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1111::::    BadespaßBadespaßBadespaßBadespaß 
 
Das Regengebiet war weitergezogen. 
Die Wolken verschwanden allmählich am Horizont und 

nur noch eine Pfütze hier und da erinnerte an den 
kräftigen Schauer, der über diesem hübschen Landstrich 
niedergegangen sein musste. In der Ferne stand ein 
Regenbogen am Himmel. 

Da wollte ich hin. 
An diesem warmen Frühlingstag trockneten die Böden 

schnell, was mir sehr recht war, denn ich fuhr mein Bike 
nicht gern über nasse Straßen.  

Mein Urlaub war fast vorbei. 
Ich hatte mir von der fetten Prämie für den Verkauf 

der alten Metallgießerei das geile Motorrad gekauft, 
schnell ein paar Sachen eingepackt und mich auf den 
Weg gen Süden gemacht. Einfach so drauflos! 

Fast zwei Wochen war ich durch Louisiana gefahren, 
hatte hier und da Station gemacht und mir die Gegend 
angesehen, von der ich vorher nur gehört hatte. Jetzt 
befand ich mich auf dem Rückweg, aber ich hatte es 
nicht eilig. Ich musste erst am Montag wieder im Büro 
sein. Ein volles Wochenende blieb mir noch. 

Der Regenbogen schien auf meiner Strecke zu liegen. 
Auf jeden Fall war da vorne Norden und in diese 
Richtung musste ich sowieso. Mal sehen, was es da noch 
so zu entdecken gab. Ich drehte den Motor auf. 
Tempolimit? Pffft! Außer mir waren kein Mensch und kein 
Fahrzeug weit und breit zu sehen. 

Ich hätte ja nicht geglaubt, dass eine „Landpartie“ mit 
dem Bike einen solchen Spaß machen könnte, aber das 
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war wirklich einer meiner schönsten Urlaube gewesen. 
Gut, dass ich Zack in die Wüste geschickt hatte. Der 
hätte diese Tour nie im Leben mitgemacht. So aber 
konnte ich meine Freiheit richtig genießen. Ich fühlte mich 
wie im Film „Easy Rider“. 

 

 
 
 
Als ich ein Waldstück vor mir sah, dachte ich, dass 

dies bestimmt ein schöner Ort für einen kleinen Snack 
wäre. Ich hatte mir ein paar Sandwiches aus dem Motel, 
in dem ich zuletzt übernachtet hatte, mitgenommen. Ich 
bog in einen kleinen Weg ein, fuhr noch ein Stück, bis 
ich in dem Wäldchen war und stellte dann meine 
Maschine ab. 

Ich fühlte mich wie im Film „Easy Rider“. 
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Etwas glitzerte zwischen den Bäumen. 
Konnte ich wirklich ein solches Glück haben? 
Ich ging noch ein paar Schritte und sah dann den 

idyllischen See. Perfekt!  
Ich beschloss, vor dem Imbiss noch ein Bad zu 

nehmen. Einen Badeanzug hatte ich zwar dabei, aber hier 
war doch keine Menschenseele zu sehen. Wow! Das wäre 
ja wirklich die Krönung meines Trips – ein Bad in diesem 
naturbelassenen See. Ich konnte nicht widerstehen. Ich 
pellte mich aus meiner Lederkluft und verzichtete darauf, 
meinen Badeanzug aus dem Koffer zu holen. Dieser See 
war einfach perfekt. Ich wollte ihn auf die natürlichste 
Weise erleben und das hieß … nackt. 

Außerdem war ich stolz auf meine nahtlose Bräune, 
die ich mir (natürlich vor fremden Blicken geschützt) auf 
dem Balkon meiner Penthouse-Wohnung erarbeitet hatte. 
Es gab zwar derzeit niemanden, dem ich das hätte 
zeigen können und für dieses stille Fleckchen hier galt 
das ganz besonders, aber darum ging es mir nicht.  

Ich zog mir die Socken aus und streifte mir Slip und 
BH vom Körper. Vorsichtig ging ich auf meinen nackten 
Füßen zu einem kleinen Felsen am Ufer. Der warme Wind 
sorgte dafür, dass meine Nippel schnell steif wurden. Es 
störte mich nicht. Ich ging in die Hocke und streckte 
meine Hand in das ungewöhnlich blaue Wasser. 

