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15151515: : : : ZellengenossenZellengenossenZellengenossenZellengenossen    
 
„Ist Paul schon da?“ Aaron wuchtete die Getränke an 

mir vorbei. Er wirkte eher an denen interessiert als an 
mir.  

„Ich habe ihn nicht gesehen. Gibt es einen zweiten 
Weg oder einen Hintereingang?“ 

„Nein. Er wird schon noch kommen. Ich bringe die 
Getränke ins Haus.“ Sprach es und ließ mich stehen. Ich 
konnte ihm ja nicht einmal meine Hilfe anbieten. Also 
blieb ich, wo ich war. 

Zu meiner Freude kam Aaron kurz darauf wieder 
zurück. Er war allein … und nackt. „Die Anderen wollen 
noch auf Paul warten. Soll ich Dir eine Limonade holen?“ 

 

 
                                                                                     „Soll ich Dir eine Limonade holen?“ 
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„Später. Danke. Setz Dich doch!“ Ich deutete mit einem 
Kopfnicken auf den Felsbrocken, der mit weiteren 
Findlingen und Baumstümpfen sowie Stücken von 
Baumstämmen in einem Halbkreis von Menschenhand 
angeordnet worden war. Dies schien ein Versammlungsort 
zu sein, der sich direkt neben dem Weg befand. Ich hatte 
ihn aufgesucht, nachdem ich kurz meine Füße in den See 
gehalten und festgestellt hatte, wie kalt das Wasser war. 
Hier konnte ich meine Füße in der Sonne wärmen, ohne 
etwas (Paul und Aaron … vor allem) zu verpassen. 

Aaron setzte sich. Er war schlank, nicht sonderlich 
muskulös und hatte einen nicht zu kleinen, aber 
„normalen“ Penis, der ein gutes Stück aufgerichtet war. 
Ich wusste nicht, ob es sich dabei um die übliche 
Reaktion auf den Anblick nackter Frauen handelte oder 
ob Judy mit ihren Bemerkungen richtig lag und Aarons 
Interesse an mir darüber hinausging. Ich wollte es 
herausfinden.  

Aaron machte es mir überraschend leicht: 
„Entschuldige, wenn ich nicht … äh … ‚entspannt‘ wirke, 
aber ich glaube, Du würdest mir angezogen nicht weniger 
gut gefallen.“ 

„Das halte ich zwar für eine höfliche Lüge, aber ich 
verstehe es trotzdem als Kompliment. Das ist schon in 
Ordnung, Aaron.“ 

„Das ist mir nur noch nie passiert. Ich meine, Judy 
und Esther sind ja wirklich hübsch, aber …“ 

„Dann betrachte ich Deine Erektion eben auch als 
Kompliment. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, 
eine solche Reaktion mal im Wortsinn ‚hautnah‘ 
mitzubekommen. Das erspart Spekulationen.“ 
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„Ich weiß nicht, ob das für eine Frau wie Dich wirklich 
so einen Unterschied macht. Ich denke, die Reaktionen 
der Männer werden … äh … diesbezüglich weitestgehend 
gleich sein. Darüber, ob sich allerdings wirklich jemand 
für Dich und nicht nur für Deinen Körper interessiert, gibt 
das keinen Aufschluss.“ 

„Interessiert Ihr Euch denn überhaupt für ‚mehr‘?“ 
„Das ist keine nette Frage.“ 
 

 
 
