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3: Urteil3: Urteil3: Urteil3: Urteil    
 
Als der Sheriff kam, um mich zur Verhandlung zu 

bringen, war ich voller Hoffnung, diesen Unfug bald hinter 
mir zu haben. 

„Sheriff Olson, soll ich in diesem Aufzug vor den 
Richter treten? Barfuß? Ohne Slip?“ 

„Für Ihre Verhältnisse sind Sie mit nackten Füßen doch 
schon overdressed, Miss Gennaro. Machen Sie sich 
deshalb mal keine Gedanken! Bei uns geht es zwar 
gesittet, aber nicht allzu förmlich zu.“ 

Du Idiot, dachte ich, aber verzichtete darauf, dem 
dicken Sheriff meine Meinung zu sagen. Ich hatte schon 
genug Schwierigkeiten. Hoffentlich würde man mir nicht 
auch noch Missachtung des Gerichts vorwerfen. 

Immerhin legte mir der Sheriff keine Handschellen an 
und so tapste ich ihm eben mit nichts als diesem 
hässlichen, grauen Flanellkleid am Leib hinterher. Ich 
hätte nie gedacht, wie sehr ich mich mal über ein paar 
einfache Schuhe freuen würde. Das konnte ich für die 
Verhandlung wohl vergessen. 

Mein „Prozess“ fand in einem Nebenraum der 
Polizeistation statt. An ein Gericht erinnerte nur ein 
Richterpult, das hier reichlich fehl am Platz wirkte. Das 
wurde wohl bei Bedarf einfach aus irgendeiner 
Abstellkammer geholt. 

Außer dem Sheriff war nur noch mein Anwalt 
anwesend. Dann betrat der Richter den Raum. 

Wir erhoben uns von den einfachen Stühlen (ich war 
sehr bemüht, dafür zu sorgen, dass mein Kleid nicht 
plötzlich meine Intimregion zur Schau stellte). 
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Der Richter war ein Witz. 
Er sah aus, als würde er gerade vom Holzfällen 

kommen. Noch ein Dorfdepp, dachte ich. Das könnte ja 
heiter werden! 

Der Richter sah jedoch überhaupt nicht erheitert aus, 
als er uns mit einer Handbewegung bat, uns wieder zu 
setzen. Er schaute in eine Mappe, die vorbereitet auf 
dem Richterpult gelegen hatte. „Hm, was haben wir denn 
hier?“ 

 

 
 
 
Er sah gelangweilt aus.  
„DieBürgervonLemonValleygegenLuisaGennarowegen …  

„Hm, was haben wir denn hier?“ 
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hm … unsittlichen Verhaltens durch totales Entblößen 
in der Öffentlichkeit. Aha!“ 

Hatte er den ersten Teil des Satzes noch beiläufig 
genuschelt, artikulierte er den zweiten Teil doch mit 
deutlichem Interesse. 

„Wie bekennt sich die Angeklagte?“ 
Dr. Stevens stand auf. „Rechtsanwalt Dr. Stevens für 

die Verteidigung, Euer Ehren. Die Angeklagte bekennt sich 
schuldig im Sinne der Anklage.“ 

Die Miene des Richters erhellte sich, sofern man bei 
einem derart mürrischen Gesicht von „hell“ reden kann. 
„Schön. Dann schaffe ich es ja noch rechtzeitig zum 
Angeln mit meinem Schwager.“ 

„Da gibt es dann wohl bald wieder einen von Rachels 
berühmten Karpfen“, quatschte der Sheriff ganz 
unprofessionell dazwischen und das Seltsame geschah: 
Der Richter zeigte einen Anflug von Lächeln. 

„Davon kannst Du ausgehen, Morten. Ihr seid natürlich 
herzlich eingeladen. Was ist mit Ihnen, Dr. Stevens? 
Immer noch auf Grünzeug-Diät?“ 

„Eve quält ihn schon seit sechs Wochen mit Salaten“, 
übernahm der Sheriff lachend die Antwort. 

