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7777: : : : VerpflegungVerpflegungVerpflegungVerpflegung    
 
Ich hatte gerade halbwegs mein Erlebnis mit den 

zurückgebliebenen Dorfspannern verarbeitet, als aus 
Richtung des Wäldchens hinter dem Haus ein „Juhuh!“ 
ertönte. 

„Das ist Esther“, erklärte Judy. „Die ist in Ordnung. 
Magst Du Steak?“ 

„Sicher. Wie essen wir das?“ 
„Esther hilft uns. Ich könnte das zwar auch, weil ich 

gelernt habe, mit den Zehen zu greifen, aber das wäre 
etwas viel für Dich für den Anfang. Komm!“ 

Ich folgte Judy zu einer Bank im Garten. Dort wartete 
Esther auf uns.  

 

 
Dort wartete Esther auf uns. 
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„Hi, Girls. Ich hoffe, Ihr seid hungrig.“ 
Immerhin vermittelte Esther den Eindruck, als ob es ihr 

gänzlich gleichgültig wäre, dass Judy und ich uns nackt 
und gefesselt zu ihr und ihren Steaks gesellten. Ich 
verkniff mir die Frage, welche „Sünde“ wohl Esther 
begangen haben könnte, dass sie ein derartiges Kleid 
tragen musste. Wie sich herausstellen sollte, wäre das 
auch ganz schön unfair gewesen, denn Esther war 
wirklich nett. Sie ging ins Haus und holte Teller, Besteck, 
zwei Gläser mit Strohhalm und einen Krug mit der in 
vielen Dorfgegenden üblichen, selbstgemachten Limonade. 
Sie kannte sich offenbar im Haus aus. 

Dann wurden Judy und ich mit Steaks gefüttert.  
„Wow!“, konnte ich mir nicht verkneifen, „die sind 

wirklich gut.“ 
„Na klar“, meinte Esther, „die sind ja auch vom 

Grillmaster of the Universe persönlich vorbereitet und 
gebruzzelt worden.“ 

Ich sah sie fragend an. Judy meinte kichernd: „Isaac, 
Esthers Bruder. Er arbeitet bei Simon, unserem Metzger. 
Sac ist ein sehr netter Kerl.“ 

„Und gutaussehend“, fügte Esther hinzu. „Nicht wahr, 
Judy?“ Die wurde tatsächlich rot. 

Es entwickelte sich eine fast „normale“ Plauderei 
zwischen drei jungen Frauen mit den üblichen kleinen 
Missverständnissen und ihren Bereinigungen, wie sie eben 
entstehen, wenn die Sozialisation ganz unterschiedlich 
war. Der „Zustand“, in dem Judy und ich uns befanden, 
spielte fast keine Rolle mehr … bis wir nicht nur die 
Steaks verputzt, sondern auch den Limonadenkrug 
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leergetrunken hatten und Judy meinte: „Ich muss mal. 
Kommst Du mit, Luisa?“ 

Ich nickte und folgte Judy ins Haus. Die Frage, wie ich 
mit derart gefesselten Armen und unbeweglichen Händen 
meine Körperhygiene betreiben könnte, war schon ein 
paar Mal in meinem Hinterkopf aufgetaucht und ich hatte 
sie verdrängt. Judy führte mich in ein ganz „normales“ 
Bad mit einer ganz „normalen“ Toilette.  

„Das WC hat eine Reinigungsfunktion“, erklärte Judy. 
„Die wird durch Dein Gewicht auf der Brille aktiviert. Das 
ist wie Duschen.“ 

 

  
 
Ich war fürs Erste erleichtert. „Und das Trocknen?“ 

                     „Das ist wie Duschen.“  
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„Im Sommer bleiben wir ein paar Minuten länger sitzen 
und trocknen dann in der Luft zu Ende und im Winter 
bekommen wir einen Standfön. Der funktioniert so ähnlich 
wie der Fußtrockner.“ 

„Und richtiges Duschen oder“, ich nickte in Richtung 
der Wanne, „Baden?“ 

Judy sah mich ein wenig mitleidig an. „Das machen 
normalerweise Tante Jo oder Tante Ruth.“ 

Igitt! Es hätte zwar schlimmer kommen können (fast 
hatte ich erwartet, Judy würde sagen: „Das macht Vater 
Joseph“), aber es schien mir undenkbar, mich sechs 
Monate lang von einer Verrückten baden zu lassen. Ich 
wollte es genau wissen. „Zähneputzen? Diese Unmengen 
an Farbe aus dem Gesicht holen? Nägel?“ 

„Die Tanten.“ 
„Wird die Badezimmertür irgendwann wieder 

eingehängt?“ Als ich das Fehlen bemerkte, kannte ich die 
Antwort schon, aber irgendwie war mir das Ausmaß des 
Irrsinns immer noch nicht klar. 