 
„Ständig nackt und gefesselt zu sein, lässt wenig Raum 

für Nettigkeiten.“ 
„Entschuldige bitte, dass auch ich auf Deinen Körper 

reagiere. Ich kann es nicht vermeiden.“ 

                                                                                     „Das ist keine nette Frage.“ 
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„Aaron, das ist nicht das Problem. Es schmeichelt mir 
ja sogar. Ich finde es auch nicht schlimm, dass Männer 
in erster Linie auf Äußerlichkeiten reagieren und es ihnen 
zunächst vor allem um Sex geht. Schlimm ist, wenn es 
nur dabei bleibt. Noch viel schlimmer ist es, wenn so 
getan wird, als ginge es um ganz andere Dinge, aber in 
Wirklichkeit das ganze Geschwafel nur dazu dient, um 
Frauen sexuell verfügbar zu halten. Wir sollen uns 
verschleiern und ‚keusch‘ geben, damit wir nicht das 
sexuelle Interesse von Männern wecken, die gerade das 
Pech haben, keinen Eigentumsanspruch auf uns erheben 
zu dürfen. Ansonsten könnte es ja sein, dass wir einen 
‚Interessenten‘ viel attraktiver finden als den Pascha, der 
uns durch den ‚Segen‘ gewisser Oberpaschas zum 
Eigentum erworben hat und dem wir per religiösem 
Blablabla ‚untertan‘ sein sollen. Judy und ich werden hier 
für alle Idioten zum Aufgeilen zur Schau gestellt. Der 
nächste Schritt wird wohl sein, dass Schwachköpfe wie 
die debilen Brüder noch mehr Triebe an uns befriedigen 
können, denn das ist noch keiner ‚Glaubensrichtung‘ 
gelungen, menschliche Triebe komplett auszuschalten – 
egal, wie widernatürlich ihre ‚Gebote‘ auch sein mochten.“ 

„Das stimmt wohl. Soweit wir das bisher herausfinden 
konnten, nutzen Religionen den Sexualtrieb mehr oder 
weniger unverblümt für eigene Zwecke. Manchmal werden 
‚Jungfrauen‘ als Heilsversprechen dazu benutzt, um 
Dummköpfe zu abscheulichen Verbrechen zu bewegen 
und manchmal wird Sex zur ‚Sünde‘ abgestempelt, damit 
die Menschen sich dafür schämen und als ‚Sünder‘ auf 
die ‚Vergebung‘ der Leute angewiesen sind, die sich die 
Macht anmaßen, über diese ‚Vergebung‘ zu entscheiden 
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und darüber, was mit den ‚Sündern‘ nach deren Tode 
geschieht. Nebenbei wird noch die totale Kontrolle durch 
Beichte oder Selbstkritik erlangt.“ 

„Das habt Ihr ‚herausgefunden‘? Na, dann müsst Ihr 
aber noch viel lernen, wenn Du tatsächlich glaubst, dass 
das nur manchmal passiert. Die Kontrolle über das 
Handeln, Denken und sogar Fühlen der ‚Schäflein‘ ist 
doch das, worum es den ‚Hirten‘ ausschließlich geht. Geld 
und Macht kommen erst als Folge der Kontrolle hinzu.“ 

„Ich bin keiner von diesen … Leuten.“ 
 

 
 
 
„Dessen bist Du Dir so sicher, dass Du mir nicht 

einmal direkt in die Augen schauen kannst, wenn Du das 

                                 „Ich bin keiner von diesen … Leuten.“ 
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sagst? Ich glaube Dir ja, dass Du keiner von den Leuten 
bist, die durch Skrupellosigkeit, Machtversessenheit, im 
Fieber- oder Größenwahn … oder aus dem häufigen 
Grund, eigene Komplexe kompensieren zu wollen, zu 
selbsternannten ‚Hirten‘ werden, aber einerseits bleibt 
niemand von uns vollständig gegen eine jahrtausendealte, 
flächendeckende Indoktrination immun und andererseits … 
hey, Du bist hier! Du lebst unter diesen Verrückten. Ich 
finde, das macht Dich schon irgendwie zum Mitläufer.“ 
Was war nur in mich gefahren?! Ich war eindeutig scharf 
auf diesen Kerl und konnte doch wohl kaum hoffen, dass 
es meine Chancen erhöhte, wenn ich ihn derart 
attackierte. 

