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13131313: : : : AußenstelleAußenstelleAußenstelleAußenstelle    
 
Mein Aufenthalt im Tal der zitronengroßen Hirne 

entwickelte sich immer mehr zu einer regelrechten Studie 
archetypisch menschlichen Verhaltens. Viele meiner 
bisherigen Vorstellungen gerieten auf den Prüfstand.  

In meinem Beruf war Macht stets gleichbedeutend mit 
Geld und Einfluss gewesen. Mit Geld wiederum konnte 
man Einfluss kaufen und bei den Deals mit Firmen waren 
deren Mitarbeiter in erster Linie entweder Kostenfaktoren 
oder Produktivitätskennziffern gewesen. 

In Lemon Valley lernte ich, dass Macht vor allem auf 
Kontrolle beruhte und dass es beim Kontrollieren der 
Gedanken nur noch am Rande um Geld ging.  

Es ging um Motivation. 
Was sind die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen 

und – vor allem – was sind ihre Ängste? Wer auf dieser 
Klaviatur zu spielen versteht, braucht Geld „nur“ noch zur 
Verbreitung seiner Thesen, für Korruption und natürlich 
für den persönlichen Luxus. Die Macht selbst jedoch 
beruht auf der Kontrolle von Gedanken. 

Fügsame Schafe waren die Bewohner von Lemon Valley 
und inzwischen war ich sicher, dass Joseph ganz genau 
wusste, welche Instrumente im Einzelfall seine Kontrolle 
garantierten.  

„Heimat“, „Familie“ – trügerische, imaginäre 
Geborgenheit gepaart mit den Zwängen von 
Gruppendynamik – das schaffte ein Wir-Gefühl, dem sich 
nicht einmal die kluge, gequälte Judy entziehen konnte. 
Es war das Vorgaukeln einer „heilen Welt“, der alltägliche 
Sumpf der Spießer und Kleinbürger, dem man sich auch 



 131

dann nicht entziehen konnte, wenn die Fassaden längst 
bröckelten. Es war der stinkende Nährboden von 
Stillstand und Aberglaube, auf dem zu allen Zeiten 
Rassismus, Ausgrenzung, Faschismus und Kommunismus 
gediehen. Es war der allgegenwärtige Zwang von 
Kollektiven – die Schafsherde. 

Auf meinem Weg zurück ins Dorf sah ich viele Felder. 
Dort konnte man jede Menge Schafe „hüten“. 

 

 
 
 
Um die Herde beisammen zu halten, brauchten die 

„Hirten“ natürlich Instrumente zur Disziplinierung. Vieles 
konnten sie den Schafen selbst überlassen. Hatte man 
denen erst die Individualität ausgetrieben, würden sie 

Dort konnte man jede Menge Schafe „hüten“. 
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angehende Abweichler schon frühzeitig und 
unaufgefordert ins Kollektiv zurückbeißen. Joanne, Ruth, 
Inquisitoren, Kapos, Blockwarte, Spitzel und Denunzianten 
– bissige Schafe gab es auch überall. Mit Neid und 
Begünstigung (woraus dann leicht Angst vor dem Verlust 
vermeintlicher Privilegien zu generieren war) konnte man 
die gut motivieren.   

So weit waren die Zutaten, die zur Etablierung eines 
wirksam unterdrückerischen Terrorregimes nötig sind, 
schon vorhanden. 

Im kleinen Diktatoren-Baukasten fehlte jedoch noch 
etwas. Menschen terrorisieren kann ja wirklich jeder Idiot. 
„Gute“ Diktatoren fügen zur Peitsche jedoch noch das 
Zuckerbrot hinzu. Sie arbeiten nicht nur mit Angst und 
Repressalien. Die alten Römer hatten das Prinzip von Brot 
und Spielen erfunden und ich hielt es nicht mehr für 
Zufall, dass eben in jener Zeit auch andere Ideologien 
auf die vortreffliche Idee kamen, von etablierten 
Unterdrückungsapparaten zu lernen. Eine positive 
Motivation musste neben der Angst (vor Schmerzen, dem 
Unbekannten und dem Tod) aufgebaut werden. Dann 
waren die Schafe dauerhaft zu jedem Gehorsam zu 
bringen.  