„Luisa, Du solltest Dich nicht quälen, indem Du 
vergebens nach Privatsphäre suchst. Wir haben keine. 
Sieh mal nach oben!“ 

Ich hätte fast das leckere Steak ausgekotzt. „Kameras? 
Auf dem Klo? Gibt es hier nur Perverse?“ 

„Was pervers ist, war zu allen Zeiten immer nur eine 
Frage der ‚herrschenden Meinung‘. Die Leute hier richten 
sich eben nach den Worten des Kirchenvaters Johannes 
Chrysostomos: ‚Die Weiber sind hauptsächlich dazu 
bestimmt, die Geilheit der Männer zu befriedigen‘. Wir 
machen also nur unseren Job.“ Mit diesen Worten und 
einem bitteren Grinsen setzte sich Judy auf das Klo und 
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ließ ihren Urin laufen. Ich wusste, dass ich ihr bald würde 
folgen müssen und suchte verzweifelt nach einem 
Ausweg. 

Ich fand keinen.  
Ich konnte nicht mehr tun, als unter größter 

Anstrengung meine Tränen zurückhalten, denn das wollte 
ich den Spannern nicht auch noch gönnen. Immerhin 
funktionierte das automatische Säubern gut. 

Wir gingen zurück zu Esther. Mir war die Lust zum 
Plaudern vergangen und Esther bemerkte das. „Luisa, Du 
musst unter uns keine Stärke zeigen. Du hast nichts zu 
befürchten.“ 

 

 
 
 

 „Du hast nichts zu befürchten.“  
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„Nimm es mir nicht übel, Esther, aber so ähnlich hat 
sich der Typ, der sich als mein ‚Anwalt‘ ausgab, auch 
geäußert. Ich habe erst dann nichts mehr zu befürchten, 
wenn ich diese Freiluft-Irrenanstalt wieder verlassen habe 
und Kleidung trage.“ 

Esther und Judy sahen sich an. Dann meinte Judy: 
„Luisa ist nicht wie wir, Esther. Sie ist nicht unter der 
Fuchtel von Vater Joseph aufgewachsen.“ 

„Dann müssen wir ihr eben helfen. Luisa, Du musst 
wissen, dass ein Regime wie das von Vater Joseph die 
Menschen, die darin leben müssen, zwingt, sich zu 
verstellen. Es drohen sonst schlimme Repressalien. Nicht 
wenige von uns tun nur so, als wären wir brave 
Schäfchen. Wir machen das, um uns zu schützen. Einige 
gehen leider in dieser Rolle auf und werden tatsächlich 
so wirr, wie sie anfangs nur getan haben. Es ist nicht 
leicht, dem alltäglichen Terror zu entkommen. Den gibt es 
auch außerhalb von Lemon Valley. Meine Eltern haben 
einen Fernseher, auf dem nicht nur religiöse Programme 
laufen. Ich kenne die Nachrichten über die Verbrecher, 
die ihre Taten mit dem Islam rechtfertigen, genauso, wie 
ich von den Frauenquoten gehört habe, die in der 
‚zivilisierten‘ Welt überall eingeführt werden, weil es 
‚freiwillig‘ so schlecht funktioniert. In den Nachrichten wird 
aber nicht erzählt, warum es für Frauen so schwer ist, an 
Bildung, Jobs und Karriere zu kommen.“ 

„Und Du weißt das?“ Ich war mir nicht ganz klar, 
worauf Esther hinauswollte. 