Aaron reagierte nicht beleidigt. „Ich bin nicht Dein 
Feind, Luisa. Sac, Judy und Esther sind auch auf Deiner 
Seite. Wir wissen alle, dass in Lemon Valley eine 
besonders üble Form des Wahnsinns regiert, aber es 
stimmt ja, was Du sagst: Niemand ist immun. Wir haben 
oft darüber gesprochen, alle von hier fortzugehen, aber 
sind denn unsere Eltern nicht auch Opfer? Natürlich 
steckt das Bibelgebot, die Eltern zu ehren, tief in uns 
allen und natürlich kommen wir normalerweise gar nicht 
auf die Idee, nachzufragen, warum es kein Gebot gibt, 
das die Kinder vor elterlicher Willkür schützt. Unsere 
Eltern hatten nicht die Möglichkeiten, sich so zu 
informieren, wie wir das heute können. Für sie gelten die 
Sprüche wie 13,24, ‚Wer die Rute spart, hasst seinen 
Sohn, wer ihn liebt, nimmt ihn früh in Zucht‘ oder 29,17, 
‚Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Verdruss ersparen 
und deinem Herzen Freude machen‘. Das sind nicht nur 
Lemon-Valley-Prinzipien. Nicht nur hier heißt es: ‚Beug ihm 
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den Kopf in Kindestagen; schlag ihn aufs Gesäß, solange 
er klein ist, sonst wird er störrisch und widerspenstig und 
du hast Kummer mit ihm‘. So steht es in Sirach 30,12 
geschrieben. Ein gebeugter Kopf, ein Leben in Angst vor 
Gott und den Eltern, das Gefühl, von Grund auf schlecht 
zu sein, voller ‚Sünde‘ zu stecken und nur dann ‚Erlösung‘ 
finden zu können, wenn man den selbsternannten 
Stellvertretern Gottes gefällig ist - denn Gott spricht ja 
nur zu denen und nicht zu einfachen Menschen … und 
dann auch noch auf Latein - das bestimmt das Leben 
unserer Eltern und wir wären genauso, wenn wir uns 
nicht informieren würden.“ 

„An meiner Lage ändern Deine Erkenntnisse aber 
nichts. Ihr seid ‚anders‘? Wo ist denn der Unterschied?“ 

 

 
                                             „Wo ist denn der Unterschied?“ 
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„Willst Du alle Menschen, die in Lemon Valley leben, 
über einen Kamm scheren?“ 

„Ja und nein. Nein, weil es Unterschiede gibt, weil 
jeder Mensch ein Individuum ist, das sich von jedem 
anderen Menschen unterscheidet. Ja, weil außer Judy und 
mir niemand einen Sender am Fußgelenk trägt und hier 
gefangen gehalten wird. Ja, weil Ihr alle entschieden habt, 
unter der Fuchtel Eures Gurus zu leben.“ 

„Vor 1939 haben viele Juden entschieden, in 
Deutschland zu bleiben, weil das ihre Heimat war. ‚Dann  
geht doch!‘, ist leicht dahergesagt.“ 

„Und was hatten sie davon, dass sie geblieben sind?“ 
„Uns droht keine Gefahr.“ 
„Das haben die deutschen Juden auch geglaubt.“ 
„Du verstehst das nicht. Damals ging es um 

Massenmord, um physische Vernichtung. Das kann man 
nicht vergleichen.“ 

„Das nicht. Jedenfalls nicht mehr so sehr in der 
Neuzeit. Den psychischen Terror aber schon. Eure 
Ideologie verwandelt denkende Menschen in Duckmäuser 
und Mitläufer, in ‚Sünder‘. Sie nimmt ihnen die Würde und 
macht sie zu Sklaven, die ihre Sklaverei dadurch 
ertragen, dass sie sich einreden lassen, nach dem Tode 
würde alles besser werden. Weil man Euch ein Leben 
nach dem Tod vorgaukelt, verzichtet Ihr darauf, Euer 
tatsächliches, Euer einziges Leben selbst in die Hand zu 
nehmen und befolgt stattdessen die Regeln, die Gebote 
derjenigen, die sich darüber vor Lachen ihre von Euch 
gefüllten Wänste halten.“ 

„Kannst Du Dir denn nicht vorstellen, dass es nicht so 
einfach, so … schwarzweiß ist, dass es auch noch andere 
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Werte außer der Freiheit gibt? Kannst Du nicht 
akzeptieren, dass das, was für Dich so wichtig ist, von 
anderen Menschen etwas anders beurteilt wird?“ 

„Nicht, wenn die mir dafür meine Freiheit rauben.“ 
„Deshalb wollen wir Dich ja unterstützen. Dennoch gibt 

es auch Dinge wie Familie, wie Heimat, ja sogar 
Geborgenheit oder Gewohnheit, die wichtig sein können. 
Komm mit, ich will Dir etwas zeigen!“ 

Aaron stand auf und ging in den Wald. Ich folgte ihm. 
Wir nahmen einen kleinen Waldweg, der von der Strecke 
zum See abzweigte und gingen eine Anhöhe hinauf. Oben 
angekommen, blieb Aaron stehen. „Hier haben wir als 
Kinder gespielt.“ 

 