Ui! Ganz schön kühl.  
Das muss wohl daran gelegen haben, dass es hier 

noch vor kurzem geregnet hatte. Um diese Jahreszeit war 
es in dieser Gegend hier aber trotzdem warm genug. Ich 
würde es nicht zu kalt finden, wenn ich erst einmal ein, 



 5

zwei Bahnen in diesem traumhaften See geschwommen 
wäre. Also los! 

 

 
  
  
Ich ließ mich ins Wasser gleiten. Schon nach kurzer 

Zeit fand ich es gar nicht mehr kühl, sondern erfrischend 
angesichts der zwei Stunden, die ich vorher auf meinem 
Motorrad verbracht hatte. Es war herrlich! 

Ich schwamm ein Stück in Richtung des 
gegenüberliegenden Ufers. Erstaunlich, dachte ich, dass 
ein Waldsee derart sauber sein konnte. Ich genoss es, 
schwamm ein Stück auf dem Rücken und ließ mich von 
den stärker werdenden Sonnenstrahlen wärmen. Der 
Regenbogen war zwar noch da, aber die Wolken 

Also los! 
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verschwanden immer weiter am Horizont. An einer 
tieferen Stelle des Sees tauchte ich sogar ein Stück. 

Dadurch hörte ich den Wagen nicht. 
Ich hätte mich stundenlang im Wasser aufhalten 

können, aber das Schwimmen hatte meinen ohnehin 
vorhandenen Appetit noch verstärkt und so kraulte ich 
mit kräftigen Zügen zurück an das Ufer, von dem ich 
gekommen war. 

Dadurch sah ich den Fahrer des Wagens nicht. 
Ich entdeckte ihn erst, als ich schon fast am Ufer war 

und bereits wieder Grund unter meinen Füßen hatte. Er 
stand auf dem kleinen Felsen, von dem ich mich ins 
Wasser gelassen hatte und hatte mich natürlich längst 
gesehen. 

Einen Moment lang war ich geschockt. Schnell 
versuchte ich, meine nackten Brüste mit meinen Armen 
zu bedecken, was für mich nicht ganz einfach war, denn 
die Natur hatte es gut mit mir gemeint. Was nahezu alle 
Männer uneingeschränkt positiv fanden, hatte für mich 
längst nicht nur angenehme Seiten. Abgesehen vom 
Gewicht war es nicht unproblematisch, ohne BH zu sein, 
denn dann machten mir die Bewegungen (über die sich 
Männer natürlich freuten) ganz schön zu schaffen. Mit 
Implantaten wäre das vermutlich nicht so schlimm 
gewesen, aber die hatte ich nun wahrlich nicht nötig. 

Während ich also versuchte, meine üppige Oberweite 
halbwegs vor den Blicken des Mannes zu schützen, ließ 
der erste Schreck etwas nach, denn inzwischen hatte ich 
die Uniform wahrgenommen. Das war kein Spanner, 
sondern ein Sheriff. „Sie haben mir vielleicht einen 
Schrecken eingejagt“, seufzte ich ein wenig erleichtert. 
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„Tut mir leid, Miss. Ich bin Deputy Carrell. Mit wem 
habe ich das Vergnügen?“ 

War das ein Anflug von Grinsen bei dem Wort 
„Vergnügen“ oder bildete ich mir das nur ein? Vermutlich 
war es keine Einbildung, denn dieser Deputy war 
schließlich auch nur ein Mann. „Luisa Gennaro. Würden 
Sie sich bitte umdrehen, damit ich aus dem Wasser 
kommen kann?“ 

Deputy Carrell nahm seine Sonnenbrille ab und machte 
keinerlei Anstalten, wegzusehen. „Sie sind nicht von hier.“ 

Wollte der mit mir plaudern, während ich verzweifelt 
versuchte, meine Blößen zu bedecken? Das konnte doch 
wohl nicht wahr sein! 