Was war hier los? War ich mitten unter einen Haufen 
von Männer-Kumpanen geraten? Erst machten diese 
Schwachköpfe wegen mir so einen Aufstand und dann 
unterhielten sie sich während meines Prozesses über 
Karpfen und Salat! Der Richter und der Sheriff waren 
offenbar die besten Freunde und mein Anwalt schien 
Opfer gemeinschaftlichen Spottes zu sein. Mir schwante 
Übles. 
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„Naja“, meinte der Richter, „dann sollte ich vielleicht 
mal mit Eve reden. Ein Mann kann sich doch nicht nur 
von Blättern ernähren. Gut. Zurück zum Fall. Da scheint ja 
alles klar zu sein, oder? Dr. Stevens?“ 

„Die Verteidigung bittet um ein mildes Urteil zur 
Bewährung, weil die Angeklagte aus dem Norden kommt 
und nicht wusste, dass bei uns noch gesittetes Verhalten 
zählt.“ 

„Aus dem Norden, hm? Sieht gar nicht wie ein 
Mädchen aus der Stadt aus.“ 

 

 
 
 
„Ethel hat ihr das Kleid geliehen“, erklärte der Sheriff. 

„Miss Gennaro hatte ja … äh … nichts an.“ 

„Sieht gar nicht wie ein Mädchen aus der Stadt aus.“ 
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„Weil der Deputy mir nicht erlaubt hatte, meine Sachen 
anzuziehen“, konnte ich mir nicht verkneifen, zu sagen. 

Der Richter ging nicht darauf ein. Stattdessen wollte er 
wissen: „Dr. Stevens, wenn ich das richtig verstehe, beruft 
sich die Verteidigung darauf, dass die Angeklagte aus 
einem Sündenpfuhl kommt, ergo Sünderin aus Gewohnheit 
ist und gar nicht damit gerechnet hat, dass es in 
unserem Land noch Gegenden gibt, in denen Gottesfurcht 
und Anstand einen Wert besitzen?“ 

Schon wieder „Gottesfurcht“! Die waren hier wirklich 
alle irre. Ich machte mich darauf gefasst, doch noch 
einen größeren Scheck ausstellen zu müssen. 

„Einerseits ja“, antwortete mein Anwalt, der von seiner 
Frau auf Salat-Diät gehalten wurde, „andererseits ging die 
Angeklagte davon aus, dass niemand ihre Tat sehen 
würde.“ 

Meine „Tat“! Meine „Sünde“! Mein Verbrechen! Diese 
Spinner! 

„Nun ja. Das machen die Täter ja meistens, nicht 
wahr?“ Der Richter schien wenig überzeugt. Dann wandte 
er sich zu mir. „Miss Gennaro, eine Frage … hätten Sie 
sich auch vollständig entblößt, wenn der Blue Lake nicht 
in unserem Land, sondern … sagen wir mal … in einem 
arabischen Emirat liegen würde?“ 

Fuck! Eine Fangfrage. Was sollte ich antworten? Ich 
versuchte es mit der Wahrheit. „Vermutlich nicht, Euer 
Ehren. Ich ging davon aus, dass in unserem Land überall 
die Freiheit das höchste Gut ist. Ich denke nicht, dass 
man das mit den ‚Sitten‘ in einem autoritären Regime 
vergleichen kann.“ 

„Dann sind Sie also eine Überzeugungstäterin?“ 
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Mir platzte der Kragen. „Ich bin eine amerikanische 
Frau, die eine Gelegenheit nutzen wollte, ganz natürlich 
und hüllenlos in einem wunderschönen, vollkommen 
einsamen Waldsee zu schwimmen. Das ist für mich auch 
ein Stück von Freiheit. Es tut mir leid, dass in dieser 
Gegend andere Vorstellungen herrschen. Hätte ich das 
gewusst, wäre ich ganz schnell vorbeigefahren. Hätte ich 
gewusst, dass man sich hier gern mit einem arabischen 
Gottesstaat vergleicht, hätte ich einen Riesen-Bogen um 
Lemon Valley gemacht. Das schwöre ich.“ 

 

 
 
 
Der Richter schnappte nach Luft. Stevens und Olson 

taten es ihm gleich.  