Gruppenzugehörigkeit – klar: Fähnchen und Wimpel, 
Abzeichen und Uniformen waren immer gut. Verbindende 
Symbole waren noch besser.  

Menschen funktionieren aber trotz aller Gehirnwäsche 
am besten durch individuelle Anreize. Warum Kleckern, 
wenn auch Klotzen geht? Das Heil an sich, das Paradies, 
ewiges Leben, vollkommenes Glück (und für die ganz 
einfältigen Kerle noch Sex mit Frischfleisch bis zum 
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Abwinken oder für die sexuell Frustrierten und Erfolglosen 
eine Astralexistenz ohne Körperlichkeit) – je nach Bedarf. 
Auf den Grabbeltischen der Heilsverkünder ist für jeden 
Depp etwas dabei. 

Macht man das lange genug, fangen auch die nicht 
komplett Verblödeten an, alles für „normal“ zu halten. Ich 
konnte Jeremiah Pendleton keinen Vorwurf machen. Ich 
hatte mich nach dem Kaffee nett von ihm verabschiedet. 
Immerhin hatte ich mich dabei ein wenig von dem 
gruseligen Treffen mit dem Oberhirten erholen können. 
Pendleton glaubte, mit seinem Glauben keinen Schaden 
anzurichten. Er war ein freundlicher Mensch. 

 

 
 
 

Er war ein freundlicher Mensch. 
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Er wusste es nicht besser.  
Er selbst, seine Vorfahren, die Leute in seinem Umfeld 

– sie alle hatten seit Generationen immer wieder dieselbe 
Leier gehört. Niemand von ihnen wäre auf die Idee 
gekommen, dass jeder „Glaube“, der für sich in Anspruch 
nimmt, im Besitz der letzten Wahrheit zu sein oder gar 
dazu aufruft, das, was die Anhänger glauben, anderen 
Menschen (vor allem natürlich „Ungläubigen“) als 
Wahrheit zu vermitteln, um diese zu „bekehren“, nur in 
Lüge und Terror münden kann. Wer das, was er anderen 
zu glauben vorschreiben will, nicht belegen kann, wer 
nicht an Vernunft, sondern an niedere Instinkte appelliert, 
wer nicht verifiziert, sondern fabuliert, wer nicht 
begründet, sondern behauptet, der kann dafür nur zwei 
Methoden anwenden: Betrug oder Gewalt. 

Die Geschichte der Menschheit kennt diese Methoden 
stets als Zwillingspaar. 

Es ist leicht, sich über den Ahnungslosen, den 
Verdränger, den Schönredner oder gar den Mitläufer zu 
erheben und diese Leute zu verurteilen. Ich nahm mir 
vor, mich nicht auf das Niveau der Valley-Eingeborenen 
zu begeben. Diese Leute waren nicht meine Feinde. Sie 
waren (überwiegend) auch nur Opfer. 

Die Täter jedoch würde ich nicht allein bekämpfen 
können. 

Pendleton war kein Verbrecher. Er wollte „gut“ sein. 
Das würde auf einen nicht unerheblichen Teil der 
Bewohner zutreffen. Ich konnte Zweifel säen. Ich konnte 
versuchen, ihnen die ungeschönte, menschenverachtende 
Fratze ihres Wahns zu zeigen und hoffen, dass sie dafür 
nicht über Leichen gehen würden.  
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Würde ich für dieses Unterfangen Verbündete gewinnen 
können? Hier? In der Schafherde des skrupellosen Hirten 
Joseph? Ich dachte an Paul. Der hatte seine Augen 
geöffnet … und was hatte er bisher unternommen? War 
ein Feigling nicht schlimmer als ein Dummkopf? 

Ich war gespannt auf die Teilnehmer des „Bibelzirkels“. 
Wie waren die wohl drauf? Laut Judy sollte ich dort ja 
wohl Unterstützung finden können, aber wenn die 
tatsächlich so etwas wie „Resistance“ sein sollten … 
warum lebten die dann noch hier? 