„Wir alle wissen das“, schaltete sich Judy ein. „Wir 
sind keine Hinterwäldler. ‚Wollen sie aber etwas lernen, 
so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der 
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Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden‘. 1. Kor 
14,35. Das wird ergänzt in 1. Tim 2,11-12: ‚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‘. Du denkst, 
Lemon Valley sei eine ‚Irrenanstalt‘? Da irrst Du, Luisa. 
Die Anstalt ist auch da draußen. Die Leute von Lemon 
Valley sind nur offensiver, ehrlicher, weniger bigott in 
ihrem Wahn.“ 

„Oder ungeschickter, plumper“, ergänzte Esther. „Das 
kannst Du sehen, wie Du willst.“ 

 

 
 
 

 „Das kannst Du sehen, wie Du willst.“  



 73

Judy übernahm wieder: „Verstehst Du, Luisa? Das, was 
Du ‚Irrsinn‘ nennst … und Esther und ich ja auch … ist 
überall. Das passiert nicht nur hier. Es gibt kein 
Entkommen. Gäbe es eins, dann würdest Du auch nur 
vom Regen in die Traufe fliehen.“ 

„Ich verstehe ja, dass Ihr Euer schräges Zuhause 
irgendwie verteidigen wollt“, versuchte ich, Judy und 
Esther nicht zu verprellen. Sie taten mir leid und Judy 
wuchs mir langsam ans Herz. „Ich kenne die Zitate nicht, 
aber sie klingen zutiefst frauenverachtend. Mag sein, dass 
das die Wurzel allen Übels ist, aber in Eurem Kaff geht 
es nicht ‚ehrlicher‘ zu. Hier herrscht offenbar die ‚reine 
Lehre‘, die außerhalb dieses … komprimierten Wahnsinns 
durch Aufklärung und gesunden Menschenverstand nicht 
mehr so rücksichtslos vertreten werden kann. Mag auch 
sein, dass diese Saat überall ist. Sie mündet aber nicht 
überall in offensichtlichen Terror – so wie hier und in ein 
paar anderen, besonders rückständigen Winkeln der Erde. 
Mein Fehler war, zu glauben, dass der ‚reine‘ Wahnsinn 
im Land der Freiheit nicht mehr existiert. Okay – ich 
habe mich geirrt. Nirgendwo sonst auf der Welt muss 
sich aber eine Frau monatelang entblößen und zur Schau 
stellen – nicht einmal in Bayern oder in Afghanistan. Es 
mag ja sogar sein, dass Eure Bibel dafür abstruse 
Rechtfertigungen bietet, aber die werden dann in der … 
ein ganz kleines bisschen fortschrittlicheren Welt ‚da 
draußen‘ einfach nicht mehr angewendet. Bestimmt gibt 
es vor allem unter den dauergeilen, alten Säcken überall 
Typen, die das gerne auch so machen würden wie die 
Irren in Lemon Valley, aber die beschränken sich 
weitgehend auf ihre Institutionen, weil eben die Menschen 
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nicht mehr ganz so blöd sind wie im Mittelalter. Lemon 
Valley ist da noch nicht so weit. Deshalb muss ich hier 
weg. Versteht Ihr das jetzt?“   

 

 
   
    
„Luisa hat recht“, pflichtete Judy mir bei. „Es mögen 

überall die gleichen absurden Grundregeln gelten, aber 
nur in Lemon Valley werden sie auf diese Art und Weise 
angewendet. Wir versuchen, im Rahmen unserer 
Möglichkeiten für Freiheit und Menschlichkeit in Lemon 
Valley zu kämpfen. Wir können von Luisa nicht erwarten, 
dass sie uns dabei unterstützt, denn sie kennt die Regeln 
nicht. Sie kennt die Regeln in ihrer Heimat und muss sich 
dort gegen die Unterdrücker wehren. Sie muss gehen.“ 

                                                                           „Versteht Ihr das jetzt?“ 
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Esther schwieg eine Weile und wollte dann von Judy 
wissen: „Du meinst Exodus? Das ist gefährlich.“ 

„Was ist Exodus?“ Ich verstand nur Bahnhof. 
Judy gab mir ein Zeichen (wir konnten nur unsere 

Köpfe für Gesten benutzen), stand auf und ging ein Stück 
in den Wald. Esther und ich folgten, bis wir den Radius 
der Kameras auf der Veranda verlassen hatten. „Wir 
wissen nicht, ob versucht wird, unsere Lippen zu lesen“, 
meinte sie dort. „Exodus ist ein Fluchtplan.“ 

 

 
 
 
„Er ist gewagt“, ergänzte Esther. „Wenn er auffliegt 

oder wenn sie Dich erwischen, wird das schreckliche 
Folgen haben. Vater Joseph ist ein grausamer Mensch.“ 

                          „Exodus ist ein Fluchtplan.“ 
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„Dann darf der Plan eben nicht auffliegen. Wie lautet 
er?“ Ich war endlich wieder voller Tatendrang. 

