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Das DiademDas DiademDas DiademDas Diadem    
 
Welch ein Urlaub! 
 
Nicht nur, dass meine Eltern mir zu meinem 18. 

Geburtstag einen Wahnsinnstrip in den Orient spendierten 
– ich durfte sogar meine besten Freundinnen Kim und 
Sally mitnehmen. 

 
Zwei Wochen in einem kleinen arabischen Emirat. 

Sonne, Strand und das klare, warme Meer. Ein Hotel wie 
ein Palast aus 1001 Nacht. Ein fürstliches Taschengeld. 
Geil! 

Mein Daddy war sogar so lieb, mir ein paar Extra-
Dollar für Kim mitzugeben, denn im Gegensatz zu Sally 
und mir kam sie aus eher bescheidenen Verhältnissen. 
Das Budget ihrer Eltern dürfte mit dieser Reise reichlich 
strapaziert worden sein. Dennoch machten sie es möglich. 
Das fand ich wirklich toll. 

 
Während Sally manchmal ein ziemliches Ekel sein kann, 

fand ich es immer total bescheuert – vor allem Kim 
gegenüber – in irgendeiner Weise heraushängen zu 
lassen, dass mein Vater einer der bestverdienenden 
Beauty-Chirurgen in LA war. Es war nicht immer leicht, 
denn Kims Dad, ein einfacher College-Dozent, konnte ihr 
kaum ermöglichen, mit Sallys und meinen (vor allem aber 
Sallys) Eskapaden mitzuhalten. Irgendwie schaffte ich es 
dann aber doch, dass Kim dabei sein konnte, ohne dass 
es zu peinlichen Momenten kam. 
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Zwischen Sally und Kim gab es hin und wieder kleinere 
Zickereien. Einerseits, weil Sally zu gern die 
Juwelierstochter raushängen ließ und andererseits, weil 
Kim ihr regelmäßig die schärfsten Boys wegschnappte. Als 
Sally und ich noch kein Kostüm brauchten, um uns als 
Surfbretter zu verkleiden, war Kim schon eine regelrechte 
Sexbombe. Naja – in den letzten Jahren hat sich das 
alles relativiert, aber Sally ist immer noch ziemlich flach 
und ich sehe ungeschminkt eher wie 16 aus. Kein 
Wunder, dass die meisten Köpfe am Strand sich nach 
wie vor nach Kim drehten. 

In diesem Urlaub ging jedoch alles glatt. Es war 
einfach zu schön. Entsprechend gedrückt war (trotz 
klitzekleinen Heimwehs) die Stimmung, als der letzte 
Urlaubstag anbrach. 

Das „Anti-Frust-Shopping“ war – natürlich – Sallys 
Vorschlag gewesen und so gingen wir kurz vor dem 
Abflug noch zu dem kleinen Bazar, der am Vortag in der 
Nähe des Hotels eröffnet hatte. An einem Schmuckstand 
blieben wir stehen.  

Sally, die sich durch ihren Dad natürlich bestens 
auskannte, packte mich plötzlich am Arm und flüsterte: 
„Das glaubst Du nicht! Der Scheiß hier ist echt. Lass 
mich mal handeln!“ 

Das tat sie. 
Laut lachend bestiegen wir kurze Zeit später den 

Shuttle-Bus. 
Wir hatten unser letztes Geld, fast 1000 Dollar, 

ausgegeben. Eine Halskette für Sally, Ohrringe für Kim 
und ein Diadem für mich (wie neckisch!), das nach Sallys 
Meinung schon allein fast den zehnfachen Wert hatte. 
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Ich weiß nicht, ob es an unserem Gekicher lag, aber 
offenbar hatte man es am Airport auf uns abgesehen. 
Irgendwie regelrecht gezielt wurden wir alle drei aus der 
kleinen Schlange der Wartenden herausgepickt und 
einzeln mitsamt Handgepäck zum Filzen in dafür 
vorgesehene Räume gebracht. 

Vor einem Mann in Uniform (die sahen da unten 
irgendwie alle wie Soldaten aus) musste ich meine 
Reisetasche und die Handtasche öffnen. Den ganzen 
Inhalt raus und wieder rein. Na gut, dachte ich. Der Typ 
war höflich und sprach ein ziemlich gutes Englisch. Alles 
schien relativ normal zu sein. 