Noch vor dem Dorf kam mir Judy entgegen. „Wo warst 
Du so lange?“ 

 

 
 
         

                                            „Wo warst Du so lange?“ 
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„Bei Eurem ‚Vater Joseph‘ und anschließend noch auf 
einen Kaffee bei Jeremiah Pendleton. Ich hatte überlegt, 
danach noch zum Shoppen zu gehen, aber dummerweise 
hatte ich weder Karten noch Bargeld bei mir. Naja, 
vielleicht ein andermal.“ 

„Mr. Pendleton ist ganz in Ordnung“, ignorierte Judy 
meinen Scherz. „Er redet gern.“ 

„Ich glaube, er schaut sich auch gern mal nackte 
Frauen an – aber nur live.“ 

„Welcher Mann tut das nicht? Jedenfalls ist er 
erträglicher als Paul und Simon.“ 

„Was ja wohl nicht so schwierig ist. Ich nehme mal an, 
Du meinst die schwachsinnigen Brüder und nicht Paul, 
den Ingenieur. Wieso hast Du eigentlich keinen biblischen 
Namen?“ 

„Habe ich doch! Judith war …“ 
„Schon gut! Ich hatte heute schon zwei 

Märchenstunden.“ 
„So schlimm?“ 
„Naja, dieser Pendleton ist der typische Mitläufer. Er 

findet natürlich ‚nicht alles gut‘ und denkt tatsächlich, er 
besäße so etwas wie Urteilsvermögen. Ich glaube, es geht 
ihm wie den meisten Menschen. Er bekommt gar nicht 
mit, wie tief er in der Sache drinsteckt. Zu einer guten 
Gehirnwäsche gehört nun einmal, dass die Opfer gar 
nicht bemerken, was mit ihnen passiert. Viel schlimmer 
sind die Waschsalonbetreiber. Puh, dieser Joseph ist ein 
unheimlicher Kerl. Um zu wissen, dass der gefährlich ist, 
müssen wir uns ja nur mal gegenseitig ansehen, aber der 
laberte etwas von ‚Ordensbrüdern‘. Irgendwie kam es mir 
so vor, als ob der mich nur sehen wollte, um eine 
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Fleischbeschau zu machen und zu prüfen, ob er mich 
diesen ‚Brüdern‘ anbieten kann, damit die … naja, was 
solche Typen eben so machen. Was weißt Du über 
diesen ‚Orden‘, Judy?“ 

„Nicht viel, ehrlich gesagt. Etwa 30 Meilen von hier gibt 
es ein Kloster, aber das ist total abgeschottet. Manchmal 
werden Lebensmittel aus Lemon Valley dorthin gebracht, 
aber niemand bekommt die Klosterbewohner zu Gesicht. 
Die Waren werden einfach in einen vorgelagerten 
Schuppen gestellt und irgendwann dort abgeholt. Hier 
entlang!“ Der Weg zur „Bibelstunde“ führte nicht durchs 
Dorf, weshalb Judy mir entgegengekommen war. „Da vorn 
ist es.“ 

 

 
                                                      „Da vorn ist es.“ 
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Die Farm der O’Haras lag idyllisch zwischen Bäumen 
nah am Fluss. Judy klärte mich darüber auf, dass der 
Weg zum See von der Farm aus durch eine Felsformation 
führte, in welcher sich eine der Quellen des Flusses 
befand. Der See selbst wurde aus dieser Quelle gespeist 
und besaß deshalb ganz besonders klares Wasser. 

„Und Nacktbaden ist natürlich streng verboten“, meinte 
ich. 

„Natürlich … es sei denn, der einzige Zugang wird 
bewacht“, antwortete Judy. 

„Und dieser ‚Bibelzirkel‘ macht aus Solidarität mit Dir 
FKK?“ 

„Mit uns, Luisa. Mit uns! Ach ja … So sehr übrigens 
Jonah PE verabscheut, so wenig weiß seine Frau Sarah 
von dem, was wir in dem Zirkel tatsächlich tun. Pass also 
bitte auf, was Du sagst!“ 

„Sie ist eine von denen? Wie hält Jonah das aus?“ 
„Er liebt sie. Ich denke, für ihn ist ihre Religiosität so 

etwas wie … naja … wenn Du einen Mann liebst, der ein 
Alkoholproblem hat – würdest Du ihn allein deshalb 
verlassen?“ 

