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DiplomatieDiplomatieDiplomatieDiplomatie    
 
Ich hatte wirklich keine Lust, in einem Harem zu 

landen, aber ein klein wenig beruhigt wurde ich durch 
das Gespräch mit Wendy schon. Allerdings spürte ich 
trotz meines aufgewühlten Zustandes durchaus, dass 
meine Bemerkung über das mögliche Strafmaß für 
Spionage Wirkung bei Wendy hinterlassen hatte. Sie war 
längst nicht so cool, wie sie sich gab. Das machte sie 
nur, um mir ein wenig von meiner Angst zu nehmen.  
Ehe wir jedoch dazu kamen, das Gespräch 

fortzusetzen, tauchte ein Wärter vor dem Zellengitter auf. 
„Mabeki! Nach hinten treten! Stirn an die Wand! Baxter! 

Zur Tür kommen! Umdrehen! Hände auf den Rücken!“ 
 

 
„Hände auf den Rücken!“ 
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Schnell tat ich, was von mir verlangt wurde. 
Dann klickten wieder die Handschellen. 
Der Wächter, der mir aufgrund seiner Kleidung vorkam, 

als würde er normalerweise in einem Schützengraben 
Feinde erschießen, führte mich über den Gang in einen 
Raum, in dem schon ein Mann mit Anzug und Krawatte 
auf mich wartete. 
„Jack Carlson, Botschaft der Vereinigten Staaten.“ 
„Ich bin so froh, Sie zu sehen!“ 
 

 
 
 
„Setzen wir uns erst einmal, Miss Baxter.“ 
„Kann mir jemand die Handschellen abnehmen?“ 
„Es tut mir leid. Ich fürchte, gegen diese Vorschrift 

können wir im Moment nichts machen.“ 

„Ich bin so froh, Sie zu sehen.“ 
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Notgedrungen setzte ich mich gefesselt auf den 
Plastikstuhl. Reflexartig wollte ich den Saum des kurzen 
Kleides herunterziehen. Tja, das konnte ich wohl 
vergessen. „Bitte, Mr. Carlson, kann ich meine Eltern 
anrufen?“ 
„Das wird derzeit nicht gestattet, aber Ihre Eltern 

werden natürlich in diesen Stunden von den örtlichen 
Dienststellen in Los Angeles darüber informiert, dass Sie 
noch hier sind und dass es Ihnen gut geht.“ 
„Gut? ‚Gut‘ fühlt sich anders an.“ 
„Sicher. Für Ihre Eltern ist es aber vor allem wichtig, 

zu wissen, dass Sie gesund und unverletzt sind.“ 
„Ja. Das stimmt schon. Können Sie mich hier 

rausholen?“ 
 

 
 „Können Sie mich hier rausholen?“ 
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„Miss Baxter, wir tun, was wir können. Ich verstehe ja, 
dass Sie Angst haben, aber es ist wirklich wichtig, dass 
Sie, soweit es Ihnen möglich ist, die Ruhe bewahren.“ 
„Das versuche ich ja, aber ich habe gehört, dass …“ 
„Warten Sie! Vergessen Sie mal für einen Moment, was 

Sie gehört haben. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Dinge 
über dieses Land erklären. Die Herrscherfamilie, 
insbesondere der älteste Sohn des Emirs, Prinz Abdul Al-
Masuf, bemüht sich, demokratische Prinzipien einzuführen. 
Der Prinz hat in Philadelphia studiert und ist ein 
ausgewiesener Freund der Vereinigten Staaten. Zu den 
Neuerungen gehört auch der Versuch, eine unabhängige 
Justiz einzuführen und rechtsstaatliche Grundlagen zu 
schaffen. Deshalb wird es einen Prozess geben und Ihr 
Verteidiger wird natürlich versuchen, einen Freispruch zu 
erreichen.“ 
„Versuchen? Was heißt ‚versuchen‘?“ 
„Das heißt, dass der Ausgang des Prozesses, anders 

als in Diktaturen, nicht von vornherein feststeht. Das ist 
gut, verstehen Sie?“ 
„Ja, aber … wenn die mich nun verurteilen?“ 
„Dann gibt es immer noch die diplomatischen Kanäle, 

um Sie schnell wieder nach Hause zu holen.“ 
„Nein. Nein! Das … das … das genügt mir nicht. Hören 