Judy antwortete: „Exodus wurde als allerletzte 
Möglichkeit im Bibelzirkel entworfen.“ 

„Im ‚Bibelzirkel‘? Das ist ein Witz, oder?“ 
„Das ist nur Tarnung. Ein paar von uns Jüngeren 

haben diesen Zirkel gegründet, als Judy verurteilt wurde“, 
informierte mich Esther. „Wir sind alle auf Eurer Seite. 
Der Zirkel trifft sich offiziell auf der Farm der O’Haras. 
Dort gibt es keine Kameras. Jonah O’Harah genießt sehr 
hohes Ansehen in der Gemeinde. Von der Farm aus 
gehen wir dann zu einem alten Haus am See, das auch 
den O’Haras gehört. Es gibt nur einen Weg zwischen 
Farm und See. Dort postieren wir eine Wache, falls man 
uns wider Erwarten kontrollieren will.“ 

„Damit man Euch nicht bei sündigen Gesprächen 
erwischt oder beim Aushecken des Fluchtplans? Wie sieht 
der denn nun aus?“ Esther war nett, aber sie kam 
einfach nicht zum Punkt, dachte ich. 

„Morgen ist ein Treffen. Jonah kann Dir den Plan am 
besten erklären.“ 

„Ich würde es vorziehen, nicht nackt vor einem ganzen 
Zirkel zu erscheinen.“ 

„Das ist kein Problem. Wie ich schon sagte – der Zirkel 
wurde aus Solidarität mit Judy gegründet. Wir sagen dort 
frei unsere Meinung, aber irgendwelche ‚konspirativen‘ 
Dinge hecken wir normalerweise nicht aus. Exodus ist 
eine Ausnahme.“ 

„Ihr braucht also eine Wache, um mal halbwegs frei 
reden zu können.“ 

„Dafür auch. Aus Solidarität sind wir aber alle nackt.“ 
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8888: : : : NachtruheNachtruheNachtruheNachtruhe    
 
Die Sonne war fast untergegangen und mir wurde zu 

meinem neuerlichen Entsetzen eröffnet, dass es Judy und 
mir nicht erlaubt war, uns nach Sonnenuntergang 
außerhalb des Hauses aufzuhalten. „Tante Ruth“ würde 
außerdem wohl schon auf uns warten, um uns „ins Bett“ 
zu bringen. Mir war schleierhaft, wie ich mit der Stange 
zwischen meinen Armen überhaupt liegen könnte. 

Diese Tante Ruth erwartete Judy und mich im Bad, 
nachdem wir uns von Esther verabschiedet und unsere 
Füße (schon fast automatisch) gewaschen hatten. „Na, Ihr 
Hübschen, hattet Ihr einen schönen Abend?“  

 

 
 „Na, Ihr Hübschen, hattet Ihr einen schönen Abend?“ 
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Auf dem Weg ins Haus hatte Judy mich bereits 
darüber informiert, dass auch Ruth eine leibliche Tante 
war. Judy nannte sie „die pummelige Version von Tante 
Jo“. Tatsächlich bestand eine frappierende Ähnlichkeit 
zwischen den Schwestern und tatsächlich war Ruth eine 
sehr „pummelige Version“. 

Sie trug nichts weiter an ihrem üppigen Leib als lange, 
grüngelbe Gummihandschuhe und einen Badeanzug, der 
aus ähnlichem Material zu bestehen schien. 

Mir schwante nichts Gutes. 
„Esther hat uns ein paar leckere Steaks gebracht und 

sich mit Luisa angefreundet“, erstattete Judy Bericht. 
„Das ist schön. Luisa, Du wirst sehen, dass in Lemon 

Valley lauter nette und freundliche Menschen wohnen.“ 
Ich verkniff mir ein verächtliches Schnauben. 
„Wir nehmen Rücksicht aufeinander und helfen uns 

gegenseitig, wo wir können“, fuhr Pummel-Ruth fort. „Das 
ist die gelebte Botschaft des Herrn: Praktizierte 
Nächstenliebe.“ 