Ich dachte einen Moment lang nach. Wie sollte man 
diese gefährlichen Irren lieben können? „Das ist eine 
schwierige Frage. Die Persönlichkeit eines Alkoholikers 
kann sich durch die Sucht verändern. Er wird apathisch, 
aggressiv … es soll ja Frauen geben, die das ertragen, 
aber wenn er gewalttätig würde … ich glaube nicht, dass 
ich ihn dann noch länger lieben könnte. Jonah muss 
doch wissen, was diese Fanatiker treiben. Ich denke, 
spätestens, wenn seine Frau versucht, ihn zu ‚bekehren‘, 
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sollte ihm doch klarwerden, dass vielleicht er sie, sie 
aber ganz sicher nicht ihn liebt.“ 

„Und wenn sie das mit dem Bekehren nicht tut?“ 
„Dann wird er es vielleicht als einen Spleen oder eine 

üble Marotte abtun und irgendwie hinnehmen, schätze 
ich. Dann tut er mir leid. Ich würde das nicht aushalten. 
Vielleicht würde es nichts an meinen Gefühlen ändern, 
aber mit einem derart Gestörten zusammenleben – das 
könnte ich bestimmt nicht, aber ich könnte ja auch nicht 
in dieser Gegend hier leben. Vielleicht ist das alles 
anders, wenn Alternativen weit weg sind.“  

„Vermutlich“, stimmte Judy zu. Wir hatten die Farm 
erreicht.  

 

 
 Wir hatten die Farm erreicht. 
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„Hinter dem Stall links liegt das Wohnhaus. Vermutlich 
wird Sarah uns empfangen. Verhalte Dich einfach ganz 
normal! Sarah wird keine allzu dummen Sprüche klopfen. 
Sie ist da eher zurückhaltend.“ 

„Wie ‚normal‘ verhält man sich nackt und gefesselt?“ 
„Du weißt schon, was ich meine. Tu nicht so, als wärst 

Du plötzlich fromm geworden, aber sei auch nicht allzu 
verbittert!“ 

„Verstehe. Soll ich ihr zur Begrüßung meine rechte 
Brust zum Schütteln anbieten?“ 

„Luisa! Lass das! Dieser Zirkel ist unsere einzige 
Chance, halbwegs frei zu sein.“ 

Frei? Frei von Kleidung und Körperbehaarung und frei 
von der lästigen Möglichkeit, die Finger zu bewegen? 
Naja. Ich sagte nichts. Mir war schon klar, was Judy 
meinte, aber ich brauchte eine Portion Galgenhumor. 
Schließlich würde ich gleich splitternackt wildfremde Leute 
besuchen. Das machte ich sonst ja nicht gerade jeden 
Tag … in meinem früheren Leben jedenfalls. Ob ich mich 
wohl daran gewöhnen konnte? Dann würde ich es ja 
vielleicht nach den sechs Monaten beibehalten. So 
mancher Beschäftigte auf einem unrentablen Arbeitsplatz 
würde dann zwar nicht glücklicher, aber er hätte zum 
Abschied wenigstens noch einen netten Anblick. Dann 
müsste ich mir auch nicht länger darüber Gedanken 
machen, ab wann ein Business-Kostüm womöglich doch 
zu teuer oder zu overdressed wirkt und wie meine 
Klienten darauf reagieren. Nur … wo sollte ich dann 
deren Visitenkarten unterbringen? 

Ich riss mich zusammen. Wir betraten die Farm. 
Diesmal befand sich die Fußwaschanlage vor dem Haus. 
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14141414: : : : FortbildungFortbildungFortbildungFortbildung    
 
Wir hatten gerade unsere Füße vom Staub und 

Schmutz des Hinwegs befreit, als auch schon die Haustür 
von innen geöffnet wurde. „Judy und Luisa, wie schön! 
Luisa, ich bin Sarah. Schön, dass Du Dich zu unseren 
jungen Leuten gesellst. Isaac ist schon am See und 
kümmert sich um die Snacks. Aaron nimmt die Limonade 
mit. Aaron! Judy und Luisa sind da! Kommt, Mädchen, 
macht es Euch solange hinter dem Haus gemütlich!“ 

Wir folgten der aufgekratzten Sarah durch einen 
langen Flur bis zur Rückseite des Farmhauses. Dort 
erwartete uns ein recht gutaussehender, junger Mann. 
Das musste wohl Aaron sein. 