Zum Schluss lag noch das Diadem auf dem Tisch. 
Mit ruhiger Stimme meinte der Mann: „Es sieht so aus, 

als hätten Sie Ihre Reisehinweise nicht gelesen, junge 
Lady.“ 

„Wieso?“ 
„Der Export von Schmuck aus unserem Emirat ist seit 

einem Monat streng verboten.“ 
„Was?! Das wusste ich nicht. Die Unterlagen vom 

Reisebüro sind schon sechs Wochen alt. Da stand nichts 
dergleichen drin.“ 

„Sechs Wochen, hm? Da haben Sie aber Pech gehabt.“ 
„Dafür kann ich doch nichts! Ich meine, was passiert 

denn jetzt? Muss ich das Diadem jetzt abgeben? Das war 
teuer.“ 

„Das sieht man. Leider ist die Sache in Ihrem Fall 
nicht so einfach. Der Grund für die Änderung der 
Ausfuhrbestimmungen ist ein Einbruch in den Palast 
seiner Hoheit, des Emirs. So etwas hat es seit 
Generationen nicht gegeben. Seine Hoheit war außer sich. 
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Wissen Sie eigentlich, dass es in unserem Emirat immer 
schon schönen Schmuck gab? Armreifen, Ketten, Ringe 
aus Gold. Alles in der landestypischen, kostbaren, aber 
einfachen Ausführung. Kein Stück in der Art wie dieses 
hier. Wir werden das sehr schnell überprüfen, aber ich 
schwöre schon jetzt auf den Propheten, dass dies ein 
Stück aus der Sammlung seiner Hoheit ist. Der Versuch, 
es außer Landes zu schaffen, ist, ob Sie es nun wussten 
oder nicht, ein Schwerverbrechen. Es tut mir leid. Sie 
werden Ihren Flug verpassen. Sie sind verhaftet.“ 

 

 
 
 
Mir wurde schlecht. 
Das konnte doch wohl nicht wahr sein! 

„Sie sind verhaftet.“ 
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Neue KleiderNeue KleiderNeue KleiderNeue Kleider    
 
Ich stand regelrecht unter Schock. Widerspruchslos ließ 

ich mich in einen fensterlosen Nebenraum führen, dessen 
Einrichtung mich an eine Art Verhörzimmer aus alten 
(schlechten) Filmen erinnerte.  

Wie richtig ich damit lag, sollte ich schnell feststellen. 
Der freundliche Beamte ging und eine Frau mit einer 

Art Kittel trat an seine Stelle. Sie trug ein graues 
Kleiderbündel auf den Armen. Obenauf lag ein Paar Flip-
Flops. 

Die Frau legte das Bündel auf einen Tisch an der 
Wand. Dann meinte sie auf Englisch zu mir: „Ausziehen!“ 

Klar, dachte ich trotz meines panischen Zustandes 
ganz „vernünftig“, die muss jetzt nachsehen, ob ich noch 
anderen Schmuck bei mir habe. Mit zitternden Händen 
pellte ich mich aus meinen Sachen.  

Die Frau nahm meine Kleidung und legte sie neben 
das Bündel mit den Flip-Flops. 

Die Frau trat auf mich zu. 
Ich mochte sie nicht. 
Ihr Gesichtsausdruck war abweisend und ihre Blicke 

waren kalt. Sie schien auf etwas zu warten und sah mich 
einen Moment lang nur an. Dann schüttelte sie den Kopf 
und ließ eine Art Seufzer hören. Was wollte die denn 
noch von mir? Sie konnte doch sehen, dass ich keinen 
Schmuck mehr bei mir hatte. Ich gab ihr auch noch 
meine Armbanduhr. Sie nahm sie und legte sie zu meinen 
Sachen. 

Dann sah sie mich wieder mit diesem unangenehmen 
Blick an. 
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„Alles ausziehen! Auch Unterwäsche und Socken.“ 
 

 
 
 
Verdammt! Warum? 
Ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Was sollte ich 

tun? Ruhig, Mel, sagte ich mir. Das ist auch eine Frau. 
Vermutlich gehört das zu einer Art Standardprozedur. Die 
macht nur ihren Job. 

Was blieb mir übrig? 
Ich zog zuerst meine Socken aus. Der Holzfußboden 

unter meinen Fußsohlen war kühl, aber nicht 
unangenehm. 