Mir kam fast das Steak hoch. Hinter dem gemütlich-
freundlichen Gesichtsausdruck der „Tante“ verbarg sich 
die hier übliche Fratze des Irrsinns. Ich hätte mich später 
geärgert, wenn ich nicht wenigstens einen Versuch gewagt 
hätte: „Das klingt sehr … äh … gottesfürchtig. Wäre es 
aber nicht ein besonderer Ausdruck von Nächstenliebe, 
uns von den Fesseln zu befreien, damit wir uns selbst 
waschen können? Wir haben ja gelernt, dass wir die 
Regeln dieser Sekt… dieser Gemeinde besser befolgen 
müssen.“ 

Ruth lächelte mich an. Es wirkte nicht gehässig. „Luisa, 
mein Kind, das ist schön, dass Du verstanden hast, wie 
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wichtig es ist, die Gebote des Herrn zu befolgen. Du 
Arme hast aber so lange in Sodom verbringen müssen. 
Wenn Du zurückkehrst, musst Du die Botschaft des Herrn 
in den Sündenpfuhl tragen und das geht nur, wenn Du 
im Glauben gefestigt bist. Das schaffen wir nicht in ein 
paar Tagen.“ 

 

 
 
 
Ich gab noch nicht auf. Irgendwie klammerte ich mich 

an diesen freundlichen Gesichtsausdruck, obwohl ich 
doch inzwischen wusste, dass Fanatiker längst nicht alle 
wie ein Ajatollah aussehen. „Das verstehe ich. Ich nehme 
meine Strafe ja auch an und bleibe sechs Monate … 
nackt … bei den gottesfürchtigen Bewohnern von Lemon 

„Das schaffen wir nicht in ein paar Tagen.“ 
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Valley, um zu lernen.“ Hatte ich das gerade wirklich 
gesagt? Es hatte sein müssen, denn derart gefesselt 
erschien mir eine Flucht nach wie vor fast undenkbar. 
„Ich schwöre, dass ich meine Blößen nicht bedecken 
werde. Das ist es doch, was ich lernen soll, nicht wahr? 
Damit ich nie wieder so … äh … sündhaft bin. Das gilt 
ganz sicher auch für Judy, stimmt’s, Judy?“ 

„Äh … Luisa … ich glaube, Tante Ruth …“ 
„Judith kennt die Gebote des Herrn und seine Regeln, 

Luisa“, klärte mich Ruth auf. „Sie weiß, dass sie 
gesündigt hat und reinigt ihre Seele nun so, wie es das 
Gesetz befiehlt. Ich glaube Dir, mein Kind, dass Du von 
nun an gehorsam sein willst, aber die Sünde ist stark 
und Du hast gerade erst mit Deiner Buße begonnen.“ 

„Ich kann meine Buße auch ohne diese Fessel 
machen“, blieb ich hartnäckig. 

Ich triumphierte innerlich, als ich sah, wie sich Pummel-
Ruths Gesichtsausdruck veränderte. Sie schien 
nachzudenken.  

Ich brauchte meine ganze Selbstbeherrschung, um nicht 
laut loszujubeln, als sie dann meinte: „Ja … das mag 
sein. Ich glaube Dir. Du willst lernen.“  

„Ja, das will ich. Ich war dumm und kannte die Regeln 
in dieser schönen Gemeinde nicht. Ich wusste nicht, dass 
hier noch Gottes Gebote gelten und die Sünde keinen 
Platz hat. Ich kann hier so viel lernen! Dafür sind keine 
Fesseln nötig.“ 

„Weise gesprochen, Luisa. Du bist ein gutes Mädchen.“ 
„Ja, Tante Ruth. Ich will ein gutes Mädchen sein. 

Bestimmt gibt es einen Weg, aus diesem Material 
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herauszukommen, damit ich meine Hände wieder 
gebrauchen kann.“ 

„Ja, sicher. Ach!“ Ruth seufzte und ich wälzte Pläne, 
wie ich schnellstmöglich an mein Bike kommen könnte.  

