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5: Strafantritt5: Strafantritt5: Strafantritt5: Strafantritt    
 
Mir war klar geworden, dass ich mich inmitten einer 

Horde von Geisteskranken befand. Mit derart 
Gehirngewaschenen („hirnverschmutzt“ wäre der 
passendere Begriff) kann man nicht reden; geschweige 
denn, verhandeln. Ich hoffte auf eine Mitgefangene mit 
wenigstens einem Rest von Intelligenz und ging mit, als 
crazy Joanne mich aufforderte, ihr zu folgen. Ich dachte, 
das „PE-Gefängnis“ wäre womöglich ein Teil des 
Gebäudes, in dem ich mich befand, doch das war ein 
Irrtum. Unversehens fand ich mich nackt vor dem Haus 
wieder. 

 

 
 Unversehens fand ich mich nackt vor dem Haus wieder. 
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„Na, komm schon!“ Joanne drängelte.  
Dabei hatte ich doch schon ein paar Schritte in 

Richtung der Straße gemacht – ich war wie in Trance 
und zu perplex, um stehenzubleiben. „Was ist, wenn mich 
jemand so sieht?“ 

„PE bedeutet Public Exposure, nicht Private Exposure. 
Du wirst Dich daran gewöhnen.“ 

„Aber … was … wenn irgendwelche Kerle sich animiert 
fühlen, mich …“ 

„Das wird nicht geschehen. Unsere Männer wissen, was 
sich gehört und von außerhalb kommt selten jemand 
durch diese Gegend.“ 

Das war wohl auch besser für alle Leute von 
„außerhalb“, dachte ich. Ob es für mich gut war, blieb 
die Frage, denn wenn sich niemand an diesen Ort des 
Wahnsinns verirrte, dann würde ich auch keine Hilfe 
bekommen. Ich bezweifelte inzwischen stark, dass es 
unter den Einheimischen auch nur einen einzigen 
halbwegs vernünftigen Menschen gab.  

Das wurde bestätigt, als uns ein älteres Paar 
begegnete. Beide musterten mich zwar, aber sie glotzten 
nicht, wie ich es bei dem Anblick, den ich bot, erwartet 
hätte. Der Mann sprach die irre Joanne an: „Hallo, 
Joanne. Ist das die junge Frau aus dem Norden, die 
Judith Gesellschaft leisten wird?“ 

„Guten Tag, Abraham, guten Tag, Mary. Ja, das ist 
Luisa. Bitte entschuldigt ihr Benehmen. Sie hat gerade 
erst ihre PE begonnen.“ 

„Natürlich, Joanne.“ Mary wandte sich an mich. „Guten 
Tag, Luisa. Du bist ja wirklich bildhübsch. Paul und Simon 
werden ihre wahre Freude an Dir haben. Du wirst Dich 
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bestimmt bald bei uns eingewöhnen. Hier leben nur nette, 
freundliche Menschen.“ 

„Und gottesfürchtige“, hätte ich fast gesagt. Wer immer 
Paul und Simon waren – denen würde ich bestimmt keine 
„Freude“ machen! Ich glaubte tatsächlich noch, ich hätte 
eine Wahl. Zum Glück gingen alle schnell ihres Weges 
und Joanne führte mich weiter, bis wir am Rande des 
Örtchens angekommen waren. Bis auf zwei vorbeifahrende 
Autos, aus denen mich die Fahrer ansahen (nicht 
glotzend), blieb ich weitgehend unbehelligt. 

„Das ist Dein Heim für die nächsten sechs Monate“, 
meinte Joanne, als sie mich zu einem kleinen Haus 
geleitet hatte. Ich war erstaunt. 

  

 
 Ich war erstaunt. 
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„Gefällt es Dir?“ 
„Äh … ich hatte eher mit … also … mit einem 

Gebäude mit Zäunen oder Gittern gerechnet.“ 
„Hahaha! PE hat nichts mit Gefängnis zu tun, Du 

Dummerchen.“ 
Das ist ja wohl keine Frage, wer von uns beiden das 

Dummerchen ist, dachte ich. Die Tür wurde von innen 
geöffnet. Es war eine Schwingtür, was mir auch 
erforderlich schien, denn die junge Frau, die aus dem 
Haus kam, war ebenso wenig in der Lage, einen Türgriff 
zu benutzen, wie ich. Sie war außerdem genauso nackt 
wie ich. „Hi, Tante Jo“, meinte sie fröhlich. „Hi, Luisa. Ich 
bin Judith. Nenn mich Judy! Alle meine Freunde machen 
das.“ 