 

 
Das musste wohl Aaron sein. 
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Bei mir sammelte er Pluspunkte, weil er tatsächlich 
(verhältnismäßig) lange mit seinen Blicken in meinem 
Gesicht blieb und erst danach dahin rutschte, wo es für 
einen Mann wohl instinktiv unvermeidliche „Schauplätze“ 
gab. Er mühte sich redlich, die Zeit seines Verweilens 
dort abzukürzen und ich konnte regelrecht beobachten, 
wie er darum kämpfte, nicht so zu wirken, als würde er 
meinen nackten Körper mustern. 

Ich nahm ihm nicht übel, dass er diesen Kampf verlor. 
Ich war kein Teenager mehr und kannte Männer gut 
genug, um keine naiven Vorstellungen zu pflegen. Ich 
fand gut, wie er sich mühte. Wenige sind so taktvoll.  

Übel wurde es für mich erst, als Sarah hinter uns aus 
dem Haus (Haus? Diese Farm war eher eine Villa im 
typischen Plantagen-Stil) geeilt kam und sich mit zwei 
kleinen Gegenständen in der Hand zielstrebig vor mir 
aufbaute. Ich erkannte die Gegenstände sofort. „So 
kannst Du nicht hier herumlaufen“, meinte sie und zog 
meine von Pendletons Kaffee in Mitleidenschaft 
gezogenen Lippen nach. Ich wunderte mich kaum noch, 
dass sie so schnell einen blutroten Lippenstift bei der 
Hand hatte. Als sie auch noch Gloss auftrug, fühlte ich 
mich entblößter, als ich es durch meine Nacktheit 
ohnehin schon war. Normalerweise hätte es mir wenig 
ausgemacht, aber es nicht selbst zu tun, sondern es 
hinnehmen zu müssen - und dann auch noch vor einem 
bekleideten Mann … das fand ich besonders 
entwürdigend. Es gibt Dinge, die für eine Frau einfach 
privat bleiben sollten. Das Nachziehen der Lippen gehörte 
normalerwiese nicht dazu, aber in diesem Moment fand 
ich es einfach furchtbar. Es war, als würde öffentlich 
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demonstriert, dass ich den anwesenden Mann aufgeilen 
sollte. Tja, genau das war ja auch wohl der Sinn des 
Ganzen. Wäre es in der Geschichte wirklich um einen 
Apfel gegangen, würde man womöglich öffentliches 
Obstessen für obszön halten, aber manche Gleichnisse 
werden auch ohne Theologiestudium verstanden, pffft! 

„So ist das besser. Dann macht Euch mal auf den 
Weg zum See! Viel Spaß!“ Sarah lief wieder ins Haus. 

Aaron, der inzwischen nähergekommen war, raunte mir 
zu: „Mom würde es vermutlich auch selbst gern tun, aber 
das gäbe Ärger in ihrem Kaffeekränzchen mit den 
anderen Ladies. Das wäre viel zu ‚sündhaft‘.“  

Schon wieder Pluspunkte! 
„Sie macht es bestimmt heimlich“, meinte Judy.  
 

 
„Sie macht es bestimmt heimlich.“ 
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Heimlich aufhübschen, heimlich schminken, heimlich 
sexy sein, heimlich Lust empfinden, heimlich masturbieren 
… wo fangen die Heimlichkeiten an? Wo hören sie auf? 
Ich nahm an, dass ein paar Irre tatsächlich ihr Intimleben 
nach dem ganzen Unfug ausrichteten, aber das waren 
sicher nur die Einfältigen am unteren Ende der Hierarchie. 
Oben, da, wo die Haupttäter steckten, ging es ganz 
anders zu. „Ausschweifungen“ sollte es nur im Mittelalter 
gegeben haben? Zehntausendfacher Kindesmissbrauch in 
der Neuzeit samt Vertuschung soll keine Methode gehabt 
haben? Ich war inzwischen sicher, dass es sich bei dem, 
was doch irgendwie an die Öffentlichkeit drang, nur um 
Eisbergspitzen handelte. Was in diesem abgeschotteten 
Kloster vor sich gehen mochte, wollte ich mir lieber nicht 
ausmalen. Sicher war ich mir nur bei einer Sache: Wer 
versucht, Sexualität systematisch zu unterdrücken, endet 
früher oder später als Triebtäter. Ob dieser Täter das 
„nur“ seinen Anhängern zumutet oder sich selbst zu 
kasteien sucht, dürfte dabei eine eher untergeordnete 
Rolle spielen. Lässt man den Deckel zu lange auf dem 
Topf, kocht der Inhalt irgendwann über. 