Dann öffnete ich den BH und ließ ihn von meinen 
Schultern gleiten. Als die Frau ihn entgegennahm, änderte 

„Alles ausziehen! Auch Unterwäsche und Socken.“ 
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sich ihr Gesichtsausdruck nicht. Ich hatte richtig vermutet: 
Das war für sie nur eine lästige Routine. Schließlich zog 
ich den Slip aus. Während ich nackt vor einem 
Schreibtisch stand, ging die Frau zu einem Schrank und 
holte ein Paar Gummihandschuhe heraus, um sie sich 
überzustreifen. Dann nahm sie eine Tube und drückte 
daraus ein Gel auf ihre Hände. 

Oh, mein Gott!  
Es war klar, was mir nun bevorstand. 
Erneut versuchte ich, mich zur Ruhe zu zwingen. Ich 

wusste, dass es schlimm werden würde, wenn ich mich 
verkrampfte.  

„Beine spreizen!“ 
Die Frau ging in die Hocke. 
Ich erschauerte, als ich das kalte Gel an meinen 

Schamlippen spürte. 
Dann kam das Unvermeidbare. 
Die Frau führte zwei Finger in mich ein und tastete 

kurz in meinem Inneren herum. Sie war dabei nicht grob 
und so wurde es nicht schmerzhaft. Scham war das 
Unangenehmste, das ich dabei empfand. 

„Du bist eng“, meinte sie, „ist Dein Alter korrekt 
angegeben? 

„18“, presste ich hervor und hoffte, sie würde endlich 
ihre Finger aus mir herausziehen. 

„Hm. Du bist keine Jungfrau mehr. Das ist ja nicht 
ungewöhnlich, da, wo Du herkommst, aber ich hätte Dich 
trotzdem höchstens auf 15 oder 16 geschätzt.“ 

Würden Sie bitte mit dem Smalltalk aufhören und 
endlich Ihre Finger aus mir nehmen? Das hätte ich gern 
gesagt, aber trotz der kurzen „Unterhaltung“ blieb der 
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Gesichtsausdruck der Frau eher kalt und ich hatte nach 
wie vor Angst, sie könnte mir wehtun, wenn ich mich 
nicht kooperativ verhielt. 

„Gut. Da ist nichts.“ 
 

 
  
    
Mir wurde klar, dass es noch nicht vorbei war, als die 

Frau aufstand, die Handschuhe in einen Mülleimer warf 
und sich ein neues Paar aus dem Schrank holte. 

„Umdrehen und bücken! Du kannst Dich auf der 
Schreibtischkante abstützen.“ 

Ich versuchte, mich nicht zu wehren, aber diesmal tat 
es weh. 

„Auahh!“ Ich fing an, zu weinen. 

„Gut. Da ist nichts.“ 
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„Schon gut. Ist schon fertig. Das muss sein. Du ahnst 
ja gar nicht, was wir auf diese Weise schon so alles an 
Schmuggelgut gefunden haben.“ 

„Ich bin keine Schmugglerin“, protestierte ich und 
wischte mir die Tränen von den Wangen. 

„Das habe ich nicht zu beurteilen. Zieh die Sachen an, 
die ich da hin gelegt habe und warte hier!“ 

Sie nahm meine Kleidungsstücke mit. 
Notgedrungen ging ich zu dem Bündel. Außer den Flip-

Flops lagen da nur ein Baumwollslip und ein schlichtes, 
graues, kurzes Leinenkleid. Kratzig, aber offenbar in 
meiner Größe. Kein BH. Schnell zog ich die Sachen an. 

Ich fühlte mich unwohl. Vor allem glaubte ich, immer 
noch den Finger der Frau in meinem Po zu spüren. Es 
war ekelhaft. 

Ich musste nicht lange warten. 
Nach kurzer Zeit wurde die Tür wieder geöffnet und 

ein Uniformierter betrat den Raum. Er holte einen Hocker 
aus einer Ecke, schob ihn vor den Schreibtisch und 
meinte (in diesem Land sprachen viele Leute Englisch; 
das hatten wir schon zu Beginn des Urlaubs festgestellt): 
„Setzen Sie sich!“ 

Aha, dachte ich. „Sie“. War das ein gutes oder ein 
schlechtes Zeichen? 

Der Uniformierte setzte sich hinter den Schreibtisch 
und begann, auf einem Clipboard herum zu schreiben. 

