche Veröffentlichungen aus politischem 
Interesse gelesen – vor allem, wenn mal wieder Frauen 
unterdrückt werden sollten – aber ich bin nicht bibelfest. 
‚Schweigegebot‘? Meinen Sie das ernst?“ 
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„Der Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen an die 
Korinther in Kapitel 14, dass Frauen in der 
Gemeindeversammlung schweigen sollen … naja, eigentlich 
überhaupt in der Gemeinde, aber das sollte man nicht zu 
weit auslegen.“ 

„Wenn nun alles ‚Gemeinde‘ ist … vielleicht weil 
irgendein Papst oder Vater Joseph das so sehen? Was 
machen dann die Gottesfürchtigen? Knebel verteilen?“ 

 

 
   
 
„Ich … naja, das sicher nicht.“ 
Ich wollte dem Mann nicht seinen Glauben ausreden, 

aber mir schien, die perfekte Fassade von Lemon Valley 
war womöglich doch rissanfälliger, als ich gedacht hatte. 

                          „Knebel verteilen?“ 