Sie! Die beschuldigen mich, dass ich Schmuck des Emirs 
aus dem Land schaffen wollte.“ 
„Ich weiß. Ich kenne die Akten. Glauben Sie mir: Wir 

nehmen die Sache sehr ernst. Es gibt dabei ein … 
Problem. Also … nach den vorliegenden Informationen 
haben Sie gewusst, dass mit dem Schmuck etwas nicht 
stimmte.“ 
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„Sally, meine Freundin Sally Mancini … ihrem Vater 
gehört ein Designer-Schmuckgeschäft auf dem Sunset 
Bou …“ 
„Wir wissen das. Miss Mancini hatte Ihnen gesagt, dass 

der Schmuck wesentlicher wertvoller war, als es dem 
Kaufpreis entsprach.“ 
„Ja, aber wir … wir haben doch nur gedacht, dass wir 

einen guten Deal gemacht hätten.“ 
„Einen guten Deal? Mit einem Bazar-Verkäufer, der den 

ganzen Tag nichts anderes macht, als Touristen 
ausnehmen?“ 
„Aber … aber … ich … wir …“ 
 

 
 
 

„Aber … aber … ich … wir …“ 
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„Miss Baxter, ich will Sie doch hier nicht verhören! 
Diese Fragen wird Ihnen aber morgen auch der 
Staatsanwalt stellen. Es wird vom Richter abhängen. 
Geschworene gibt es hierzulande nicht. Ein liberaler 
Richter wird vermutlich eher dazu neigen, das Ganze als 
unbedachtes Handeln dreier amerikanischer Girls zu 
betrachten und Sie sind in zwei Tagen wieder in LA.“ 
„Und wenn der nicht liberal ist?“ 
„Wir versuchen, auf die Verteilung der Vorsitze Einfluss 

zu nehmen, aber das ist die Kehrseite einer 
unabhängigen Justiz: Niemand kann dem Richter 
Anweisungen geben. Höchstens Empfehlungen und wenn 
wir Pech haben, stellt der sich stur.“ 
„Kennen Sie denn den Richter?“ 
„Ihren schon.“ 
„Was heißt das? Ich denke, wir wurden alle verhaftet.“ 
„Das stimmt, aber die Verfahren wurden getrennt. 

Genauer gesagt: Ihr Verfahren wurde abgetrennt.“ 
„Was?! Warum?“ 
„Es gibt unterschiedliche Anklagen.“ 
„Was soll das heißen?“ 
„Miss Mancini hat ausgesagt, dass Sie und Miss Myers 

darauf bestanden haben, den Schmuck außer Landes zu 
bringen, obwohl Sie gewusst haben, dass damit etwas 
nicht stimmte.“ 
„Was?! Das … das … das ist nicht wahr!“ 
„Tja, wir haben da etwas … widersprüchliche Aussagen. 

Miss Mancini hat außerdem zu Protokoll gegeben, dass 
Sie die Schmuckstücke aufgeteilt haben, damit die 
Chancen steigen, durch den Zoll zu kommen.“ 
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Ich hatte fast während des ganzen Gespräches mit den 
Tränen gekämpft. Jetzt passierte etwas Seltsames: Ich 
wurde ruhig. Kalte Wut stieg in mir auf. „Sally lügt.“ 
 

 
 