 

 
 Das konnte doch wohl nicht wahr sein! 
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„Nein, ich bin nicht von hier. Ich habe im Süden zwei 
Wochen Urlaub mit dem Motorrad gemacht und bin auf 
dem Rückweg hier vorbeigekommen, als ich diesen 
wunderschönen See entdeckte. Ich würde aber jetzt gern 
aus dem Wasser kommen und mir etwas anziehen.“ 

„Ja, der Blue Lake ist wirklich schön. Das ist aber kein 
Nacktbadesee.“ 

„Ich … ich wusste das nicht. Ich dachte … es ist ja 
niemand hier und …“ 

„Bin ich ‚niemand‘?“ 
„Natürlich nicht, Deputy, aber vorhin waren Sie 

schließlich nicht hier.“ 
„Jetzt bin ich aber hier.“ 
Was sollte das? War das ein debiler Dorfbulle oder 

wollte er nur Zeit schinden, um sich an meinem Anblick 
zu erfreuen? „Ja. Es tut mir leid. Wenn ich eine 
Ordnungswidrigkeit begangen haben sollte, dann bin ich 
natürlich bereit, ein Bußgeld zu bezahlen, aber Sie 
müssen mir glauben, dass ich mir keiner Schuld bewusst 
war. Ich wollte bestimmt nichts Unrechtes tun.“ 

„Wir hier in Lemon Valley sind gottesfürchtige 
Menschen, Miss. Wir mögen kein sündiges Treiben und 
nur, weil Sie aus dem Norden kommen, heißt das nicht, 
dass Sie sich unseren Sitten nicht anzupassen brauchen.“ 

Warum leben in den schönsten Gegenden nur immer 
die hirnlosesten Hinterwäldler?! „Ich wusste nicht, dass 
ich Ihre … Sitten missachtet habe, Deputy. Ich kann mich 
dafür nur entschuldigen. Es wird bestimmt nicht wieder 
vorkommen. Würden Sie mir bitte das Handtuch da auf 
dem Stapel mit meinen Sachen reichen? Dann kann ich 
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aus dem Wasser kommen und das ‚sündige Treiben‘ 
beenden.“ 

Die Mine des Deputys verfinsterte sich. Ich hätte mir 
am liebsten auf die Zunge gebissen, aber dazu war es 
jetzt zu spät. 

„Es reicht wohl nicht, dass Sie sich hier auf obszöne 
Weise zur Schau stellen? Sie spotten über unsere 
Gesetze und den heiligen Willen des Herrn! Kommen Sie 
aus dem Wasser! Jetzt!“ 

Der „heilige Wille“ dieses Herrn offenbarte sich mir 
allmählich. Er wollte mir kein Handtuch geben. 

 

 
 
 
Er wollte spannen. Ich wurde langsam sauer.  

Er wollte mir kein Handtuch geben. 
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Na gut, dachte ich, soll er doch! Ich konnte sowieso 
nichts mehr daran ändern. Mein Ärger war inzwischen 
größer als die Scham und ich stieg auf den Felsen. Die 
Hand, die Carrell mir entgegenstreckte, um mich 
hochzuziehen, schlug ich aus. Nur gucken, dachte ich, 
nicht anfassen! 

Ich wollte zu meinen Sachen gehen, aber Carrell 
meinte: „Folgen Sie mir zum Wagen, Miss! Sofort!“ 

Nun war es mir gerade egal! Ich nahm sogar meine 
Arme herunter. Sollte er sich doch meine großen, 
schwingenden Brüste ansehen! Für diesen Idioten war ja 
bestimmt der Sonntagsgottesdienst die bisher geilste 
Erfahrung in seinem Dorfdeppen-Leben gewesen. 
Seltsamerweise hatte ich überhaupt keine Angst vor einer 
Vergewaltigung. Irgendwie traute ich das diesem Deputy 
nicht zu. Ich weiß, dass ich damit extrem leichtsinnig war, 
denn gerade die sexuell Verklemmten sind meist auch 
sonst gestört genug, um so etwas zu tun, aber ich hatte 
Glück. 

Sofern man angesichts dessen, was mich erwartete, 
überhaupt von „Glück“ sprechen kann. 

Der Weg zur Straße war steinig. Mit meinen 
Bikerstiefeln hatte mir das nichts ausgemacht, aber jetzt, 
auf nackten Füßen, fiel es mir schwer, mit dem Deputy 
Schritt zu halten. Er hatte sein Fahrzeug neben meiner 
Maschine abgestellt. 