 
                                                         „Hier haben wir als Kinder gespielt.“ 
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„Hübsch. Du willst mir jetzt etwas von ‚unbeschwerter 
Kindheit in der Natur‘ erzählen?“ 

„Ich könnte Dir erzählen, wie jeder Fels, jeder Baum 
mit einer Erinnerung verbunden ist. Ich könnte Dir von 
Grillfesten erzählen, von selbstgemachter Limonade, von 
Torten und Kindergeburtstagen und Du wirst mir von 
treusorgenden Familienvätern erzählen, die als KZ-
Wächter und Folterknechte unterwegs waren. Ich versuche 
lediglich, ein gewisses Verständnis bei Dir dafür zu 
erzeugen, dass es kein leichter Schritt ist, eine Heimat 
gegen die Freiheit des Geistes einzutauschen. Je geringer 
der persönlich erlebte Schmerz, je stärker die verklärte 
Erinnerung an die Kindheit wirkt, umso schwerer fällt es, 
die Dinge klar und deutlich zu sehen und zu begreifen. 
Alle halbwegs anständigen Menschen hätten Deutschland 
vor 1939 oder besser noch früher verlassen sollen – oder 
sie hätten bleiben können, um für die Freiheit zu 
kämpfen und ihr Leben dafür zu lassen. Es waren aber 
‚nur‘ Menschen und keine Märtyrer oder gar Heilige. Nicht 
damals. Nicht heute. Außerdem sind die Wurzeln der 
Ideologie in Lemon Valley die gleichen Sprüche, die man 
andernorts für ein Merkmal der ‚westlichen Welt‘ hält. Es 
gab amerikanische Präsidenten, die in Lemon Valley 
überhaupt nicht aufgefallen wären. Wohin, Luisa, könnten 
wir also fliehen? Wir sitzen doch alle im gleichen 
geistigen Gefängnis von Aberglaube und Hokuspokus.“ 

„Wenn wir alle im gleichen Gefängnis sitzen, dann ist 
Lemon Valley aber die dunkle, muffige Kammer für die 
Einzelhaft. Wenigstens aus der muss ich herauskommen. 
Meinetwegen bleibt Ihr dort, aber ich will zumindest das 
Licht der Vernunft über all diesem Wahnsinn sehen.“ 
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„Das versuchen wir auch, aber Du bist hier nicht 
zuhause. Deshalb musst Du hier weg.“ 

„Ich habe Angst vor Joseph und seinem Kloster. Ich 
glaube, der hat noch Schlimmes mit mir vor.“ 

„Wer einmal damit anfängt, den offensichtlichen Unfug 
zu seinem ‚Glauben‘ zu machen, ist grundsätzlich zu 
allem fähig. Wir werden Dich beschützen, Luisa.“ 

Ich trat einen Schritt näher zu Aaron. „Hoffentlich 
könnt Ihr das. In Deiner Nähe fühle ich mich sicher.“ 

Aaron neigte seinen Oberkörper in meine Richtung. 
Seine Erektion war jetzt heftig. Er legte einen Arm um 
meine Schulter. Ich bot ihm meine Lippen an. 

Er ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. 
 

    Er ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. 
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16161616: : : : HygieneHygieneHygieneHygiene    
 
Während er mich leidenschaftlich küsste, packte Aaron 

fester zu und ich spürte seine glatte, harte Eichel an 
meinem Bauch. Er liebkoste mit seiner rechten Hand 
meine Brüste, während er mich mit der linken 
unnachgiebig festhielt. Das machte mich schnell sehr 
feucht.  

Schließlich glitt Aarons Hand von meinen Brüsten zu 
meinem kahlen Venushügel hinab. Nach einer Weile 
zarten, aber fordernden Streichelns fand sein Finger 
meine nasse Grotte und glitt sanft zwischen meine 
bereitwillig geöffneten Lippen.  

Gut befeuchtet fand seine Fingerkuppe mein 
Lustzentrum und ich zuckte erschauernd zusammen. 

„Komm!“ Er zog mich sanft zu Boden. 
Ich wollte ihn in mir spüren, wollte es unbedingt, aber 

wie sollte das mit der Armfessel gehen? Lange würde ich 
den Druck der Stange in meinem Kreuz nicht aushalten, 
fürchtete ich. 