                                     „Das schwöre ich.“ 
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Mist! Das würde verdammt teuer werden, aber 
inzwischen war es mir das wert. 

„Das kommt davon, wenn demokratische Neger …“ 
brabbelte der Sheriff kaum hörbar, unterbrach sich aber, 
als er vom Richter mit einer unwirschen Handbewegung 
ermahnt wurde. 

„Das ist hier ein Gericht und keine politische 
Debattierbude. Miss Gennaro, Sie berufen sich also auf 
Unwissenheit. Sie empfinden die Sünde als normal und 
dachten, dass dies überall so gesehen wird. Ihre Herkunft 
kann man Ihnen nicht zum Vorwurf machen. Ich werde 
das bei der Bemessung des Strafmaßes berücksichtigen. 
Das gilt auch für den Umstand, dass Sie geständig sind. 
Gibt es noch etwas zu sagen? Ich will meinen Schwager 
nicht zu lange warten lassen.“ 

„Nein, Euer Ehren“, antwortete mein Weichei-Verteidiger. 
„Gut. Dann verkünde ich jetzt das Urteil. Die 

Anwesenden mögen sich erheben.“ 
Wir standen auf. Ich kam mir auf meinen nackten 

Füßen ziemlich blöd vor. Das sollte sich bald ändern. 
„Luisa Gennaro, Sie sind schuldig des unsittlichen 

Verhaltens durch vollständiges Entblößen in der 
Öffentlichkeit. Sie werden zu sechs Monaten PE und 
weiteren achtzehn Monaten PE verurteilt. Im Hinblick auf 
Ihre Unwissenheit und die Tatsache, dass Sie fremd in 
Lemon Valley und außerdem geständig sind, wird der 
zweite Teil der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Aufgrund 
Ihrer sündigen Gewohnheiten kann es nicht in Betracht 
kommen, auch den ersten Teil zur Bewährung 
auszusetzen. Vielmehr soll Ihnen diese Strafe mit der 
Unterstützung der gottesfürchtigen Bewohner von Lemon 
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Valley den Charakter Ihres sündigen Verhaltens vor Augen 
führen und zur Reinigung Ihrer Seele beitragen.“ 

Meine Knie wurden weich. Sechs Monate? Ich sah diese 
Null von Stevens an. „Aber … der Sheriff hatte doch 
gesagt … aber … ich kann doch nicht fürs Nacktbaden 
ins Gefängnis gehen. Das ist doch Wahnsinn!“ 

 

 
 
 
„Nein, nein“, versuchte Stevens, mich zu beruhigen, 

„Sie müssen nicht ins Gefängnis. Auf keinen Fall.“ 
„Aber … das … der Richter hat doch …“ 
„Das ist ein sehr mildes Urteil. Sie haben wirklich 

Glück gehabt. Unsere Strategie war richtig.“ 

„Das ist doch Wahnsinn!“  
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„Aber … was heißt denn dann ‚sechs Monate‘? Und 
was ist ‚PE‘?“ Vermutlich so eine Art sozialer Dienst, 
dachte ich.  

Bevor Stevens meine Frage beantworten konnte, kam 
der Sheriff auf mich zu und reichte mir ein Glas mit 
Wasser – dachte ich. Meine Kehle war allerdings trocken 
vor Schreck. 