Am Wagen angekommen, meinte er: „Drehen Sie sich 
um, Miss!“ 

Okay, dachte ich. Das war ja wohl zu erwarten. Dann 
sollte er eben auch noch sehen, dass meine Rückseite 
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ebenso üppig ausgestattet war wie die Vorderseite. 
Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. 

Zu meinem Entsetzen hielt Carrell sich nicht lange 
damit auf, meinen Po zu betrachten, sondern zog 
blitzschnell meinen Arm nach hinten. Ich war so perplex, 
dass ich das Klicken der Handschelle erst richtig 
wahrnahm, als auch schon mein anderes Handgelenk in 
dem unnachgiebigen Stahl steckte. 

Ich rief: „Hey! Ich bin doch kein Schwerverbrecher!“ 
 

 
 
 
In welchen Wahnsinn war ich hier bloß hineingeraten?! 
 
 

„Hey! Ich bin doch kein Schwerverbrecher!“ 



 12

2: Anklage2: Anklage2: Anklage2: Anklage    
 
Den Deputy schien mein Protest nicht zu interessieren, 

denn er setzte sich in den Wagen und ließ mich einfach 
stehen. 

Ich hätte weglaufen können. 
Nackt? 
Barfuß? 
Mit gefesselten Händen? 
Einerseits war ich mir sicher, in diesem Zustand nicht 

weit zu kommen. Andererseits hatte ich diesen dummen, 
vermutlich anerzogenen Gedanken im Hinterkopf: Carrell 
war ein Vertreter der „Staatsmacht“. Er mochte vielleicht 
ein perverser Spanner sein, aber mit Ausnahme des 
Anlegens der Handschellen und des Angebots, mir aus 
dem Wasser zu helfen, hatte er keinen Versuch 
unternommen, mich anzufassen. Möglicherweise war er 
einfach nur übertrieben diensteifrig? Er wirkte noch recht 
jung. Als Deputy in dieser ländlichen Gegend mochte er 
ja intellektuell ein wenig unterbelichtet sein. Deshalb ging 
ich einfach davon aus, dass sich diese verrückte Sache 
irgendwie aufklären würde, zumal Carrell offenbar gerade 
seine Zentrale angefunkt hatte. 

Er würde mich vermutlich auf sein Revier bringen. Dort 
gab es hoffentlich einen Sheriff mit Erfahrung und nicht 
nur Kuhmist im Hirn. Der würde mir sicher ein Handtuch 
geben, etwas Essbares organisieren und ein paar 
Kleidungsstücke für mich auftreiben. Dann würde ich mein 
Bußgeld bezahlen und könnte meine Heimreise fortsetzen. 
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So schnell würde ich bestimmt nicht mehr nackt in 
irgendwelchen Seen baden! Ich glaubte tatsächlich, dass 
ich mit einem „blauen Auge“ davonkommen würde.  

Carrell stieg wieder aus und öffnete die hintere 
Wagentür. „Bitte steigen Sie ein, Miss!“ 

„Ich werde Ihre Sitze nass machen.“ 
„Das ist kein Problem.“ 
„Was ist mit meinem Bike? Die Schlüssel sind bei 

meinen Sachen. Wenn die jemand …“ 
„Keine Sorge! Wir kümmern uns darum. Bitte steigen 

Sie jetzt ein!“ 
Ich hatte noch nie in einem Polizeiauto gesessen und 

schon gar nicht splitternackt! Was blieb mir übrig? 
 

 
 Was blieb mir übrig? 
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In der Hoffnung, dass sich meine Lage bald verbessern 
würde, saß ich schweigend, gefesselt und tropfend auf 
dem Rücksitz und sah mir während der Fahrt die Gegend 
an. Die war wirklich hübsch. Wie schade, dass man hier 
den Dorftrottel zum Deputy gemacht hatte! 

Wir fuhren in eine langweilige Kleinstadt und ich 
versuchte, mich auf dem Sitz zusammen zu kauern, denn 
hin und wieder liefen Leute über die Straßen. 

Vor dem Büro des Sheriffs hielten wir an und ich 
bekam ein Problem. 