 
„Das mag sein. Leider ist Miss Myers‘ Aussage nicht 

geeignet, die eine oder die andere Darstellung zu 
bestätigen. Sie sagt, sie hätte sich nichts dabei gedacht 
und könne auch die Wertunterschiede nicht einschätzen.“ 
„Kim kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Ohrringe 

für 300 Dollar sind für sie so oder so ein Schatz.“ 
„So ähnlich sieht man es hier auch. Deshalb gibt es 

getrennte Verfahren. Gegen Miss Myers wird wegen 
Beihilfe zum versuchten Schmuggel verhandelt, gegen 
Miss Mancini wegen unterlassener Anzeige einer Straftat 

„Sally lügt.“ 
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und gegen Sie wegen versuchten Schmuggels, versuchter 
Anstiftung zum Schmuggel und … tja, das ist das 
Hauptproblem … versuchter Hehlerei mit Staatsvermögen. 
Letzteres ist ein Schwerverbrechen. Es tut mir leid, aber 
Sie sollten wissen, dass es gut ausgehen, aber auch 
sehr, sehr ernst werden kann.“ 
Ich weiß nicht, warum ich nicht auf der Stelle einen 

Nervenzusammenbruch bekam. Ich war in den letzten 
Stunden nie weit davon entfernt gewesen, aber irgendwie 
fühlte ich mich so weit in die Enge getrieben, dass ich 
anfing, mit dem Schlimmsten zu rechnen und nur noch 
darüber nachdachte, was ich tun musste, um das zu 
überleben. 
„Also gut, Mr. Carlson. Sie sagten, Sie kennen meinen 

Richter. Was habe ich zu erwarten, wenn der nicht liberal 
ist? Was passiert mit Kim?“ 
„Miss Myers muss bei einer Verurteilung mit bis zu 

einem Jahr ‚Dienst am Volke‘, wie es hier genannt wird, 
rechnen.“ 
„Dienst am Volke? Man steckt sie in einen Harem.“ 
„Sie haben davon gehört?“ 
„In meiner Zelle ist eine Journalistin. Die hat mir davon 

erzählt.“ 
„Dann wissen Sie ja, dass es schlimmere Formen des 

Strafvollzuges gibt. Miss Myers wird die Sache sicher 
einigermaßen gut überstehen.“ 
„Wendy, die Journalistin, schien sich regelrecht auf 

ihre Verurteilung zu freuen. Sie meinte aber, dass es eine 
Ausnahme gibt: Lebenslänglich. Bevor ich nachfragen 
konnte, wurde ich hierher gebracht.“ 
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Carlson seufzte. „Ja, das ist wahr. Wir versuchen 
schon länger, das zu ändern. Der Prinz ist ganz auf 
unserer Seite, aber der Emir will es sich nicht total mit 
den Traditionalisten verderben und sperrt sich noch 
gegen eine Änderung.“ 
„Ist es das, was ich erwarten muss? Den Rest meines 

Lebens in einem Harem verbringen?“ 
„Also, tja … die Anklagepunkte lassen das leider nicht 

vollkommen ausschließen.“ 
„Aha. Und? Schicken Sie dann die Marines, um mich 

zu befreien? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, 
dass es dazu eher nicht kommt.“ 
„Wir würde für diesen Fall natürlich alles tun, was auf 

diplomatischem Wege möglich ist, aber Ras-Al-Masuf ist 
im Moment eine der wenigen Bastionen gegen den 
radikalen Islamismus. Da müssen wir …“ 
„Da müssen Sie Zurückhaltung üben, klar. Wie bei den 