Wir gingen mit Aaron durch ein kleines Tor im 
Gartenzaun über einen schmalen Weg in Richtung einer 
Felsformation. Ich achtete darauf, hinter Aaron zu gehen. 
An meinem Körper geriet einfach zu viel in Schwingung, 
wenn ich mich nackt nicht extrem behutsam bewegte. 
Jede Frau mit etwas Oberweite hat schon diese 
Erfahrung gemacht, wenn sie mal auf den BH verzichten 
wollte, aber splitternackt und in der Nähe eines fremden, 
bekleideten Mannes war das ein sehr grenzwertiges 
Erlebnis. Aaron versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.  
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„Es ist nicht mehr weit“, meinte Judy, als plötzlich 
hinter einem Felsen ein Kerl mit Fernglas auftauchte. 

„Das ist Noah“, stellte mir Judy den Wachposten vor. 
„Er informiert uns, falls doch mal jemand aus dem Dorf 
meint, unseren ‚Bibelkreis‘ besuchen zu wollen. Noah, das 
ist Luisa … falls Du tatsächlich noch nicht den Dorfkanal 
gesehen haben solltest.“ 

„Doch, ich war neugierig. Hi, Luisa.“ 
„Hi. Ich hoffe, Du kamst auf Deine Kosten.“ 
Noah wurde rot und zog sich in seine Spähposition 

zurück. „Er ist sehr zuverlässig“, schien Aaron etwas für 
Noahs Ehrenrettung tun zu wollen. 

„Schon gut. Ich bin ihm nicht böse. Er ist immerhin 
ehrlich.“ 

 

 
                                      „Er ist immerhin ehrlich.“ 
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„Luisa, wir sind jetzt unter Freunden. Wirklich.“ 
Ich dachte einen Moment daran, dass Joanne und 

Ruth auch einen solchen Satz loslassen könnten, aber 
sagte nichts.  

„Da vorn ist es“, riss Aaron mich aus meinen 
missmutigen Gedanken und deutete auf einen 
Felsvorsprung, hinter dem der Weg einen Knick zu 
machen schien. Unwillkürlich gingen wir alle ein bisschen 
schneller und meine Brüste schienen ein Eigenleben zu 
entwickeln. In diesem Moment konnte ich mir schwer 
vorstellen, dass Nudistinnen z. B. beim Beachvolleyball 
ganz und gar asexuell sein sollten. Womöglich war das 
alles ja auch einfach eine Sache der Gewohnheit – 
schließlich kam es mir ja selbst so vor, als wäre mein 
ganzes Leben innerhalb von zwei Tagen auf den Kopf 
gestellt worden. Manchmal hilft ein profaner Gedanke, 
wenn das Durcheinander im Kopf zu groß zu werden 
droht und so wandte ich mich an Judy: „Was tun wir 
eigentlich gegen Sonnenbrand?“ 

Judy grinste: „Du scheinst langsam praktische 
Überlegungen anzustellen. Das morgendliche Eincremen – 
da ist ein hoher Lichtschutzfaktor dabei.“ 

Ich nickte. Es diente also wohl nicht nur unserer 
Erniedrigung, wenn wir nach dem Waschen von Kopf bis 
Fuß eingecremt wurden.  

Dann hatten wir den Felsvorsprung erreicht. Unter 
anderen Umständen hätte mir dieses Plätzchen 
ausnehmend gut gefallen, aber auch so hatte es 
tatsächlich etwas von einer Zuflucht an sich. Ich war sehr 
gespannt. Würden sich dort tatsächlich Menschen treffen, 
auf deren Unterstützung ich zählen konnte? Würden die 
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alle nackt sein wie ich? Wie würde dieser Aaron nackt 
aussehen? 

Wollte ich das wirklich wissen? 
Hm. In einem kleinen Waldsee stand ein Haus aus 

Stein und Holz, das über einen Steg zu erreichen war. 
Ob dieses romantische Plätzchen wohl dazu beitrug, dass 
ich trotz des Wahnsinns um mich herum immer wieder zu 
Aaron schaute und mir ganz genau seine Mimik ansah? 