Carrell hielt mir die Tür auf. Von hier bis zum 
Hauseingang waren es zwar nur ein paar Meter, aber 
jeder Meter erschien mir zu viel, um ihn nackt 
zurückzulegen. Ich sah den Deputy an. Dessen Miene war 
eindeutig. Am liebsten hätte ich ihm noch ein paar 
passende Worte gesagt, aber ich wollte mich nicht in 
noch größere Schwierigkeiten bringen. Vorsichtig sah ich 
mich um. Zum Glück war die Straße leer. Ich biss die 
Zähne zusammen und stieg aus, was mit auf den Rücken 
gefesselten Händen gar nicht so einfach ist.  

Dann spurtete ich los. 
Schon seit ich 14 war, hatte ich keine Sprints mehr 

ohne passende Bekleidung unternommen. Diesmal musste 
es aber sein. Carrell hatte ohnehin schon seinen Spaß 
gehabt und ansonsten sah ja niemand, wie ich mit 
meinen großen, hüpfenden Brüsten rennend den Weg bis 
zur Eingangstür zurücklegte. Die konnte ich immerhin mit 
der Schulter aufstoßen und war erleichtert, als auch 
dahinter alles ruhig war. Der Deputy war mir inzwischen 
gefolgt und geleitete mich über einen Flur, bis wir an 
einer Zelle angekommen waren. Dort musste ich mich 
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hineinstellen und Carrel nahm mir die Handschellen ab. 
Endlich konnte ich mich wenigstens wieder halbwegs mit 
den Händen bedecken. 

Die Zellentür wurde verriegelt. Carrell ging einfach weg. 
„Hey! Warum bekomme ich nichts zum Anziehen?“ 
 

 
 
 
Es war sinnlos. 
Frustriert setzte ich mich auf die Pritsche in der Zelle. 

Da gab es eine Auflage. Vielleicht konnte ich die 
benutzen, um meine Nacktheit vor den Blicken des 
Idioten zu verbergen? Ich zog an dem Ding, aber musste 
alsbald feststellen, dass die Auflage fest mit der Pritsche 
verbunden war.  

„Hey! Warum bekomme ich nichts zum Anziehen?“ 
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Schon nach kurzer Zeit hörte ich wieder Schritte. Die 
klangen irgendwie anders als die des Spanner-Deputy. 
Tatsächlich kam ein anderer Mann an meine Zellentür. 
Der war deutlich älter, größer und dicker als Carrell. 
Auch dieser Mann trug eine Uniform. 

Ich zog schnell meine Beine an, um diesem zweiten 
Bullen nicht auch noch eine Peep-Show zu bieten. Dann 
sah ich etwas in seiner Hand, was mir Hoffnung machte 
und mich erleichtert aufseufzen ließ – ein Handtuch und 
ein Kleidungsstück. 

„Miss Gennaro?“ 
„Ja.“ 
„Ich bin Sheriff Olson. Ich habe Ihnen hier etwas 

mitgebracht, damit Sie Ihre Haare trocknen können.“ 
Er blieb vor der Tür stehen.  
Okay, dachte ich. Vermutlich war ich auch für den 

Sheriff eine willkommene Abwechslung. Immer nur Kühe 
und Schafe können einen Kerl vom Lande ja auch 
ziemlich wuschig machen. Als ich mir bildhaft vorstellte, 
wie dieser Carrell sich mit seinem Lieblingsschaf 
vergnügte, hätte ich fast gegrinst. 

Ich stand auf und ließ mir das Handtuch durch die 
Gitterstäbe reichen. Sheriff Olson sah - natürlich - nicht 
weg. Schnell rubbelte ich mir damit meine Haare zwar 
trocknen, aber dabei bot ich natürlich einen noch 
„ungestörteren“ Anblick. Wenigstens zögerte Olson 
danach nicht länger und reichte mir auch das weitere 
Stück Stoff in die Zelle. Schnell zog ich es an.  

Im Nu fühlte ich mich besser, sicherer, stärker. „Warum 
hat Ihr Deputy es nicht geschafft, mir wenigstens ein 
Handtuch zu geben?“ 
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„Randy ist ein guter Mann. Manchmal noch etwas 
übereifrig. Das ist das Privileg der Jugend. Ich muss mich 
dafür entschuldigen.“ 

Na, immerhin! 
„Er hat mich nackt und in Handschellen vom Wagen 

hierher laufen lassen. Glauben Sie im Ernst, dass es mit 
einer Entschuldigung getan ist? Ich habe schließlich kein 
Verbrechen begangen.“ 

 

 
 