Hm. Naja. Sie war ja offensichtlich in einer ähnlichen 
Lage. Warum sollte ich unfreundlich sein? „Hallo, Judy.“ 

„So. Dann will ich Euch zwei Hübschen mal allein 
lassen. Luisa, Judith zeigt Dir das Haus und erklärt Dir 
alles, was Du wissen musst. Judith, Du fängst am besten 
mit der Waschvorrichtung an.“ 

„Geht klar, Tante Jo. Du brauchst heute Abend kein 
Essen zu bringen. Die Waltons machen Barbecue und 
Esther bringt Steaks vorbei.“ 

„Ja, gut. Wollt Ihr nicht hingehen? Ihr seid doch 
bestimmt eingeladen. Dann muss sich Esther nicht die 
Mühe machen.“ 

„Natürlich sind wir eingeladen, aber ich dachte, dass 
Luisa am ersten Tag vielleicht nicht gleich zu einem 
Barbecue gehen möchte. Ich war damals auch nicht in 
der Stimmung dafür und Luisa kommt ja von Auswärts. 
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Für sie ist das alles ja noch viel ungewohnter als für 
mich.“ 

„Hm. Meinetwegen. Aber glaubt nicht, dass Ihr Euch 
hier verkriechen könnt! Dann bis morgen.“ 

„Bis morgen, Tante Jo.“ 
Die Verrückte ging. Ich seufzte erleichtert. 
Judy lächelte. 
 

 
 
 
„Na, bist Du schon geläutert? Tante Jo kann ganz 

schön anstrengend sein.“ 
„Anstrengend? Die ist komplett irre. Warum nennst Du 

sie ‚Tante‘?“ 

Judy lächelte. 
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„Weil sie meine Tante ist – Dad‘s Schwester, um genau 
zu sein.“ 

„Oh. Entschuldige.“ 
„Wofür? Klar ist die irre. Das sind hier fast alle.“ 
Ich war unendlich erleichtert. Nach all den 

Wahnsinnigen schien ich gerade einer netten Frau 
gegenüber zu stehen. Judy war extrem hübsch. Sie hatte 
zwar nicht annähernd meine Proportionen, aber ein sehr 
schönes, freundliches Gesicht. Sie trug eine Armfessel, die 
meiner glich, aber während „meine Farben“ rot waren, 
hatte man für Judy pink ausgewählt. Ich fand das noch 
auffälliger als bei mir. Judys Nägel waren passend 
lackiert und ihre Fingernägel waren extrem lang. Naja, wir 
konnten ja keine Hausarbeit machen, bei der wir uns 
einen Nagel hätten abbrechen können. „Da bin ich aber 
froh, dass es hier wenigstens eine normale Frau gibt.“ 

„Sofern man unser Outfit als ‚normal‘ bezeichnen kann 
– gern geschehen. Komm mit! Ich zeige Dir die 
Waschanlage.“ 

„Sind wir Autos?“ 
„Hahaha! Nein. Die ist für die Füße, damit wir nicht 

Dreck von draußen ins Haus bringen. Du kannst es gleich 
ausprobieren.“ Mit einem gekonnten Dreh ihres 
Oberkörpers öffnete Judy die Tür. Dahinter stand auf 
dem Boden ein Hocker. Vor dem Hocker befand sich 
etwas, das mich an eine Schuhputzmaschine erinnerte. 
Dies hier war eine mit Wasser gefüllte Wanne mit zwei 
beweglichen Bürsten am Boden. Daneben stand eine Art 
Fön auf Bodenhöhe. 

„Du setzt Dich auf den Hocker und legst Deine Füße 
auf die Bürsten. Die reagieren auf den Kontakt. Keine 
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Angst – die sind weich. Anschließend hältst Du Deine 
Fußsohlen vor den Fön. Der geht auch automatisch an 
und aus.“ 

Ich probierte es. Tatsächlich funktionierte die 
Vorrichtung und meine nackten Füße, die vom Weg 
hierher in Mitleidenschaft gezogen worden waren, wurden 
schnell wieder vollkommen sauber. 