Dann traf es mich wie ein Keulenschlag, denn aus dem 
Seufzer heraus meinte Ruth: „Wir können da leider gar 
nichts machen.“ 

 

 
   
 
„Was?! Aber …“ Ich kämpfte gegen die aufsteigenden 

Tränen. 
„Ich glaube Dir, dass Du Buße tun willst, Luisa, aber 

wir müssen abwarten, was Gott entscheidet, denn es 
heißt in Römer 9,16: ‚So liegt es nun nicht an jemandes 

„Wir können da leider gar nichts machen.“ 
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Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen‘ und 
zwei Verse weiter lehrt uns die Schrift: ‚So erbarmt er 
sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will‘. Es ist 
nicht unsere Entscheidung. Das wäre auch nicht weise, 
denn die Sünde ist in uns allen und ohne die Hilfe des 
Herrn können wir sie nicht überwinden; selbst dann nicht, 
wenn wir wollen. Du magst die besten Absichten haben, 
Luisa, aber Römer 11,32 sagt uns: ‚Gott hat alle 
eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller 
erbarme‘. Wir sind alle schwach und wir sind alle 
schlecht, obwohl wir das Richtige tun wollen. Wenn Du 
frei bist, wirst Du schwach werden, mein Kind. Du darfst 
Dir selbst nicht trauen! Wir werden Dir aber alle helfen, 
damit Gott Dir vergibt. Daher müssen wir hart bleiben, 
Luisa, denn schon im ersten Buch Mose erfahren wir in 
Genesis 8,21: ‚Denn das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf‘. Also, Ihr 
Lieben – auf ans Werk! Judith, Du verrichtest Dein 
Geschäft, während ich Luisas Zähne putze! Danach wird 
gewechselt.“ 

Ich registrierte kaum, dass crazy Pummel-Ruth 
verlangte, dass wir in ihrem Beisein und voreinander aufs 
Klo gingen. Ich war zu schockiert. Längst war mir klar 
geworden, wie frauenverachtend die Ideologie dieser 
Leute war. Die jüngsten Zitate hatten mir jedoch eine 
neue, nicht minder üble Erkenntnis gebracht: Diese Irren 
unterdrückten nicht nur Frauen – sie waren pure 
Menschenhasser. „Böse von Jugend auf“ – das war so 
krank und erbärmlich, dass es mir die Sprache verschlug. 
Ich hätte ansonsten gefragt, wie Gott persönlich mir die 
Fesseln angelegt hatte, wo doch nur er allein in der Lage 
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sein sollte, sie mir wieder abzunehmen, denn nach dem 
Glauben dieser Leute oblag doch jede Entscheidung 
Gottes Willkür. Mir war die Antwort schon klar: Dafür 
waren ohne Zweifel die „Stellvertreter“ Gottes da. Nur die 
kannten ja den willkürlichen Willen Gottes. Deshalb 
„lehrten“ sie diesen jahrhundertelang auf Latein, damit 
der Pöbel möglichst nichts verstand. Nach den Zitaten, 
die ich bisher gehört hatte, war das eine überaus kluge 
Strategie. In meinem Fall durfte wohl dieser Vater Joseph 
für die Interpretation göttlichen Willens „zuständig“ sein. 

Judy, die sich an dem Gespräch nicht beteiligt hatte, 
setzte sich brav auf das Klo. Ich hörte kurz darauf das 
Plätschern. Die absurde Realität riss mich aus meinen 
Gedanken. 

 

 
Die absurde Realität riss mich aus meinen Gedanken. 
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„So“, meinte Ruth, „ich hoffe, das Wasser ist 
angenehm so. Komm her, Luisa! So ein Steak macht 
leider immer etwas Arbeit.“ 

Tatsächlich kämpfte ich schon seit einer Weile mit 
einer Faser zwischen meinen Zähnen. Allein wäre ich wohl 
kaum in der Lage gewesen, diese lästige Sache zu 
erledigen. So unangenehm es auch war und so viel 
Überwindung es mich auch kostete – ich ließ mich brav 
abschminken und waschen. Mit der Zahnbürste ging Ruth 
sogar sehr gut um.  

War sie ein „schlechter“ Mensch? 
Eigentlich hätte ich sie unter anderen Umständen ganz 

nett gefunden. Vor meinem inneren Auge stellte ich sie 
mir als Gärtnerin vor, die regelmäßig ihren ganzen 
Nachbarn frische Blumen nach Hause brachte. 