 
„Sie haben sich in der Öffentlichkeit in unsittlicher 

Weise entblößt.“ 
„Ich habe in einem Waldsee gebadet – nackt; das 

gebe ich zu. Da war aber doch kein Mensch. Das ist 

                    „Ich habe schließlich kein Verbrechen begangen.“ 
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doch keine ‚Öffentlichkeit‘! Wenn etwas ‚unsittlich‘ war, 
dann die Tatsache, dass ich nackt vom Wagen hierher 
rennen musste, wozu mich Ihr Deputy gezwungen hat.“ 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Sie zum Rennen 
gezwungen hat.“ 

„Nein, natürlich nicht! Ich hätte auch ganz gemütlich 
hier herein spazieren können, bis mich doch noch jemand 
gesehen hätte.“ In diesem Kaff waren offenbar alle Cops 
debil. 

„Miss Gennaro, das ändert alles nichts an den 
Tatsachen. Nach unseren Gesetzen haben Sie sich 
strafbar gemacht.“ 

„Strafbar? Das ist ein Witz, oder? Soll ich fürs 
Nacktbaden ins Gefängnis gehen? Absurd!“ 

„Nun, es soll Gegenden in unserem Land geben, in 
denen das so sein kann, aber wir schicken hier 
niemanden wegen unsittlicher Handlungen ins Gefängnis. 
Wir sind gottesfürchtige Leute und bei uns werden 
Sünder in einer Weise bestraft, die ihnen hilft, die Sünde 
zu erkennen und Buße zu tun.“ 

Fuck! Ich war unter einen Haufen religiöser Spinner 
geraten! „Ach! Und worin, bitteschön, soll meine ‚Buße‘ 
bestehen?“ 

„Das entscheidet der Richter. Ich kann sein Urteil nicht 
vorwegnehmen.“ 

„Moment! Urteil? Es gibt einen Prozess? Wegen 
Nacktbadens in einem einsamen Waldsee? Ich will einen 
Anwalt. Ich muss telefonieren.“ Ich wollte Clark Render 
anrufen, der mich schon in einer Provisionssache gut 
vertreten hatte. Der würde es diesen durchgedrehten 
Hinterwäldlern schon zeigen! 
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„Ihr Anwalt ist schon da. Kommen Sie! Wenn Sie sich 
benehmen, können wir auf Handschellen verzichten.“ Er 
schloss die Zellentür auf. 

„Wohin soll ich gehen? Ich bin barfuß.“ 
„Unsere Böden sind sauber. Ihr Anwalt wartet im 

Vernehmungszimmer.“ 
„Ich will meinen eigenen Anwalt.“ 
„Das klären wir, wenn Sie mit Dr. Stevens gesprochen 

haben.“ 
Ich ging davon aus, dass es mir nicht schaden würde, 

mit diesem Dr. Stevens zu reden und begleitete den 
Sheriff in den Verhörraum. Dort wartete schon der Anwalt. 
Olson ließ uns allein. Dieser Dr. Stevens gefiel mir nicht. 

 

 
 Dieser Dr. Stevens gefiel mir nicht. 
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Sein fliehendes Kinn, seine hängenden Schultern … er 
wirkte auf mich wie ein pensionierter Lehrer. 

„Miss Gennaro. Ich bin Dr. Stevens, Ihr Verteidiger. 
Wollen wir uns setzen?“ 

„Danke, aber ich würde lieber stehen.“ Ich konnte ihm 
ja schlecht sagen, dass es für mich zusätzlich zu dem 
kurzen Hemdchen, das ich trug, offenbar nicht für einen 
Slip gereicht hatte. Ein Mann, dem ich meine Intimregion 
präsentierte, reichte mir für diesen Tag.  