„Sie sind Miss Melanie Baxter?“ 
„Ja.“ 
„Was führt Sie in unser Land?“ 
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„Urlaub. Meine Eltern haben mir die Reise zu meinem 
18. Geburtstag geschenkt. Kann ich, bitte, meine Eltern 
anrufen?“ 

„Im Moment ist das nicht möglich.“ 
„Kann ich mit der US-Botschaft sprechen?“ 
„Ihre Botschaft wurde bereits von uns informiert. Ein 

Mitarbeiter wird bald hier sein. Zunächst müssen Sie 
jedoch noch ein paar Fragen beantworten.“ 

Das beruhigte mich ein wenig. „Okay …“ 
„Kennen Sie eine Sally Mancini und eine Kimberly 

Myers?“ 
„Ja. Natürlich. Das sind meine Freundinnen. Wir haben 

die Reise zusammen gemacht.“ 
„Wie kommen Sie an die Schmuckstücke aus dem 

Einbruch im Palast seiner Hoheit?“ 
„Wir wussten nicht, dass sie gestohlen waren. Wir 

haben sie auf einem Bazar direkt beim Hotel gekauft.“ 
„Wer hat sie gekauft? Sie?“ 
„Ich habe bezahlt, weil ich das Taschengeld hatte.“ 
„Taschengeld? Über 1000 Dollar?“ 
„Äh … ja. Ähem … meine Eltern sind … vermögend.“ 
„Ach so. Kannten Sie den tatsächlichen Wert des 

Schmucks?“ 
„Nein.“ 
„Sally Mancini hat uns eine andere Aussage gemacht.“ 
„Ja, also … natürlich. Später. Sie hat gemeint, dass wir 

wohl einen sehr guten Preis bekommen haben, weil der 
Schmuck mehr wert ist. Ihr Vater ist Juwelier und sie 
kennt sich ein wenig aus. Da waren wir aber schon 
unterwegs zum Flughafen.“ 

„Ihre Freundin sprach vom Zehnfachen.“ 
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„Ja, aber, wie gesagt, darüber haben wir uns erst im 
Shuttle unterhalten.“ 

„Hm. Sie haben nicht damit gerechnet, dass man Sie 
kontrolliert?“ 

„Nein. Ich meine, doch. Womöglich. Wir wussten ja 
nicht, dass der Schmuck gestohlen war und von den 
neuen Ausfuhrbestimmungen wussten wir auch nicht.“ 

Der Mann legte das Clipboard beiseite und beugte sich 
zu mir nach vorn. 

 

  
 
„Miss Baxter, das ist ein Problem. Genauer gesagt sind 

es mehrere Probleme. Sie haben für 1000 Dollar Schmuck 
erworben, der seiner Hoheit gestohlen wurde. Sie wussten 

Der Mann legte das Clipboard beiseite und beugte sich zu mir nach vorn. 
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aufgrund der Information Ihrer Freundin, dass etwas nicht 
damit stimmte. Sie haben nicht die Behörden informiert, 
sondern versucht, mit dem Diebesgut das Land zu 
verlassen. Ich glaube Ihnen, dass Sie sich nichts weiter 
dabei gedacht haben. Wenn der Richter Ihnen auch 
glaubt, kommen Sie vielleicht mit einer milden Strafe 
davon. Wenn nicht, dann wird das hier eine sehr 
unangenehme Sache. Für Sie, aber auch für uns. Wir sind 
ein islamisches Land und unterhalten gleichzeitig gute 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Miss Baxter, es 
tut mir leid, aber bis zur Verhandlung müssen wir Sie wie 
eine Straftäterin behandeln. Stehen Sie auf!“ 

„Hören Sie, es tut mir ja leid. Ich habe schon gemerkt, 
dass wir einen großen, dummen Fehler gemacht haben. 
Kann ich bitte mit einem Botschaftsmitglied sprechen? 
Bitte!“ 

„Umdrehen! Hände auf den Rücken!“ 
„Bitte. Bitte! Bitte nicht!“ 
Die Handschellen schnappten zu. 
„Sie werden in das Untersuchungsgefängnis gebracht. 