„Komm“, meinte Judy, „die Sonne geht bald unter. 
Setzen wir uns auf die Terrasse. Das Haus kann ich Dir 
anschließend zeigen.“ 

Ich folgte Judy und wir ließen uns auf zwei alte 
Holzstühle nieder. Judy legte ihre Füße auf das 
Terrassengeländer. „Ich liebe die Abendsonne!“ 

 

 
                                                                    „Ich liebe die Abendsonne!“ 
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„Hast Du keine Angst, dass jemand in Dich hinein 
sehen kann?“ 

„Ich habe jetzt ein Jahr PE hinter mir. Ganz Lemon 
Valley dürfte inzwischen alles von mir gesehen haben. Ich 
denke, Schamgefühl ist etwas, das wir uns nicht mehr 
leisten können.“ 

„Tolle Aussichten! Puh! Ein ganzes Jahr? Was hast Du 
denn ‚verbrochen‘? Bist Du nackt durch den Vorgarten 
des Dorfpfarrers gelaufen?“ 

„Natürlich bin ich das. Aber erst während meiner PE. 
Nein, ernsthaft – ich habe mich von einer ‚Freundin‘ 
überreden lassen, meinen Hintern aus ihrem Autofenster 
zu hängen, als wir an der Kirche vorbeigefahren sind. Es 
war Nacht und ich hatte geglaubt, niemand hätte uns 
gesehen und dachte auch nicht, dass man mich am Po 
erkennen könnte, aber leider war Tante Jo zum 
Abendessen im Gemeindehaus gewesen und wollte gerade 
in diesem Augenblick nach Hause gehen. Tja. Das war 
Pech.“ 

„Du meinst, Deine eigene Tante hat Dich verpfiffen? 
Das ist ja wohl das Letzte!“ 

„Stimmt. Sie hatte aber gleich ein Bibelzitat zur 
Rechtfertigung parat – die Geschichte von Lot, der seine 
beiden Töchter zur Vergewaltigung freigegeben hat. Wir 
sind eben ‚nur‘ Frauen und da ist sowas in Ordnung. 
Jedenfalls, wenn man sich nach dem Buch Mose richtet. 
Was ist schon PE im Vergleich zu einer Vergewaltigung?“ 

„Das ist ekelhaft.“ 
„Stimmt, Luisa. Ist es. Nach der PE verlasse ich Lemon 

Valley für immer. Dann werde ich mein Leben lang keine 
Kirche mehr betreten.“ 
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„Aber Du trägst diesen Schmuck … ist das überhaupt 
erlaubt?“ 

„Schmuck ist erlaubt, wenn er nichts bedeckt und vor 
allem, wenn er religiöse Symbole beinhaltet. Außerdem 
wurde ich nicht gefragt. Die können uns umhängen, was 
sie wollen. Wir haben keine Möglichkeit, dagegen etwas 
zu tun. Schließlich sollte es eine ‚Belohnung‘ sein – für 
gute Führung. Ein Slip wäre mir lieber gewesen.“ 

 

 
 
    
„Wie lange musst Du noch …?“ 
„Noch ein Jahr. Die Hälfte ist vorbei. Ich weiß, dass Du 

das ganz bestimmt nicht so siehst, aber ich bin froh, 

„Ein Slip wäre mir lieber gewesen.“ 
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dass ich wenigstens eine Weile lang nicht mehr die 
einzige Nackte in Lemon Valley bin.“ 

„Du musst doch furchtbar einsam gewesen sein.“ 
„Oh, Einsamkeit ist nicht das Problem.“ 
„Hast Du mal an Flucht gedacht? Ich meine, hier gibt 

es doch keine verschlossenen Türen oder so. Was 
hindert uns daran, einfach wegzulaufen? Natürlich ist das 
schwierig … nackt und mit diesen grässlichen Fesseln, 
aber …“ 

„Sieh mal nach oben!“ 
Was sollte es da zu sehen geben? Da war nichts. Nur 

das Holzdach der Terrasse und … ein kleines, blinkendes 
Lämpchen im Schatten. Dahinter war ein kaum 
erkennbares Gehäuse. „Oh … shit!“ 

„Genau. Kameras, Luisa. Die sind hier überall im und 
am Haus.“ 

„Auch Mikrofone?“ 
„Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Bei meinen 

Flüchen, vor allem in der ersten Zeit, hätte ich sonst 
bestimmt nicht die albernen Ohrringe und die Kette zur 
Belohnung bekommen. Ich denke, die Kameras sind gar 
nicht in erster Linie zur Überwachung möglicher 
Fluchtversuche gedacht. Das ist das Lemon-Valley-Peep-
Show-Programm. Das Signal kann in jedem Haushalt 
empfangen werden.“ 

„Du meinst, die sehen uns zu?“ 
„Klar. Public Exposure, schon vergessen?“ 
Ich kämpfte gegen das Gefühl aufsteigender Übelkeit. 