Wir liefen den Steg entlang. 
 

 
 
 
Von innen wurde eine Tür geöffnet und eine Frau kam 

heraus. Ich erkannte Esther Walton. Nackte Haut stand 
ihr eindeutig besser als ein knöchellanges Blümchenkleid. 

Wir liefen den Steg entlang. 
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„Da seid Ihr ja! Paul hat angerufen. Er kommt später. 
Der Sheriff hat ihn zu Matthew Bradys abgebranntem 
Stall gerufen. Da gibt es wohl noch ein paar dringende 
Fragen zu klären.“ 

„Oh, Mist!“ War Aaron darüber entsetzt? 
„Was ist?“ Judy sah ihn verständnislos an. 
„Wir haben die Limonade vergessen.“ 
Judy kicherte. „Das muss wohl passiert sein, weil Dein 

Kopf voll mit anderen süßen Sachen ist. Stimmt’s, Aaroń?“ 
Sie stieß mich leicht mit ihrem Oberschenkel an. Den 
Ellenbogen konnte sie ja ebenso wenig bewegen wie ich. 

Hatte ich etwas übersehen oder war ich selbst zu sehr 
damit beschäftigt gewesen, Aaron gutaussehend zu 
finden?  

Der wirkte ein wenig verunsichert und ich glaubte fast, 
ein leichtes Erröten in seinem Gesicht wahrzunehmen. 
„Ich muss nochmal zurück. Bis gleich.“ Er drehte sich um 
und ging so dicht an mir vorbei, dass sein Ärmel meine 
rechte Brustwarze streifte. Meine Nippel waren so hart, 
dass ich unwillkürlich zusammenzuckte. Zum Glück schien 
das niemand zu bemerken. 

Während Aaron sich auf den Rückweg machte, gingen 
Esther, Judy und ich ins Haus. Dort wartete ein Mann. 
„Luisa, das ist mein Bruder Isaac“, stellte Esther ihn mir 
vor. „Hier nennen mich alle Sac“, meinte dieser und 
stand zur Begrüßung auf.  

Ich wäre fast hintenüber gekippt. 
Ich spürte, wie ich dunkelrot anlief. Meine Mundwinkel 

zuckten. Ich wusste ja bereits, dass Judy diesen Sac 
mochte, aber das?! Ich wollte nicht lachen. Ich wollte 
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nicht kichern. Ich wollte nicht hinsehen. Ich stand da und 
hatte das Gefühl, gleich irgendwie platzen zu müssen. 

Alle bekamen es mit. 
Dankenswerterweise versuchte ausgerechnet Judy, mir 

beizustehen: „Du bist nicht der einzige Mensch hier im 
Raum mit einer etwas üppigeren Ausstattung“, meinte sie 
grinsend.  

Jetzt lächelte auch Sac. Er war nackt. Sein Schwanz 
war riesig. Ein solches Teil war mir noch nie begegnet 
und ich hatte schon ein paar stattliche Dinger gesehen. 

„Ich kann nicht garantieren, dass weitere Schocks 
ausbleiben“, nickte Sac mir aufmunternd zu. „Wo soll ich 
denn jetzt noch hinsehen?“  

 

                       „Wo soll ich denn jetzt noch hinsehen?“ 
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Ich konnte sehen, dass dieses Riesending schon 
zuckte. Ich fand es nicht in erster Linie schmeichelhaft. 
„Judy, Du hättest mich vorwarnen können.“ 

„Wie denn? So? ‚Sac hat einen ganz Großen.‘ Du 
hättest mich bestimmt nicht ernst genommen.“ 

„Vielleicht. Leute, ich weiß nicht, was Ihr hier sonst so 
macht, aber das ist irgendwie kein Nudistentreffen hier. 
Ich meine … hey, die Bestie erwacht gerade und das ist 
mir hier etwas … äh … sexuell.“ 

„Spricht die aufgeschlossene Frau aus der Großstadt.“ 
Esther konnte sich diese Bemerkung wohl nicht verkneifen 
und ich nahm es ihr nicht übel. „Stimmt. Ich bin wohl 
etwas überfordert. Ihr trefft Euch ja hier regelmäßig … 
nackt. Für mich ist das neu und … überraschend.“ 