Der Richter meinte noch: „Sheriff Olson, ist alles 
vorbereitet?“ 

„Ja.“ 
„Gut. Dann wird das Urteil sofort vollstreckt. Die 

Verhandlung ist geschlossen.“ 
Ich kippte den Inhalt des Glases herunter und bereute 

es sofort, denn jetzt wurde mir erst richtig komisch. Alles 
drehte sich. Während ich zusammensackte und der 
Sheriff mich auffing, hörte ich den Richter noch sagen: 
„An diesen Kurven werden Marys Jungs viel Freude 
haben. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Die 
Karpfen warten.“ 

Was war in dem Glas gewesen? Wieso war alles 
„vorbereitet“? Welche „Kurven“? Meine? Wer war Mary? 
Wer waren „ihre Jungs“? Was wurde hier gespielt? 

Scheiß-Dorfdeppen! Scheiß-Fanatiker! Scheiß-Anwalt! 
Scheiß-Lemon-Valley! 

Das waren meine letzten Gedanken. 
Ich sah das feiste Gesicht des Sheriffs. 
Das Schwein grinste. 
Dann sah ich nichts mehr. 
Dunkelheit. 
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4: Vollstreckung4: Vollstreckung4: Vollstreckung4: Vollstreckung    
 
Als ich aufwachte, befand ich mich auf einer Liege. 

Zuerst spürte ich etwas Klebriges. Es fühlte sich an, als 
hätte man mir Gloss auf die Lippen gepinselt. Dann 
stellte ich fest, dass ich meine Arme nicht bewegen 
konnte. Nicht nur die Arme – auch meine Hände und 
sogar die Finger steckten irgendwie fest. Gerade mal 
meine Fingerkuppen konnte ich leicht bewegen. Meine 
Schultern waren frei, doch wenn ich meine Arme damit 
nach vorn bringen wollte, wurden sie von etwas Hartem 
blockiert, mit dem sie hinter meinem Rücken verbunden 
waren. Das Kleid war weg. Ich war nackt. 

 

 
  Ich war nackt.  
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Was sollte das denn jetzt schon wieder? Wollte man 
mich dazu bringen, schon wieder „unsittlich“ zu sein? Da 
war etwas an meinem rechten Knöchel. Ich hob mein 
Bein an. Merkwürdig. Man hatte mir eine Art Plastikband 
um den Fuß gelegt. Ich konnte keinen Verschluss 
erkennen. Noch merkwürdiger fand ich den roten 
Nagellack. War ich betäubt worden, damit man mir in 
Ruhe die Zehennägel lackieren konnte? Absurd! 

 

   
 
An dem Band um meinen Knöchel steckte irgendeine 

Vorrichtung aus Metall, die mit rot-transparentem Plastik 
überzogen zu sein schien. Was hatten die Verrückten mit 
mir vor? Was war das für eine bescheuerte Armfessel? 

Absurd!  
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Mit dem verdammten Ding war ich total hilflos. Ich 
konnte mir nicht einmal die Nase kratzen oder meine 
Haare aus dem Gesi … Haare? Mein Atem beschleunigte 
sich. Ich drehte meinen Kopf, aber konnte meine Haare 
nicht sehen. Ich spürte sie noch, aber sie mussten extrem 
kurz gewesen sein. Frisur, Pediküre und eine extreme 
Fesselung – war das etwa „PE“? So ein Schwachsinn!  

Vorsichtig versuchte ich, von der Liege aufzustehen. 
Den Wänden nach zu urteilen befand ich mich immer 
noch in irgendeinem Raum des Sheriffs. Ich war allein. 
Sollte ich einen „Ausbruch“ wagen? Allmählich war es mir 
lieber, splitternackt durch die Gegend zu laufen, als den 
Irren vom Lande noch länger ausgeliefert zu sein. 
Allerdings war, was immer meine Arme komplett nutzlos 
gemacht hatte, noch weit schlimmer als die Handschellen 
des debilen Deputy. Was sollte ich tun? Was würden die 
noch mit mir anstellen? 

Ich schwang meine Beine von der Liege und stellte 
mich auf meine noch etwas unsicheren, nackten Füße mit 
dem roten Lack auf den Zehen. Rot benutzte ich 
normalerweise nur, wenn ich ein erotisches Abenteuer 
erwartete.  