Das Gericht ist im gleichen Gebäude. Ein Mitarbeiter Ihrer 
Botschaft wird dort mit Ihnen sprechen.“ 

„Was ist mit Kim und Sally?“ 
„Die befinden sich bereits auf dem Weg zum 

Gefängnis. Sie werden Ihre Freundinnen bei der 
Verhandlung wiedersehen. Das geht bei uns sehr schnell. 
Vermutlich werden Sie nicht länger als einen Tag auf den 
Prozess warten müssen.“ 

„Aber … ich brauche einen Anwalt. Der muss sich doch 
vorbereiten.“ 



 14

„Sie bekommen einen Anwalt. Alle Informationen, die 
Ihr Anwalt benötigt, werden ihm zur Verfügung gestellt. 
Das geht ebenfalls sehr schnell. Vorwärts jetzt!“ 

 

 
  
 
In SchwierigkeitenIn SchwierigkeitenIn SchwierigkeitenIn Schwierigkeiten    
 
Ich wurde aus dem Flughafengebäude gebracht und in 

einen Van verfrachtet. Nach nur wenigen Minuten hielt 
der Wagen an und ich erkannte die Gefängnismauern. 

Ich zitterte am ganzen Körper, aber versuchte, es mir 
nicht all zu sehr anmerken zu lassen. Weitere 
Uniformierte führten mich ins Gebäude und brachten 
mich in einen heruntergekommenen Zellentrakt. Ich hatte 

„Vorwärts jetzt!“ 
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aus Filmen mit einer lärmenden Meute in den Zellen 
gerechnet, aber hier war alles ganz ruhig. Eine Zellentür 
wurde aufgeschlossen und man stupste mich hinein. Dann 
befreiten sie mich von den Handschellen und schlossen 
hinter mir die Zellentür. Ich sah mich um. Ich war nicht 
allein.  

„Europäerin?“ 
 

 
 
 
Die dunkelhäutige Frau auf der oberen Pritsche hatte 

mich auf Englisch angesprochen. 
„Amerikanerin.“ 
„Ah. Ich bin Wendy. Aus Südafrika.“ 
„Mel.“ 

„Europäerin?“ 
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„Was hast Du ausgefressen, Mel?“ 
„Geklauten Schmuck gekauft, ohne es zu wissen. Und 

Du?“ 
„Spionage. So nennen die das jedenfalls. Ich bin 

Journalistin und schreibe an einer Reportage über das 
Leben der Frauen hier in den diversen Harems.“ 

„Harems? Aber …“ 
„Du weißt davon nichts? Wie alt bist Du, Kleine?“ 
„18.“ 
„Oh. Du siehst …“ 
„… jünger aus. Ich weiß. Hier gibt es Harems?“ 
„Jede Menge. Was hast Du bisher gesehen? Strände 

und Shops und ein Hotel?“ 
„So ungefähr.“ 
„Ihr Ami-Girls seid echt naiv.“ 
„Schätze, da liegst Du richtig, Wendy. Jedenfalls, was 

mich angeht.“ 
„Hast nicht gemerkt, dass Deine Klunker geklaut waren, 

hm?“ 
„Nein.“ 
„Naja. Es gibt Schlimmeres. Wertvoll, das Zeug?“ 
„Vermutlich. Es ist wohl dem Emir gestohlen worden.“ 
„Dem Emir?“ Wendy, die bis jetzt bequem auf ihrer 

Matratze gelegen hatte, richtete sich auf. „Ich will Dir ja 
keine Angst machen, Mel, aber ich fürchte, Du steckst in 
Schwierigkeiten. Bei der Herrscherfamilie verstehen die 
Leute hier keinen Spaß.“ 

„Oh, danke. Angst hatte ich auch vorher schon, aber 
jetzt weiß ich ja, dass ich dazu allen Grund hatte.“ 

„Tut mir leid, Kleines. Ich wollte Dich nicht erschrecken. 
Du musst Deine Botschaft informieren.“ 
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„Man hat mir gesagt, dass da schon jemand unterwegs 
ist.“ 

„Das ist gut. Die machen hier kurzen Prozess. Mich 
haben die erst gestern Abend kassiert und meine 
Verhandlung war schon für heute Mittag angesetzt. Nur, 
weil der Richter sich den Magen verdorben hat, 
verschiebt sich die Sache um einen Tag. Du musst 
unbedingt mit Deiner Botschaft sprechen, bevor man Dein 
Urteil vollstreckt, sonst verschwindest Du auf 
Nimmerwiedersehen.“ 

„Was?! Die werden mich doch nicht umbringen?!“ Ich 
spürte, wie die nächsten Tränen in meine Augen traten. 