Aaron drehte mich auf meinen Knien herum. Als er 
meine nutz- und bewegungslosen Handgelenke packte, 
ahnte ich, was er vorhatte. 

Normalerweise ließ ich mich in dieser Stellung nur von 
Männern ficken, die ich sehr gut kannte. Normalerweise 
bekam ich so keinen Orgasmus. 

Was war hier schon normal? 
Ein wenig fühlte ich mich anfangs wie Aarons 

Schubkarre, aber als er schließlich in mich eindrang, 
konnte ich tatsächlich genießen, wie er mich durch meine 
gefesselten Arme in den Rhythmus seiner Stöße zwang. 
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Er hielt mich und fickte mich hart. Ich konnte nichts 
tun und so ließ ich mich fallen und von Aarons Stößen 
treiben. Ich empfand es als befreiend, mich auf diese 
Weise hingeben zu können und stöhnte begeistert im 
Takt des Eindringlings, der sich immer wieder tief und 
dehnend in meinen Körper bohrte. 

Für mich war es das erste Mal, dass ich in der 
Hündchenstellung kommen konnte.  

Ich hatte mir allerdings auch noch nie so wenig dabei 
gedacht. Das machte die ganze Angelegenheit sehr geil 
und … animalisch. Dieser Sex war einfach pur. 

 

 
 
 
Nach meinem zweiten Orgasmus kamen die Schmerzen. 

Dieser Sex war einfach pur. 
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Ich hatte nicht gespürt, ob Aaron gekommen war. Für 
ihn musste diese Stellung auch recht anstrengend 
gewesen sein. „Aaron … meine … uff … meine Schultern 
tun weh.“ 

Er nahm mich sanft hoch und ließ mich rücklings auf 
seinem nach wie vor sehr harten Schwanz sitzen. Ich 
fand es schön, ihn immer noch in mir zu spüren, aber 
war zu erschöpft, um ihn zu reiten. „Ich glaube, ich kann 
nicht mehr. Bist Du überhaupt gekommen?“ 

„Ich fand es wunderschön. Darauf kommt es an. Ich 
würde es gern wiederholen.“ 

Also nicht, dachte ich. „Gern. Hilfst Du mir auf? Ich 
würde mich gern an den Baum da vorn lehnen, damit ich 
Dich sehen kann.“ 

Mit einem schmatzenden Geräusch ließ ich seinen 
Schwanz aus mir herausrutschen. Augenblicklich 
bedauerte ich die Leere in mir, aber mein Bedürfnis, dem 
Mann, der mir gerade so viel Freude gemacht hatte, 
einen Gefallen zu tun, war stärker. Ich ließ mich an den 
Baum lehnen und bat Aaron, es sich vor mir bequem zu 
machen. Er schien zu ahnen, was ich vorhatte. „Hast Du 
denn noch Kraft, Luisa?“ 

„Nicht viel, aber dafür wird sie noch reichen. Du 
gehörst hoffentlich nicht zu der Minderheit, die Füße 
abstoßend findet.“ 

„Da bin ich ganz beim Mainstream, der auch bei 
Frauenschuhen Sandalen und Open-Toe-Pumps vorzieht – 
wenn es denn partout nicht barfuß gehen soll.“ 

„Da musst Du Dir bei mir vorläufig keine Sorgen 
machen. Ich hoffe, Du überlegst Dir die Sache mit der 
Hilfe bei meiner Flucht nicht anders.“ 
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„Die Tatsache, dass Du danach nicht mehr ständig 
nackt bist, lässt gewisse Zweifel aufkommen. Das gebe 
ich zu. Allerdings macht mich meine Lust auf Dich nicht 
zum Arschloch.“ 

„Womit Du nun aber doch zu einer Minderheit 
gehörst.“ Ich legte meine Füße vorsichtig um seinen 
Schaft. Ich spürte das erregte Zittern und zog es vor, die 
kleine Unterhaltung nicht fortzusetzen. Ich wollte mich 
konzentrieren. 