Judy versuchte, mich zu beruhigen: „Im Moment bist Du 
entsetzt. Ich habe fast eine Woche lang nur geheult, aber 
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mit der Zeit nimmst Du die verdammten Kameras gar 
nicht mehr wahr.“ 

„Judy, ich muss hier weg. Wenn Du nicht mitkommen 
kannst, weil Du Deine Familie hier hast, ist das okay. Ich 
halte das aber nicht lange aus.“ 

Ich sprang auf. 
 

 
 
 
„Willst Du nackt und gefesselt fliehen? Du kannst nicht 

weg.“ 
„Irgendwie schaffe ich das schon. Wenn ich von 

diesem Ort voller Irrer wegkomme und eine Hauptstraße 
finde, wird schon irgendein Auto anhalten. Lieber steige 
ich nackt zu irgendwelchen Leuten in den Wagen, als 

Ich sprang auf. 
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eine Minute länger hier zu bleiben. Ich würde mich zwar 
sicherer fühlen, wenn Du mitkämest, aber zur Not laufe 
ich allein durch den Wald. Oder sind dort etwa auch 
Kameras?“ 

Der Waldrand lag direkt hinter dem Haus. Wenn ich es 
bis dahin schaffen würde, dann glaubte ich, gute 
Chancen auf ein Entkommen zu haben. 

„Nein, Kameras gibt es nur im und am Haus. Der 
Sheriff wird Dich aber erwischen, noch bevor Du zu 
irgendeiner Straße kommst.“ 

„Dann muss ich eben so lange wie möglich in Deckung 
bleiben.“ 

„Luisa, Du verstehst nicht. Es gibt kein Entkommen. Der 
Sheriff wird ganz genau wissen, wo Du bist.“ 

„Willst Du mich verpfeifen?“ 
„Nein. Natürlich nicht. Dafür sorgt der GPS-Sender an 

Deinem Bein.“ 
„Der … was?!“  
„Das Gerät unter der Schutzhülle aus Plastik. Hast Du 

geglaubt, die binden Dir ein Band um den Knöchel, weil 
es so hübsch aussieht? Warum gibt es wohl keine 
Möglichkeit, das abzunehmen? Der Sheriff weiß zu jeder 
Tages- und Nachtzeit ganz genau, wo wir uns aufhalten. 
Du wirst es nicht schaffen, auf nackten Füßen schneller 
zu sein als der Sheriff mit seinem getunten Dienstwagen. 
Luisa, Du kannst nicht entkommen. Du solltest versuchen, 
die sechs Monate gut zu überstehen und Deine 
Bewährung nicht aufs Spiel setzen. Hey, ich unterstütze 
Dich schon! Du bist nicht allein.“ 

Frustriert ließ ich mich auf den Stuhl zurückfallen. Das 
hätte ich mir eigentlich denken können! 
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6: Besuchszeit6: Besuchszeit6: Besuchszeit6: Besuchszeit    
 
Die Erkenntnis, dass die Wahnsinnigen mich mit einem 

Sender ausgestattet hatten und jederzeit wussten, wo ich 
mich aufhielt - selbst dann, wenn ich gerade mal nicht 
Darstellerin ihrer ach so „gottesfürchtigen“ Peepshow war 
- schockierte mich. Sollte es wirklich kein Entrinnen 
geben? 