Dann sah ich es. 
Die Haare auf meinem Kopf waren kurz – die auf 

meinem Venushügel hingegen waren … weg. 
Ich sah da unten aus wie eine Zwölfjährige. 

Haarschnitt, Pediküre, Intimrasur – alles, während ich 
bewusstlos war. Ob Deputy Carrell wohl dabei zugesehen 
und sich einen runtergeholt hatte? Bestimmt! 
Meinetwegen. Ich wollte nur noch weg. Haare wachsen 
nach und das Rot konnte man leicht durch eine 
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dezentere Farbe ersetzen, aber die Unbeweglichkeit 
meiner Arme, Hände und Finger ließ mich an den 
Erfolgsaussichten eines Fluchtversuchs doch ganz 
erheblich zweifeln. Dann hörte ich Schritte - kurz, nicht 
so schwer wie die des Sheriffs. Meine Ahnung fand ich 
bestätigt, als die Tür zu meinem „Aufwachzimmer“ von 
einer Frau geöffnet wurde. Ich war gespannt, ob die 
Frauen in dieser Gegend genau so geisteskrank waren 
wie die Männer. 

„Hallo, ich bin Joanne.“ 
 

 
 
 
Die Frau lächelte mich freundlich an. Ich sagte nichts. 

                        „Hallo, ich bin Joanne.“  
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Meine bisherigen Erfahrungen im Valley der Irren hatten 
mich vorsichtig gemacht. 

„Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ‚Luisa‘ zu Dir 
sage, oder?“ 

Nackt und gefesselt fühlte ich mich allerdings nicht 
wirklich wie Miss Gennaro. „Meinetwegen“, antwortete ich, 
„wenn Sie mir erklären, was dieser ganze Schwachsinn 
hier soll. Warum kann ich meine Arme nicht bewegen? 
Was ist das für eine bescheuerte Fessel? Wann kann ich 
endlich meine Sachen haben? Was ist eigentlich ‚PE‘?“ 

„Nenn mich ‚Joanne‘, Schätzchen! Ach“, seufzte sie, 
„dieser Dr. Stevens hat Dir nichts erklärt, hm? Das sieht 
dem alten Rechtsverdreher ähnlich. Na gut. Dafür bin ich 
ja da. ‚PE‘ bedeutet ‚Public Exposure‘. Frauen, die sich in 
Lemon Valley sittenwidrig und sündhaft verhalten und, vor 
allem, sich in der Öffentlichkeit entblößen, wird auf diese 
Weise ihre Schuld verdeutlicht. Wer zu PE verurteilt wird, 
lernt, wie es sich anfühlt, immerzu unsittlich entblößt zu 
sein und wird sich dann künftig lieber bedecken, wie es 
der Wille des Herrn ist.“ 

Damit war meine Frage nach dem Geisteszustand der 
hiesigen Frauen wohl beantwortet – jedenfalls, soweit es 
diese Joanne betraf. 

„Moment! Soll das heißen, dass ich sechs Monate in 
Lemon Valley bleiben muss? Nackt?“ 

„Genau. Das ist ein sehr geringes Strafmaß.“ 
„Das ist komplett irre. Wer denkt sich einen solchen 

Schmarrn aus? Was soll das mit diesen religiösen 
Parolen? Das steht doch so ganz sicher nicht in der 
Bibel.“ 
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„Oh, doch! Im ersten Buch der Korinther heißt es in 
Kapitel 7 und 11: ‚Darum soll die Frau eine Macht auf 
dem Haupt haben um der Engel willen‘.“ 

Joanne kannte ihr Handbuch. Ich zweifelte nicht an der 
Korrektheit des Zitates, denn unter all dem anderen 
Unfug mochte das durchaus so da stehen. „Macht?“ 

„Ein alter Begriff für ‚Schleier‘.“ 
Und ich hatte geglaubt, den Wahnsinn hätten die 

Taliban verzapft! „Aber dann ist es doch nicht in 
Ordnung, mich nackt hier herumlaufen zu lassen.“ 