Saudis. Oder früher bei Saddam.“ 
„Miss Baxter, das kann man nicht vergleichen… “ 
Ich stand auf. „Diplomatische Verwicklungen wollen Sie 

natürlich wegen mir nicht riskieren. Ich bin ja auch keine 
Soldatin, die heimgeholt werden muss. Ich bin nur ein 
Mädchen aus LA, bei dem es nicht so schlimm ist, wenn 
es auf Nimmerwiedersehen verschwindet.“ 
„Miss Baxter, bitte setzen Sie sich!“ 
Ich blieb stehen. „Mein Richter ist kein Liberaler. Ich 

sehe das an Ihrem Gesichtsausdruck. Sie schicken mich 
in die Sklaverei. Im 21. Jahrhundert!“ 
Ich ging zur Tür. 
„Miss Baxter!“ 
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„Zwei Dinge noch, Mr. Carlson: Würden sie … würden 
Sie bitte meinen Eltern ausrichten, dass ich sie liebe. Und 
bitte … sagen sie Sally, diesem Miststück, dass ich hoffe, 
an einen reichen Scheich verkauft zu werden, mit dessen 
Geld ich sie dann finde. Sie weiß dann schon, was ich 
mit ihr machen werde.“ 
„Miss Baxter, das ist doch alles gar nicht gesagt! 

Womöglich erreichen wir doch einen Freispruch.“ 
„Das glauben Sie nicht. Ich sehe das in Ihren Augen. 

Hallo! Hallo! Wächter! Ich möchte zurück in meine Zelle.“ 
Dort angekommen erwartete mich der nächste Schock. 

Wendy war fort. Ich warf mich auf die Pritsche und 
heulte. 
 

 
 Ich warf mich auf die Pritsche und heulte. 
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Der ProzessDer ProzessDer ProzessDer Prozess    
 
Irgendwie überstand ich die Nacht. 
Ich überstand auch den ekligsten Toilettengang meines 

Lebens; hin- und hergerissen zwischen dem Bemühen, nur 
ja nicht den Rand der schmutzigen Schüssel zu berühren 
und der Angst, dass ausgerechnet in diesem Moment ein 
Wärter vor den Gitterstäben auftauchen würde. Ich hatte 
Glück. 
Gegen Morgen fand ich sogar für zwei, drei Stunden 

Schlaf. Dann wurde ich abgeholt, bekam die Handschellen 
angelegt und wurde zu Fuß in den Gerichtssaal, der sich 
ja im angrenzenden Gebäude befand, gebracht. 
Es sah dort auf den ersten Blick recht zivilisiert aus. 
 

 
Es sah dort auf den ersten Blick recht zivilisiert aus. 
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Die Handschellen waren mir beim Betreten des 
Gerichtsaals abgenommen worden. Ich musste mich auf 
einen Sessel vor dem Richtertisch setzen und warten.  
Ich war allein. 
Der Saal hatte keine Fenster. Es erschien mir 

aussichtslos, den Versuch zu wagen, eine der Türen zu 
öffnen. Also blieb ich sitzen und wartete. 
Nach kurzer Zeit betraten der Richter, der 

Staatsanwalt, „mein“ Verteidiger, mit dem ich nicht ein 
einziges Mal vorher gesprochen hatte und ein einzelner 
Zuschauer den Raum. 
Dieser Zuschauer, auf den ich nur einen kurzen Blick 

hatte werfen können, weil er danach in meinem Rücken 
saß, schien eine besondere Person zu sein. Mehrfach 
beobachtete ich, wie die Juristen zu dem Mann sahen, 
als ob sie sich eine Art Zustimmung holen wollten. 
Dann ging es los. 
Der Staatsanwalt verlas die Anklage, die ich, Sallys 

Lügen eingeschlossen, ja schon kannte. 
Dann wurde mein Anwalt aufgefordert, Stellung zu 

nehmen. 
„Es trifft nicht zu“, meinte er, „dass die Angeklagte 

bewusst versucht hat, Staatsvermögen außer Landes zu 
bringen. Sie glaubte nur, wertvollen Schmuck zu einem 
günstigen Preis erworben zu haben und kannte auch 
nicht die gültigen Ausfuhrbestimmungen.“ 
„Die Zeugen bestätigen das nicht“, meinte der Richter, 

„wollen Sie sagen, dass deren Aussagen falsch sind?“ 
„Soweit es die Frage des Vorsatzes angeht, ja.“ 
„Wie kann es sein“, wollte der Staatsanwalt wissen, 