 

 
 
   
Ich hatte immer darauf geachtet, meine Füße schön 

weich und zart zu halten. Ich wusste, dass die meisten 
Männer das mochten. Hin und wieder hatte ich auch 

Ich wollte mich konzentrieren. 
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meine Zehen statt meiner Finger eingesetzt, um einen 
Partner zu befriedigen, aber diesmal machte es mir 
besonders großen Spaß. Das war schon seltsam, dass 
ausgerechnet ein Mann aus dem Tal der Verklemmten 
und sexuell Gestörten in der Lage war, sich so ganz 
ohne den Kontrolltick auf meine Berührungen einzulassen. 
Ich empfand das in jenem Moment als einen Funken 
Hoffnung. Vielleicht existierte doch so etwas wie ein 
‚natürliches‘ Sexualverhalten, das angeboren und auch 
durch die grässlichsten und widernatürlichsten Praktiken 
wie Zölibat, Keuschheit, Selbstkasteiung, Inquisition und 
Kindesmissbrauch nicht auf Dauer vollständig zu 
unterdrücken war. Vielleicht gab es noch ein Entrinnen 
vor den Machtspielchen der Perversen. 

Ich rief mich zur Ordnung. Es ging nicht darum, die 
Menschheit zu retten, sondern mich. Im Moment war 
sogar meine Rettung zweitrangig. Jetzt galt es, meine 
Zehen geschickt einzusetzen, die Berührung des steifen, 
pulsierenden Gliedes zu genießen und zu erleben, wie ich 
Aaron durch meine Zärtlichkeiten zu einem Orgasmus 
bringen würde. 

Ich war von meinen eigenen Höhepunkten ganz schön 
geschafft, aber wollte mir dieses spezielle Vergnügen auf 
keinen Fall entgehen lassen. Gibt es denn eine edlere 
Freude, als einen Menschen, mit dem man intim ist, die 
Wonnen der ultimativen Lust erleben zu lassen? Wie 
durchgeknallt und/oder erbärmlich kann man denn sein, 
diesen privatesten Augenblick zweier Menschen auf die 
bloße funktionale Fortpflanzung zu beschränken oder gar 
dafür zu sorgen, dass sich Menschen schlecht fühlen, 
wenn sie das tun, was ihnen seit Urzeiten den größten 
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Spaß bereitet?! Wie tief kann man sinken, um zwei 
erwachsenen Menschen einen intimen Moment, bei dem 
beide nichts als Lust und Genuss erleben, mit Geboten 
und Verboten zu belegen – ja, sich überhaupt in 
irgendeiner Weise einzumischen?! Kann es denn eine 
größere Verachtung von Menschlichkeit, eine schlimmere 
Verantwortungslosigkeit geben? 

Als das Pulsieren zunahm, um dann kurz abzuebben, 
als Aaron seinen Kopf weit in den Nacken legte, seine 
Augen geschlossen hielt und ein Schrei seinen geöffneten 
Lippen entfuhr, als sein Samen in vier, fünf kräftigen 
Eruptionen über meine Zehen spritzte, fühlte ich mich 
großartig. Ich hatte ein ‚gutes Werk‘ getan. Halleluja! 

 

 
Halleluja! 
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„Wir sollten zum See zurückgehen“, meinte Aaron, 
nachdem er wieder bei Atem war, „damit Du Dich 
waschen kannst.“ 

„Keine Eile! Ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich 
vor Körperflüssigkeiten ekeln – im Gegenteil: Ich bin sogar 
ein bisschen stolz darauf.“ 

„Interessant. Ich hingegen muss mir jetzt den Geist 
waschen.“ 

„Was?! Was ist das denn für ein Blödsinn? Schreibt 
das Euer Joseph vor?“ 

„Der nicht, aber der Heilige Franz von Assisi hat 
gesagt: ‚Wer mit dem Weib aber verkehrt, der ist der 
Befleckung seines Geistes ausgesetzt‘. Naja, ich glaube, 
diese Flecken trage ich dann auch mit Stolz.“ 

„Irgendwer hat mir diesen grauenhaften Satz schon 
mal erzählt. Für solchen Mist wird man also heilig. Dann 
bleibe ich lieber ganz unheilig.“ 

„Vater Joseph meint, dass die Verdienste des Heiligen 
damit nichts zu tun haben. Schließlich war das ja nur 
eine Metapher dafür, dass Sex oder, um präziser zu sein, 
Begehren manchmal die Klarheit der Gedanken trübt.“ 

„Na, nur gut, dass ohne Sex die Gedanken so klar 
sind, dass man dann übers Wasser laufen kann. Dieser 
Franz war doch auch nur ein Frauenfeind, oder etwa 
nicht?“ 