Viel Zeit zum Nachdenken blieb mir nicht, denn zwei 
Männer tauchten auf der Straße auf und wandten sich 
direkt in unsere Richtung. Ich wollte gerade ins Haus 
eilen, um mich zu verstecken, aber Judy meinte: „Das 
bringt nichts.“ 

 

 
                                                „Das bringt nichts.“ 
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„Was?! Wieso?“ 
„Die Tür schlägt nach außen auf. Bis Du den Bogen 

raus hast, die mit dem Fuß zu öffnen, sind Paul und 
Simon längst hier.“ 

„Du könntest mir helfen.“ 
„Sie werden Dir ins Haus folgen. Du kannst Dich nicht 

verstecken, also bleib hier! Die verschwinden wieder, wenn 
sie genug gesehen haben. Die wollen bloß spannen.“ 

„Was sind denn das für perverse Typen?“ 
„Marys Zwillinge. Sie sind nicht die Hellsten, aber 

harmlos.“ 
„Das ist mir schon klar, dass es hier nur Vollidioten 

gibt, aber ‚harmlos‘ finde ich die bis jetzt nicht.“ 
„Lass es einfach über Dich ergehen, Luisa! Es gibt 

ohnehin keine Alternative.“ 
Inzwischen waren Marys zurückgebliebene Jungs schon 

fast auf dem Weg zur Veranda. Ich konnte erkennen, 
dass sie noch recht jung waren. Sie grinsten dümmlich 
und … geil. „Ist bei denen der Opa auch ihr Daddy oder 
haben die einen Ochsen im Stammbaum? Würde mich 
nicht mehr wundern.“ 

Judy kicherte, aber meinte: „Schscht! Wenn Du sie 
provozierst, bleiben die noch länger hier.“ 

Ich holte tief Luft und fügte mich in mein Schicksal. 
Ich war froh, dass ich wenigstens nicht allein splitternackt 
vor fremden Dorftrotteln posieren musste. Auf keinen Fall 
würde ich mich setzen. Die konnten so schon mehr als 
genug von mir sehen. Die Kahlheit meines Intimbereiches 
wurde mir wieder schmerzlich bewusst. 

„Hey, Judy!“ 
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„Hi, Paul. Hi, Simon. Habt Ihr heute keinen 
Messdienst?“ 

Perverse Messdiener-Spanner! Warum überraschte mich 
das nicht? Bestimmt wurden die auch noch für andere 
„Dienste“ gebraucht. 

„Nö“, antwortete der als „Paul“ Angesprochene. „Vater 
Joseph meinte, er braucht uns heute nicht. Da haben wir 
uns gleich vor die Glotze gehockt und Euch beim 
Quatschen zugesehen. Simon wollte die Neue aber 
unbedingt heute noch live erleben. Stimmt’s, Du Hirni?“ 

„Ja, die ist echt ge… ge… geil!“ 
 

 
  „Ja, die ist echt ge… ge… geil!“ 
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Oh, fuck! Wenn hier schon ein Schwachkopf den 
anderen „Hirni“ nennt, dachte ich, dann konnte es ja nur 
noch schlimmer kommen! 

„Du bist also Luisa“, stellte Paul fest. 
„Für Dich immer noch ‚Miss Gennaro‘, Kleiner“, konnte 

ich nicht an mich halten, obwohl Paul ein gutes Stück 
länger war als ich. Sein debiler Gesichtsausdruck 
verdunkelte sich ein wenig. Das freute mich. 

Zu meiner Überraschung ging Judy dazwischen: „Luisa 
meint das nicht so. Es ist ihr erster Tag. Ihr wisst doch, 
dass das nicht einfach ist.“ 

„Sie hat eine große Klappe … für eine Frau“, meinte 
Paul, offenbar ein wenig besänftigt. Hätte ich meine Arme 
benutzen können, wäre ich ihm an die Gurgel gegangen. 
Das kommt dabei heraus, dachte ich, wenn man die Mini-
Hirne von Dorfjugendlichen mit Scheiße füllt. 

Judy bemerkte natürlich, dass ich kurz davor war, 
auszuflippen und raunte mir zu: „Lass Dich nicht 
hinreißen! Die warten hier nur darauf, dass sie Dir die 
Bewährung streichen können.“ 

Sechs Monate nackt und gefesselt würden schon 
schlimm genug werden. Zwei Jahre könnte ich niemals 
durchhalten. Ich versuchte, meine Wut unter Kontrolle zu 
bekommen und dachte an die fette Klage, mit der ich 
den Irren auf den Pelz rücken wollte. Das half ein wenig, 
aber die Erniedrigung hatte gerade erst begonnen. 