War sie „verrückt“? 
Die Frage hatte sich auch das Gericht zu stellen, das 

über den Massenmörder Brejvik urteilte. Dessen christlich-
fundamentalistischer Hintergrund wurde von den Medien 
gern als „rechtsradikal“ umgedeutet. Der hätte auch gut 
nach Lemon Valley gepasst, dachte ich. Wenn das 
„krankhaft“ war … was sollte man dann mit Männern 
machen, die in roten und weißen Roben herumliefen, 
„Enthaltsamkeit“ predigten und sich hin und wieder über 
einen Knaben hermachten? Wo ist die Grenze zwischen 
einem Fall für die geschlossene Anstalt und einem 
ansonsten unauffälligen Menschen, der lediglich aus Angst 
vor der eigenen Endlichkeit an die jungfräuliche Geburt 
glauben will? Wo endet „Religion“ und wo beginnt 
Wahnsinn? Sind nicht alle gefährlich, die Wissen negieren 
und glauben wollen, es gehe nach dem Tod irgendwie 
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weiter? Sind sie nicht alle potentielle Opfer für 
Heilsversprechen jeder Art? Sind sie nicht alle bereit, für 
den Sieg über ihre Angst „Hexen“ zu verbrennen, 
„Ungläubige“ zu töten, Passagierflugzeuge in Städten 
explodieren zu lassen, Genitalverstümmelungen an Frauen 
zu verüben und Kinder von Bildung fernzuhalten? Wo sind 
die Unterschiede? Sind Menschen nicht für ihren 
Aberglauben schon immer über Leichen gegangen? Ist 
nicht das erste Mal, bei dem der Aberglaube über die 
Vernunft regiert, schon die Geburtsstunde eines 
potentiellen Folterers, Vergewaltigers und Killers? 

Argumente waren sinnlos. Ich beschloss, nichts mehr 
zu riskieren.  

 

 
 Ich beschloss, nichts mehr zu riskieren. 
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Ruth war weder „schlecht“ noch „verrückt“ – sie war 
„gläubig“ wie die anderen in Lemon Valley und damit 
genauso gefährlich.  

Ich würde künftig die Klappe halten.  
Nach einem schrecklichen Toilettengang (denn ich 

hatte „groß“ gemusst, was Ruth dazu bewog, mir trotz 
der Reinigungsvorrichtung des WC beim Säubern zu 
„helfen“) fand ich mich neben Judy in der Badewanne 
stehend wieder.  

Wir wurden im Doppelpack gewaschen und geduscht. 
Sogar beim Abtrocknen achtete Ruth peinlich genau 

darauf, dass wir beide gleich viel „Aufmerksamkeit“ 
erhielten. 

Zum Schluss führte sie uns aus dem Bad ins 
„Schlafzimmer“, wo man aus Judys bisherigem 
Einzelzimmer ein Doppelzimmer gemacht hatte. 

Hatte ich mir vor dem Betreten dieses Raumes noch 
Gedanken um meine Bequemlichkeit gemacht und mich 
gefragt, wie ich mit der Fessel würde schlafen können, so 
wurde all dies nunmehr nebensächlich, denn um Schlaf 
ging es hier nur am Rande. 

Es ging um Erniedrigung und Demütigung. 
Das Zimmer war kaum möbliert. 
Es gab vier große Matratzen, die so angeordnet waren, 

dass unsere Fesselstangen dazwischen passten. Judy 
machte mir vor, wie wir uns hinzulegen hatten: 
Kerzengerade. Ohne Decken. Ohne Kissen. 

Drehen war nicht möglich. 
Umdrehen schon gar nicht. 
Wegdrehen auch nicht – denn an den Fußenden 

standen zwei Kameras, die diesmal überhaupt nicht 
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dezent in einer Raumecke versteckt, sondern auf 
Dreibeinen so wuchtig im Zimmer aufgestellt waren, dass 
es mir unmöglich schien, ihre Anwesenheit zu ignorieren.  

Genau dies sollte wohl der Sinn der Sache sein. 
Wir würden jederzeit wissen, dass wir auch im Schlaf 

in unserer totalen Nacktheit, unsere intimsten 
Körperregionen präsentierend und vollkommend machtlos 
beobachtet wurden. „Public Exposure“ sogar im Schlaf! 
Das war bis dahin der Höhepunkt der Erniedrigung.  

 

 
  
 
Ich war voller Wut und wusste nicht, wohin damit. 

Schlimmer, so glaubte ich, konnte es nicht mehr kommen. 
„Gottes Erbarmen“ stand mir jedoch erst noch bevor. 

Dies war bis dahin der Höhepunkt der Erniedrigung. 