„Wie Sie wollen.“ 
„Dr. Stevens, ich würde gern telefonieren. Das steht mir 

zu.“ 
„Wen wollen Sie anrufen?“ 
„Meinen Anwalt.“ 
„Ich bin Ihr Anwalt, Miss Gennaro. Die Verhandlung 

beginnt in einer Stunde. Bis dahin wird der Mann, den 
Sie anrufen wollen, wohl kaum hier sein können. 
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn 
zur Verhandlung zulässt.“ 

„Was heißt das? Gelten in diesem Kaff hier keine 
rechtsstaatlichen Regeln?“ 

„Hier gelten die Regeln der Einwohner von Lemon 
Valley. Die sind sehr rechtsstaatlich.“ 

Ich schüttelte den Kopf. „Ja, klar! Regeln, nach denen 
eine Frau nackt zum Revier geschafft wird.“ 

„Nun Miss Gennaro, soweit ich das sehe, hatten Sie 
Ihren … ähem … ‚Zustand‘ selbst herbeigeführt, oder?“ 

„Sie wollen mein Verteidiger sein?! Hey! Ich habe in 
dem Scheiß-See nackt gebadet. Okay. Es war kein 
Mensch in der Nähe und ich könnte längst wieder auf 
meiner Maschine sitzen und diese bescheuerte Gegend 
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schnellstmöglich verlassen, wenn dieser geisteskranke 
Deputy mich nicht in Handschellen hierher gebracht hätte. 
Ich wolle ja meine Sachen anziehen, aber der 
Schwachkopf hat es nicht zugelassen.“ 

„Miss Gennaro, ich verstehe ja Ihre Aufregung, aber Sie 
sollten sich mäßigen.“ 

„Mäßigen? Sie möchte ich erleben, wenn man sie nackt 
und gefesselt auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens durch 
die Gegend karrt.“ 

„Nun, ich entblöße mich ja auch nicht in unsittlicher 
Weise.“ 

 

 
 
 

„Nun, ich entblöße mich ja auch nicht in unsittlicher Weise.“ 
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„Gott! Ich habe nackt gebadet. Niemand außer dem 
Deputy hat mich gesehen. Ich wusste nicht, dass hier alle 
deshalb durchdrehen.“ 

„Sie sollten den Namen des Herrn nicht in dieser 
Weise lästern, Miss. Wir sind hier eine sehr christliche 
Gemeinde.“ 

Noch so ein Gestörter! „Ja, ja! Und sooo 
gottesfürchtig. Habe ich schon gehört. Hätte ich gewusst, 
dass das hier nicht die Staaten sind und ich in eine 
iranische Enklave geraten bin, dann wäre ich mit Vollgas 
weitergefahren. Lieber ein fettes Bußgeld für 
Geschwindigkeitsüberschreitung als dieses Dumpfbacken-
Geschwätz!“ 

„Miss Gennaro, so kommen wir nicht weiter. Ich muss 
Ihre Verteidigung aufbauen. Beleidigungen sind dabei 
nicht hilfreich.“ 

„Der Sheriff hat gesagt, dass mir kein Gefängnis droht. 
Meinetwegen zahle ich eine Unsumme! Ich kann mir das 
leisten. Hauptsache, ich komme aus diesem Mittelalter 
hier so schnell wie möglich raus. Was wollen Sie tun?“ 

„Sie haben ja schon gesagt, dass die Vorwürfe 
zutreffen.“ 

„Ich war in diesem See. Ich war nackt. Ja. Stimmt. 
Daran war nichts ‚unsittlich‘ und ‚entblößt‘ habe ich mich 
auch nicht. Ich war nur Schwimmen, verstehen Sie? Ich 
bin keine Exhibitionistin!“ 

„Gut. Dann sollten Sie dem Richter auf jeden Fall 
sagen, dass Sie nicht die Absicht hatten, sich unsittlich 
zu zeigen. Sie sollten sich schuldig bekennen und ich 
plädiere auf Fahrlässigkeit. Dann kommen Sie vielleicht 
mit einer Bewährungsstrafe davon.“ 
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Das klang gut. Ein Bußgeld auf Bewährung würde mich 
gar nichts kosten, denn ich würde ganz sicher die 
„Bewährungsauflagen“ nicht verletzen, weil ich schlichtweg 
nie wieder auch nur in die Nähe dieser christlichen 
Taliban-Affen kommen würde. 

„Okay. In einer Stunde geht es los?“ 
 

 
 
  
„Ja.“ 
„Ich muss etwas essen, sonst mache ich schlapp.“ 
„Ich kümmere mich darum.“ 
Zurück in meiner Zelle brachte der Sheriff mir einen 

Teller Kartoffelsuppe. Fad, aber sättigend. Ich hatte 
danach wieder etwas Zuversicht. Welch Fehleinschätzung! 

„Okay. In einer Stunde geht es los?“ 