„dass die Angeklagte wusste, höchstens ein Zehntel des 
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Wertes bezahlt zu haben, laut lachend und scherzend 
den Flughafen betrat und dem Zollbeamten gegenüber 
auch noch dreist zugab, nicht mit einer Kontrolle 
gerechnet zu haben und das alles ‚aus Versehen‘? Die 
Angeklagte verhöhnt das Volk von Ras-Al-Masuf und will 
jetzt so tun, als hätte sie von dem Ausmaß ihres 
Verbrechens nichts gewusst. Das ist ungeheuerlich!“ 
Der Richter sah mich mit bohrenden Blicken an. „Was 

haben Sie dazu einzulassen?“ 
„Ich … es ist so, wie mein Anwalt sagte. Natürlich 

hatten wir Spaß am Flughafen. Wir hatten die ganze Zeit 
Spaß in Ihrem schönen Land.“ 
„Womöglich, weil Sie schon die ganze Zeit Ihre 

Verbrechen geplant hatten“, unterbrach mich der 
Staatsanwalt. 
„Nein. So war das nicht. Wir haben doch nur Urlaub 

gemacht. Das war wunderschön. Weil wir traurig über die 
bevorstehende Abreise waren, wollten wir uns mit einem 
Shopping-Trip aufheitern. Wir haben wirklich gedacht, wir 
hätten am Bazar einfach Glück mit dem Kauf gehabt.“ 
Der Staatsanwalt schnaubte verächtlich: „Und so 

verhöhnt uns die Angeklagte weiter! Ich habe selten eine 
so unglaubwürdige Geschichte gehört.“ 
„Eine Frage noch, Miss Baxter“, meinte der Richter, 

„trifft es zu, dass Sie den Wert des Diadems kannten, als 
Sie in die Kontrolle gerieten?“ 
Fuck! Fuck, fuck, fuck! Das bricht mir das Genick. 

Meine Gedanken kreiselten. 
„Miss Baxter! Ihre Antwort bitte!“ 
„Ich kannte den Wert nicht. Ich wusste nur, dass Sally 

Mancini der Meinung war, es wäre viel mehr wert.“ 
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„Viel? Keine genaue Angabe?“ 
„Sie meinte … das Zehnfache.“ 
„Aha“, sagte der Staatsanwalt. 
Der Richter lehnte sich zurück. „Tja. Ich habe keine 

Fragen mehr“. Er sah die anderen Männer an. 
Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. 
„Herr Staatsanwalt, welches Strafmaß fordern Sie?“ 
„Für diese dreisten Taten kann es nur den 

lebenslangen Dienst am Volke geben.“ 
„Herr Verteidiger?“ 
„Da es keine ‚Tat‘ gibt, sondern nur einen 

bedauerlichen Fehler, hervorgerufen durch die 
Unwissenheit meiner Mandantin, kann das Urteil nur 
‚Freispruch‘ lauten.“ 
„Gut. Miss Baxter, möchten Sie noch etwas sagen?“ 
„Ich … es … es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich 

nichts von der Änderung der Ausfuhrbestimmungen 
wusste. Es tut mir leid, dass ich so blöd war, zu glauben, 
wir hätten am Bazar ein Schnäppchen gemacht. Es tut 
mir leid, dass ich nicht ahnte, dass eine vermeintliche 
Freundin solche Lügen über mich verbreiten würde. Ich 
wollte keinen Schaden anrichten und schon gar nicht 
würde ich das Volk von Ras-Al-Masuf verhöhnen.“ 
„Danke, Miss Baxter. Legt jemand Wert auf eine Pause 

vor der Urteilsverkündung? Nein? Dann können wir 
pünktlich zu Mittag essen. Angeklagte, erheben Sie sich.“ 
Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mit meinen 