Wendy hüpfte von der Pritsche und umarmte mich. 
„Schscht, Kleines. Nein, nein. Die bringen Dich nicht um. 
Das ist ganz sicher. Die töten keine Frauen.“ 

„Was kann mir denn passieren?“ 
„Das Emirat bemüht sich um gute Beziehungen zu den 

USA. Wenn Du Glück hast, wollen die keine 
diplomatischen Konflikte riskieren und lassen Dich schnell 
wieder nach Hause.“ 

„Und wenn ich Pech habe? Das halte ich nicht lange 
aus in diesem … hf … diesem Loch.“ 

„Hey. Langsam, Mel! So läuft das ganz sicher nicht. Du 
wirst auf keinen Fall hier eingesperrt bleiben. Deren 
System funktioniert anders.“ 

„Wie meinst Du das?“ 
„Du bist jung. Du bist hübsch. Wenn alles total in die 

Hose geht, was ich aber nicht glaube, stecken die Dich 
im schlimmsten Fall in einen Harem.“ 

„Was?!“ 
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„Beruhige Dich! Das ist hierzulande längst nicht so 
schrecklich, wie wir uns das allgemein vorstellen.“ 

„Oh, mein Gott!“ 
 

 
 
 
„Schscht! Jetzt lass es mich doch erklären! Die werden 

Dich bestimmt nicht lange dabehalten. Bis Deine 
Regierung dich rausgeholt hat, ist das für Dich fast wie 
eine Wellness-Kur.“ 

„Das … hfhfff … sagst Du doch jetzt nur, um mich zu 
beruhigen.“ 

„Nein, Mel. Ehrlich! Ich habe mit ein paar Frauen, die 
mal in einem Harem waren, gesprochen. Das ist mein 
Job, wie ich Dir schon sagte. Mit Ausnahme der 

„Oh, mein Gott!“ 
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Lebenslänglichen ist das eher so eine Art Geisha-Wesen. 
Es gibt keine Vergewaltigungen und auch keine 
Prostitution. Die Frauen in den Harems müssen vor allem 
tanzen, musizieren und gut aussehen. Natürlich ist das 
auch eine Sache, die gegen alle westlichen Vorstellungen 
von Menschenwürde verstößt, weil es nicht freiwillig ist, 
aber wenn man bedenkt, was in anderen Ländern 
passiert …“ 

„Klingt jedenfalls besser als Gefängnis.“ 
„Ich denke, das ist es auch. Manche Berichte hatten 

wirklich ein Happy-End. Sogar mit einer Lebenslänglichen 
konnte ich sprechen, die von einem Scheich gekauft 
wurde und sich in ihn verliebt hat.“ 

„Gekauft? Das ist doch pure Sklaverei.“ 
„Ist es. Ja. Denke nicht, dass ich das gutheißen würde, 

aber ist lebenslang Knast oder die Giftspritze wirklich so 
viel besser?“ 

„Wie hoch sind denn diese Harems-Strafen?“ 
„Unterschiedlich, denke ich. Von ein paar Monaten bis, 

wie gesagt, lebenslänglich.“ 
„Ein paar Monate?! Wie soll ich das aushalten?“ 
„Mel! Ich sagte doch schon, dass das der schlimmste 

Fall wäre. Ich glaube nicht, dass man Dich in einen 
Harem steckt.“ 

„Und wenn doch?“ 
„Dann läufst Du eben mal eine Weile spärlich bekleidet 

herum, lernst arabische Tänze und isst viel frisches 
Obst.“ 

„Du willst mich doch nur beruhigen.“ 
„Wenn Du meinst. Vielleicht sehen wir uns dann ja im 

Harem?“ 
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„Du denkst, Du …“ 
„Ich hoffe doch! Das wird die Reportage meines 

Lebens! Wenn ich wieder rauskomme, habe ich 
ausgesorgt.“ 

„Und wenn nicht? Ich meine … Du hast gesagt, die 
hätten Dich wegen Spionage verhaftet. Glaubst Du, dass 
es für Spionage nur ein paar Monate gibt?“ 

 

 
 
 
„Willst Du, dass ich auch panisch werde? Nein, 

ernsthaft – es werden wohl ein paar Monate mehr, als 
ich mir wünsche, aber das ist ein Preis, den ich zu 
zahlen bereit bin. Nur ‚lebenslänglich‘ wäre ein echtes 
Problem. Die wissen hier, wie man Sklaverei praktiziert.“ 

„Glaubst Du, dass es für Spionage nur ein paar Monate gibt?“ 