 

 
 
 
„Manchmal kann man ein Feuer eben nur mit Feuer 

löschen. Außerdem gibt es biblische Wurzeln dafür, eine 

„Aber dann ist es doch nicht in Ordnung, mich hier nackt herumlaufen zu lassen.“ 
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ungehorsame Frau zu entkleiden. Als Lehre erzählt uns 
die Bibel die Geschichte von Waschti, der Ehefrau des 
Perserkönigs …“ 

„Ja, ja! Schon gut. Es überrascht mich nicht, dass 
dieser ganze Mist hier mit Bibelzitaten begründet werden 
kann. Ich nehme mal an, dass nur Frauen zu ‚PE‘ 
verurteilt werden, oder? Ich meine, das gefällt den 
männlichen Dorfdeppen doch bestimmt.“ 

„Die Sünde kommt eben von uns Frauen. Denn in der 
Bibel heißt es: ‚Und Adam wurde nicht verführt, die Frau 
aber hat sich zur Übertretung verführen lassen‘.“ 

„Ach so. Ja, dann ist das natürlich klar.“ 
„Dein Sarkasmus ist lästerlich, Luisa, aber ich verzeihe 

Dir, weil der Herr Dir verzeiht und Du lernen wirst.“ 
Na, vielen Dank auch, dachte ich, aber biss mir auf die 

Zunge. Ich hatte genug von dem Blödsinn gehört. 
Joannes Predigten halfen mir ganz sicher nicht weiter. 
Vermutlich gab es auch ein Zitat als Begründung, warum 
ich gefesselt war. „Wann werde ich von dieser Fessel 
befreit? Was ist das überhaupt? Ich kann nicht einmal 
meine Finger bewegen.“ 

„Das ist ein Granulat. Es wird feucht aufgetragen und 
härtet dann schnell aus.“ 

„Was?! Es gibt keinen Verschluss oder so? Wie komme 
ich da wieder raus?“ 

„Nach Ende Deiner PE-Zeit wird es mit einer 
Spezialsäge geöffnet. Keine Angst. Das ist wie bei einem 
Gips. Du wirst nicht verletzt werden.“ 

Schnell ließ ich mich wieder auf die Liege sinken, denn 
sonst hätten meine Knie nachgegeben. „Ich soll volle 
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sechs Monate mit dem Ding leben? Meine Muskeln 
werden atrophieren!“ 

„Nach den sechs Monaten bekommst Du eine 
Physiotherapie. Du wirst dann noch eine Weile keine 
Bierkisten tragen können, aber als Frau ist das ja auch 
nicht nötig.“ 

Mittelalter! Finsterstes Mittelalter! Diese Fanatiker 
gehörten hinter Schloss und Riegel! „Wie soll ich so … 
ich meine … ich kann gar nichts machen … warum? Was 
soll das?“ 

 

 
 
 
„Die Konstruktion wurde so gewählt, damit Du nicht in 

der Lage bist, Deine Blößen zu bedecken. Für alle Deine 

                                             „Was soll das?“ 
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natürlichen Bedürfnisse wird gesorgt. Du bist schließlich 
nicht die erste Sünderin, die zu PE verurteilt wurde. Wir 
haben damit genug Erfahrung.“ 

Ich hatte die Frage im Kopf, ob jemals eine 
unattraktive Frau auf diese Art „behandelt“ worden war, 
aber ich sprach sie nicht aus. Stattdessen wollte ich 
wissen: „Warum wurden meine Nägel rot lackiert? Soll 
das auch eine Strafe sein?“ 

„Es ist die Farbe der Sünde. Jeder, auch Du selbst, 
soll zu jeder Zeit wissen und sehen, dass Du eine 
Sünderin bist. Unsere Männer sollen allzeit das Antlitz der 
Sünde vor Augen haben, damit sie die Versuchung 
kennen und sich nicht beflecken lassen, denn die 
Offenbarung sagt ihnen in Kapitel 14, Verse 3 bis 5, dass 
sie sonst nicht ins Himmelreich kommen. Auch Deine 
Lippen werden während Deiner Buße diese Farbe tragen 
und Dein Gesicht wird geschmückt sein.“ 