zitternden Knien aus dem Stuhl zu kommen, aber 
irgendwie stand ich dann doch da und fürchtete, jeden 
Moment umzukippen. 
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„Melanie Baxter, Sie wurden des versuchten 
Schmuggels, der versuchten Anstiftung zum Schmuggel 
und der versuchten Hehlerei mit Staatsvermögen für 
schuldig befunden. Sie werden unmittelbar nach der 
Urteilsverkündung an einen geheimen Ort gebracht, an 
welchem Ihre bisherige Existenz endet. Ihr neues Leben 
wird einzig dem Dienst am Volke von Ras-Al-Masuf 
gewidmet sein, welcher andauern wird, bis es Allah in 
seiner unendlichen Güte und Weisheit gefällt, Sie zu sich 
zu holen. Setzen Sie sich.“ 
Ich weiß nicht mehr genau, was er danach noch sagte. 

Es ging irgendwie darum, dass er mir nicht glaubte und 
meine Schuld erwiesen sei. Ich saß nur da. Ich konnte 
nicht reden, nicht denken, nicht fühlen. Was jetzt?  
 

 
Was jetzt? 
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AbtransportAbtransportAbtransportAbtransport    
 
Nachdem der Richter seine Urteilsbegründung 

abgegeben hatte, verließen er, der Staatsanwalt und mein 
Verteidiger (so, wie der sich für mich eingesetzt hatte, 
mussten die Harems wohl inzwischen an Überfüllung 
leiden) den Saal.  
Der Zuschauer schien sich nicht zu rühren. Als ich 

mich gerade umdrehen wollte, um ihn mir genauer 
anzusehen, wurde eine Seitentür geöffnet und zwei 
Männer, die wie Angehörige eines S.W.A.T.-Teams 
aussahen, kamen auf mich zu. 
Der etwas kleinere der maskierten Männer hielt einen 

Gegenstand in der Hand. Das sah nicht gut aus. 
 

 
Das sah nicht gut aus. 
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Das Ding hatte etwa Größe und Form einer Schultüte. 
Am unteren Ende hing ein Metallring.  
Die Männer packten mich und hievten mich aus dem 

Sessel. Einer bog meine Arme nach hinten und begann, 
die „Schultüte“ über meine Hände und Unterarme zu 
ziehen. Die ganze Sache lief nicht allzu grob ab. Ich 
wehrte mich nicht. Nachdem der Fesselsack bis zu 
meinen Schultern hochgezerrt worden war, zogen die 
Männer Schlaufen über meinen Handgelenken und 
Oberarmen fest.  
„Aua!“ Das war eine andere Qualität als die 

Handschellen, denn in dem Sack wurden meine Arme 
schmerzhaft aneinander gepresst. Bewegen konnte ich sie 
praktisch überhaupt nicht mehr. So hilflos hatte ich mich 
noch nie gefühlt. Durch den Zug an meinen Schultern 
musste ich meinen Oberkörper durchstrecken, um es 
überhaupt aushalten zu können. Nur gut, dass ich schon 
als Kind dazu erzogen worden war, mich gerade zu 
halten. Das half mir jetzt. 
Man könnte es mit meinem aufgewühlten Zustand  

begründen, aber ich glaube, dass ist eher so ein 
komisches „Frauen-Ding“: Vor zwei Tagen war ich noch 
eine glückliche Tochter aus gutem Hause, ein 
vielversprechendes Erwachsenendasein beginnend, ohne 
besondere Sorgen und Nöte - und jetzt?  
Alles lag in Trümmern. Verurteilt zu einem Leben in 

Sklaverei, voller Angst vor unbekannten Entbehrungen und 
Qualen, ohne echte Aussicht auf Rettung – und was geht 
mir durch den Kopf? 
Der Gedanke an Wendy. 
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Vermutlich war die gerade in einer ähnlichen Situation, 
denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass Spionage in 
diesem Land ein Kavaliersdelikt sein sollte. Von wegen 
„Wellness“! Das war’s dann wohl mit dem Journalismus. 
Meinen komischen Überlegungen wurde ein jähes Ende 

gesetzt. Der größere Mann holte einen Gegenstand aus 
seiner Gürteltasche. Als ich Einzelheiten erkannte, fing ich 
an zu schreien. 
    