„Ich wi… wi… will die Mumu sehen“, stammelte Simon, 
der etwas kleiner und dicker war als sein Zwillingsbruder 
… und offensichtlich noch debiler. Ich konnte kaum 
glauben, dass dies möglich war. Fassungslos sah ich 
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Judy an und meinte leise: „Die gehören doch in die 
Geschlossene! Wie alt sind die? Fünf?“ 

„Achtzehn. Wenn wir nicht mitspielen“, raunte Judy mir 
zu, „werden wir die nicht los“. Sie stand auf und machte 
einen Schritt auf die Debilen zu. „Komm, Simon, Du 
kannst Meine sehen. Das magst Du doch.“ 

„Näh, die kenne ich schon. Ich will die von Luisa 
sehen.“ 

Judy warf mir einen teils mitleidigen, teils 
beschwörenden Blick zu. Ich verstand. 

 

 
 
 
Ich kämpfte mit den Tränen, aber diese Blöße wollte 

ich mir nicht geben. Nicht vor den Bekloppten! 

Ich verstand. 
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„Also gut, Simon“, meinte Judy. „Luisa zeigt Dir ihre 
Mumu, aber dann müsst Ihr gehen. Du weißt ja, dass 
Eure Mom böse wird, wenn Ihr zu lange hier seid und 
Vater Joseph meint auch, dass es genug ist, wenn Ihr 
erst alles gesehen habt. Klar?“ 

Paul, der etwas weniger Schwachsinnige, antwortete für 
seinen Bruder: „Vater Joseph sagt aber, dass Ihr 
Mädchen uns gar nichts zu befehlen habt. Im 3. Buch 
Petrus heißt es in Kapitel 3, Vers 1: ‚Desgleichen sollt ihr 
Frauen euch euren Männern unterordnen‘.“ 

„Natürlich, Paul“, schien Judy mitzuspielen. „Das sollte 
ja auch kein Befehl sein, sondern ein Hinweis für Euer 
Seelenheil. Du weiß ja, was der heilige Franz von Assisi 
über die Befleckung des Geistes durch Verkehr mit dem 
Weib gesagt hat. Es ist nicht gut für Eure Seelen, wenn 
Ihr das hier zu lange ausdehnt. Vater Joseph würde das 
ganz sicher ganz genauso sagen.“ 

Paul schien nachzudenken (sofern „Denken“ etwas 
gewesen wäre, was an diesem Ort erlaubt schien). Ich 
war ganz eigennützig froh, dass Judy unter den Irren 
aufgewachsen war und offenbar deren „Sprache“ 
beherrschte, denn Paul wandte sich an Simon und 
herrschte ihn an: „Beeil Dich!“ 

Uff! Jetzt gab es kein Entrinnen mehr für mich. Ich 
konnte nur noch hoffen, dass Simon möglichst schnell 
genug vom Anblick meiner intimsten Region bekommen 
würde. In einer Mischung aus Verzweiflung und Wut ging 
ich eine Stufe der kleinen Verandatreppe hinunter. Ich 
versuchte, mir einzureden, dass das hier so eine Art 
„Doktorspiel“ war. Simon mochte zwar 18 sein – sein 
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Verstand war ganz sicher per Gehirnwäsche auf das 
Niveau eines Frühpubertierenden reduziert worden. 

Ich blieb stehen und spreizte meine Beine. Keine 
Autosuggestion half – es war einfach widerlich! Simon 
beugte sich herunter, um besser glotzen zu können. 
Hätte er womöglich gesabbert, wäre bestimmt mein Knie 
mit Wucht in seiner tumben Visage gelandet. Ich wandte 
mich ab und schloss meine Augen. 

 

 
 
 
„Die sieht ja fa… fa… fast genau so aus wie Judy“, 

stellte Simon nach einigen Sekunden, die sich für mich 
wie Stunden anfühlten, fest. Es klang bedauernd. 

Ich wandte mich ab und schloss meine Augen. 
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„Die hat aber ansonsten viel mehr zu bieten“, 
korrigierte Paul. 

Ich kam mir vor wie ein Steak auf einer Metzgerstheke. 
„Okay, Jungs“, sprang mir Judy bei. „Das sollte 

reichen. Nicht, dass Ihr noch in Versuchung geratet. Ich 
glaube, Vater Joseph wäre nicht erfreut, wenn er erfährt, 
dass in Simons Hose die Fleischeslust zu erkennen ist.“ 

„Das wagst Du nicht!“ Paul klang eher panisch als 
erbost. 