„Wäre es Dir lieber, wir würden uns anziehen?“  
„Es wäre mir lieber, ich könnte mich anziehen. Nein, 

ich will Judy nicht den Spaß verderben, aber … falls Ihr 
hier weder Orgien veranstaltet, noch Pornos dreht – was 
genau macht Ihr normalerweise hier?“ 

„Wir lesen und diskutieren“, antwortete Sac, dessen 
Monsterteil sich immerhin wieder leicht zu entspannen 
schien. Er bemühte sich sichtlich, sowohl Judy als auch 
mich ausschließlich oberhalb unserer Schlüsselbeine 
anzusehen. 

„Die Bibel?“ 
„Schon, aber auch das Gegenteil.“ 
„Das ‚Gegenteil‘? So etwas gibt es?“ 
Judy schaltete sich ein. „Wir wissen, dass seit 

Generationen täglich dieses Zeug in unser alle Hirne 
gepumpt wird. Wir wollen aber eine Indoktrination nicht 
durch eine andere ersetzen. Deshalb lesen wir das, was 



 151

man uns lesen lassen möchte und das, was wir nicht 
lesen sollen. Wir sprechen darüber. Wir debattieren, wir 
streiten, wir versuchen, zu verstehen. Wir fragen danach, 
wer welche Thesen verbreitet und suchen nach den 
Gründen. Es ist leicht, sich auf Vater Joseph zu verlassen. 
Es ist auch leicht, einfach alles für bare Münze zu 
nehmen, was ein Dawkins1 schreibt. Sich ein eigenes 
Urteil zu bilden, ist dagegen schwer. Wir meinen aber, es 
lohnt sich.“ 

Ich fand es vor allem lohnenswert, mir ein Urteil über 
Aaron zu bilden. „Das stimmt wohl.“  

 

 
 

                                                 
1 Dawkins, Richard: The God Delusion, Bantam Press, London 2006, 
dt. Übersetzung: Der Gotteswahn, Ullstein, Berlin 2007   

                            „Das stimmt wohl.“ 
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Wenn man seit frühester Jugend gezwungen wird, 
krudes Zeug zu glauben, für das es natürlich keinerlei 
Beweis geben kann, wenn man daran gewöhnt wird, den 
Verstand auszuschalten und aufgrund von Behauptungen 
zu handeln, zu entscheiden und zu leben, wenn nichts 
zählt außer der Willkür und den Befehlen der Leute, in 
deren Besitz die Macht ist, diese Willkür auszuüben, dann 
liegt es nahe, einfach von einem Wahnsinn in einen 
anderen zu wechseln. Dann sucht man in Ermangelung 
von Übung beim Gebrauch des eigenen Ermessens eine 
neue, absolute „Wahrheit“, wenn sich die alte „Wahrheit“ 
unwiderruflich als Phantasie, als Hirngespinst, als 
Gehirnwäsche, als Bevormundung, als Gesinnungsterror 
herausgestellt hat. Man sucht sich einen neuen Irrsinn. 

Ich fand es sehr bemerkenswert, dass dieser Zirkel 
zumindest versuchte, sich aus diesem Strudel zu lösen. 
Seine Teilnehmer suchten nicht nach einem neuen Guru, 
nachdem sich der alte als Scharlatan erwiesen hatte, sie 
suchten nicht nach einem neuen Glauben, nachdem die 
Schrecken des alten nicht mehr verdrängt werden 
konnten, sie suchten nicht nach einer neuen Wahrheit, 
nachdem sich die alte als Lüge herausgestellt hatte. Sie 
stellten Fragen und wollten sich eine Meinung über 
mögliche Antworten bilden. Sie beteten nicht die Vernunft 
als neuen Popanz an. Sie wollten sich ein eigenes Bild 
machen. Vielleicht war für Lemon Valley doch noch nicht 
alles verloren. 

Als Esther mir vorschlug, nicht mit den anderen 
Nackten im Haus auf Paul zu warten, sondern mich 
derweil am See umzusehen, stimmte ich zu. Dann hätte 
ich nämlich Gelegenheit, Aaron abzupassen – allein.  