Dann war das also tatsächlich Gloss auf meinen 
Lippen. „Und ich wurde betäubt, damit ich keinen 
Widerstand leiste?“ 

„Nein, nein. Sheriff Olsen ist ein kräftiger Mann. Die 
Betäubung sollte Dir den Schmerz der Elektrolyse 
ersparen. Normalerweise macht man das in mehreren 
Sitzungen, weil das etwas weh tut. Bei Dir musste es 
innerhalb von ein paar Stunden erledigt werden und Du 
solltest ja nicht gequält werden.“ 

Sechs Monate nackt und hilflos waren also keine 
Qual? „Was bedeutet ‚Elektrolyse‘?“ 

„Dein Haupthaar trägst Du kurz, weil es sonst Deine 
Blößen verdecken könnte. Das gilt natürlich auch für 
Haare an Deinem Körper. Tägliches Rasieren ist zu 
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aufwendig, weshalb die Wurzeln per Elektrolyse verödet 
wurden.“ 

Ich konnte einen Moment lang nichts mehr sagen. So 
viel zu der „milden Strafe“! Von wegen sechs Monate! Die 
Schweine hatten dafür gesorgt, dass ich lebenslänglich 
mit einer kahlen Möse herumlaufen müsste. Denen würde 
ich eine Schadensersatzforderung vor den Latz knallen, 
dass die sich alle künftig nur noch trockenes Brot leisten 
könnten! Zuerst musste ich aber mal die nächste Zeit 
überstehen. „Wo werde ich untergebracht?“ 

 

 
 
 
„In einem speziell für PE ausgestatteten Haus.“ 
Und das hieß „Kein Gefängnis“? „Bin ich dort allein?“ 

„Wo werde ich untergebracht?“ 
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„Nein. Judith freut sich schon auf Dich. Ihr werdet 
Euch bestimmt gut verstehen. Sie hat eine große 
Dummheit begangen und wurde ebenfalls zu PE verurteilt. 
Sie ist sehr froh, dass sie jetzt Gesellschaft bekommt.“ 

Immerhin würde ich eine „Leidensgefährtin“ haben. 
Vielleicht konnten wir gemeinsam einen Plan entwickeln, 
diesem Irrsinn zu entkommen. Auf keinen Fall würde ich 
sechs Monate splitternackt und gefesselt verbringen! 
Lieber würde ich in meinem Zustand eine 
Massenkarambolage durch Gaffer auf dem Highway 
verursachen. Das wäre zwar ein Schock, aber wenigstens 
ein Ende mit Schrecken. Das zog ich einem Schrecken 
ohne Ende vor, denn ich war sicher, dass sich sechs 
Monate wie eine Ewigkeit anfühlen würden, wenn man 
nicht einmal in der Lage ist, sich einen Slip anzuziehen 
und dazu war ich ohne jeden Zweifel außerstande. Dieses 
„Granulat“ sorgte dafür, dass ich nicht nur meine Arme 
nicht mehr vor den Körper bringen konnte; ich war auch 
nicht mehr in der Lage, sie anzuwinkeln und das Zeug, 
das an meinen Händen noch verstärkt zu sein schien, 
verhinderte jede Handbewegung. Zu allem Überfluss 
steckten auch meine Finger darin fest. Ich konnte absolut 
nichts greifen. 

Allmählich gelangte ich zu der Überzeugung, dass 
sechs Monate Gefängnis besser gewesen wären, als sechs 
Monate nackt und hilflos im Lande der religiösen 
Fanatiker zu verbringen. Ich hatte diese Hinterwäldler 
wohl maßlos unterschätzt.  

Die waren nicht nur blöd. Die waren gefährlich – 
allerdings wusste ich immer noch nicht wirklich, wie 
gefährlich! 