„Nein? Wie ich sehe, hat auch bei Dir schon die 
Versuchung eingesetzt, Paul. Ich solltet wohl besser sofort 
nach Hause gehen und eine kalte Dusche nehmen. Was 
ich sehen kann, kann auch Eure Mom sehen und die 
sagt es bestimmt Vater Joseph.“ 

Paul, der puterrot angelaufen war, gab seinem Bruder 
eine Kopfnuss. „Komm, Hirni, wir müssen los!“ 

Als sich die beiden Trottel schon ein Stück in Richtung 
Straße begeben hatten, wollte ich von Judy wissen: 
„Kommen die wieder?“ 

„Heute bestimmt nicht. Sie werden wohl ab und zu mal 
auftauchen, aber das Schlimmste hast Du überstanden. 
Simon weiß ja jetzt, dass Du und ich nicht allzu 
unterschiedlich gebaut sind - jedenfalls da unten. Deine 
sonstigen, üppigen Formen interessieren ihn wohl nicht so 
sehr und Paul ist eher ein Mitläufer und sehr vorsichtig. 
Dem haben sie früh beigebracht, dass Frauen gefährlich 
sind. So lautet jedenfalls ein Zitat aus einer 
Pressemitteilung eines Katholikentages von 1968.“ 

„968.“ Ich glaubte, Judy hätte sich versprochen. 
„Nö. 1968. Du hast schon richtig gehört. Die liegt in 

unserer Kirche aus“. 
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„Kommen hier noch mehr gestörte Spanner vorbei?“ 
„Nein. Die haben ja ihr ‚Fernsehprogramm‘ und alle viel 

zu viel Angst vor Vater Joseph.“ 
Ich war erleichtert. Trotzdem wollte ich wissen: „Ist der 

hier so eine Art Guru? Warum unternimmt der nichts 
gegen diesen Wahnsinn?“ 

 

 
 
 
„Sein Vorgänger, Vater Carl Woytale, hat PE erfunden 

und Vater Joseph O’Ratsing führt das fort. Die Leute auf 
dem Lande sind anfällig für dieses Zeug, weil es ihnen 
an Bildung mangelt. Was in der Bibel steht, ist hier 
Gesetz.“ 

„Niemals steht PE in der Bibel!“ 

„Warum unternimmt der nichts gegen diesen Wahnsinn?“ 
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„Nein, das nicht, aber Du hast ja schon ein paar Zitate 
gehört. Es lässt sich ganz wunderbar begründen. Vater 
Josephs Lieblingszitat steht in Sprüche, Kapitel 11, Vers 
22: ‚Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit 
einem goldenem Ring durch die Nase‘. Deshalb solltest 
Du aufpassen, was Du hier wem sagst, denn die Leute 
von Lemon Valley nehmen solche Zitate wörtlich.“ 

„Ist schon einmal jemand auf die Idee gekommen, 
diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten?“ 

„Was denn?! In den letzten 2000 Jahren? Ach so – Du 
meinst PE. Glaubst Du wirklich, die Männer hier würden 
freiwillig auf den Anblick hübscher, nackter, hilfloser 
Frauen verzichten?“ 

„Wohl eher nicht. Und die Frauen?“ 
„Erstes Buch Korinther, Kapitel 11, Vers 3: ‚Ich lasse 

euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden 
Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt der Frau‘. In 
dieser Gegend halten sich die Frauen daran.“ 

„Fuck!“ 
„Genau. Es gibt aber unter den Jüngeren ein paar 

Freunde, die da nicht mehr mitmachen wollen. Das sind 
die, die schon mal außerhalb dieser Gegend waren und 
gesehen haben, dass nicht überall der Aberglaube regiert. 
Darüber möchte ich mit Dir aber lieber nicht in der Nähe 
des Hauses sprechen. Auch ohne Mikrofone ist mir das 
zu gefährlich.“ 

Das konnte ich gut verstehen. Vermutlich hatten die 
Irren für solche Abtrünnigen schon Holz zum Anzünden 
von Scheiterhaufen gesammelt. Dennoch – offenbar war 
Judy nicht der einzige denkende Mensch an diesem Ort. 
Das gab mir wieder einen Hauch von Hoffnung.  