„Das lässt sich bei diesen Heiligen nicht immer ganz 
genau sagen, denn Thomas von Aquin, auch ein Heiliger, 
hielt die Frau für einen ‚misslungenen Mann‘ und meinte, 
dass Mädchen durch ‚schadhaften Samen‘ entstehen.“ 

„Wie kann man solchen Dreck allen Ernstes 
verteidigen?“ 



 171

„Hauptsächlich mit dem ‚Argument‘, dass die Zeiten 
anders waren.“ 

„Das ist zu allen Zeiten purer, schwachsinniger 
Frauenhass. Auch im Mittelalter.“ 

„Außerdem hinkt der Verweis auf ‚historische 
Hintergründe‘, wenn sich an der Geisteshaltung nichts 
ändert. Ein früher Bischof aus dem zweiten Jahrhundert, 
der als einer der ersten üblen Antisemiten gilt, hat die 
Juden als ‚Sauerteig‘ bezeichnet. Ein anderer Bischof hat 
davon gesprochen, dass man den ‚alten Sauerteig 
austreiben‘ müsse. Naja, das war sogar ein Kardinal und 
der hat das ausgerechnet in Deutschland gesagt – aber 
nicht 1944, sondern 2014! Da hat sich in fast 
zweitausend Jahren nicht viel geändert.“ 

 

 
                                                      „Da hat sich in fast zweitausend Jahren nicht viel geändert.“ 
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Ich hatte schon so viel Irrsinn erlebt, aber war nun 
doch fassungslos. „Das habt Ihr bei Euren ‚Studien‘ 
herausgefunden?“ 

„Wir haben uns damit beschäftigt, wann und durch 
wen der Antisemitismus entstanden ist und stießen dabei 
auf das ‚Sauerteig‘-Zitat. Außerdem haben wir nach 
‚harten‘ rassistischen Aussagen gesucht und sind dabei 
auch wieder auf diesen deutschen Kardinal gekommen. 
Der hat sich abfällig über muslimische Familien geäußert 
und es gab einen kleinen Skandal. Als der das 
‚Sauerteig‘-Zitat brachte, hat die Öffentlichkeit den Code 
nicht verstanden und sich sogar darüber lustig gemacht. 
Es hieß, der alte Mann sei unmittelbar vor seiner 
Pensionierung vielleicht ein wenig wunderlich geworden, 
aber der wusste genau, was er tat. Das wissen diese 
Leute immer. Lustig ist das ganz sicher nicht.“ 

Wir waren inzwischen wieder am See angekommen. Der 
Rückweg von der Anhöhe hatte erheblich länger gedauert 
als der Hinweg, denn wir hatten uns noch viel Zeit für 
ausgiebiges Knutschen genommen. Aaron meinte, der 
Glanz sei zwar weg, aber die Farbe auf meinen Lippen 
hätte „durchgehalten“. Tja, Sarah kannte sich eben gut 
mit der Sünde aus. Allmählich stellte ich mir die 
absurdesten Orgien in den Schlafzimmern von Lemon 
Valley vor. Sonntags rannten dann sicher alle Einwohner 
zu „Vater“ Joseph und beichteten ihre schlimmen Sünden. 
Ich hätte jede Wette gehalten, dass dieser Joseph alle 
Details kannte und im Zweifel jedes seiner Schäfchen 
damit unter Kontrolle halten würde. Das System 
funktionierte wie jedes Überwachungssystem in der 
Geschichte – es war lediglich ausgereifter als die 
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Geheimdienste in irgendwelchen Diktaturen. „Freiwillig“ 
trugen die Dörfler ihre sämtlichen Geheimnisse zu ihrem 
„Hirten“ und der konnte aus dem Vollen schöpfen, denn 
Wissen bedeutete Macht und Wissen über die 
persönlichsten Angelegenheiten bedeutete absolute Macht. 
Niemand würde sich freiwillig darauf einlassen. Also 
musste man den Leuten Angst machen und so erfand 
man die Sünde und die Hölle, mit der die Sünder 
bestraft wurden. Wer spurte, dem wurde ‚vergeben‘. 

„Wirst Du den Sex mit mir beichten?“ 
„Dafür haben wir schon zu viel herausgefunden.“ 
In diesem Moment kam Paul aus dem Haus. Er hatte 

sich „umgezogen.“ 
 

 
 Er hatte sich „umgezogen.“ 