 
 
  
Der Gegenstand war eine Maske. Eine, die das ganze 

Gesicht bedeckt und mit Riemen hinter dem Kopf 
befestigt wird. Ich musste an Leonardo Di Caprio denken 
und brach in Panik aus. Zugegeben – Panik ist nicht das, 

Als ich Einzelheiten erkannte, fing ich an zu schreien. 
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was ein 18-jähriges Girl beim Gedanken an Leonardo 
normalerweise empfindet. Es war der Film, in dem er 
mitgespielt hatte und in dem es um einen Mann ging, 
der viele Jahre seines Lebens eine eiserne Maske tragen 
musste. Stand mir Ähnliches bevor? 
Ich wollte diese Maske nicht tragen. 
Ich wehrte mich, aber der kleinere Mann hielt mich mit 

Leichtigkeit fest. Ohne meine Arme konnte ich nur 
zappeln. Ich versuchte, den größeren Mann, der mit dem 
furchtbaren Ding in seiner Hand auf mich zutrat, mit den 
Füßen zurückzustoßen, aber dabei rutschten mir die Flip-
Flops herunter und es fühlte sich an, als würde man 
versuchen, mit der nackten Fußsohle eine Steinsäule um- 
zutreten. 
Es war aussichtslos. 
Nach nur kurzer Zeit hatte ich die Maske auf meinem 

Gesicht und die Riemen wurden festgezogen. 
Dann kam es erst richtig schlimm. 
Eine Art Rohr wurde in eine Öffnung der Maske 

geschoben und zwang mich, meine Kiefer weit zu öffnen. 
Damit war ich nun auch wirkungsvoll geknebelt. Eine 
Klappe verschloss das Rohr und ich konnte nur noch 
durch zwei Löcher an meiner Nase atmen. 
Schließlich wurden auch noch die Aussparungen für die 

Augen abgedeckt. Ich war blind, stumm und absolut 
wehrlos. 
In diesem Moment brach mein Widerstand vollkommen 

zusammen. 
Es hatte keinen Sinn. Ich konnte nur noch hoffen, dass 

dieser Zustand nicht von Dauer sein würde. Falls doch – 
ich könnte nicht das Geringste dagegen tun. 
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Die Männer brachten mich aus dem Saal. Sie trugen 
mich mehr, als dass ich ging. Merkwürdigerweise störte 
mich in diesem Moment, dass ich meine Schuhe verloren 
hatte. Irgendwie fühlte ich mich barfuß noch verletzlicher. 
Den Geräuschen nach zu urteilen, durchquerten wir ein 
Treppenhaus. Ich hörte Stimmen. Die Sprache musste die 
Landessprache sein, die ich während des Urlaubs immer 
mal wieder vernommen hatte. Niemand schien sich daran 
zu stören, dass zwei maskierte Männer eine gefesselte 
und geknebelte Frau durch das Gebäude schleppten. 
Dann waren wir plötzlich im Freien. 
Während ein Mann mich festhielt, griff der andere nach 

meiner nackten Wade. Das war unangenehm. 
 

   Das war unangenehm. 
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Er hob mein Bein in die Horizontale. Unter meinen 
Zehen spürte ich Metall. Dann schoben sie mich nach 
vorn, bis ich mit beiden Füßen auf der Metallfläche stand. 
Anschließend drückten sie mich nach unten. Da war eine 
weiche Unterlage, auf die sie mich legten. Ich hörte ein 
Klicken und merkte, dass der Ring an meiner Armfessel 
irgendwo eingehakt worden war. Ich konnte nicht mehr 
aufstehen. Notgedrungen versuchte ich, es mir halbwegs 
bequem zu machen, während die Männer sich entfernten. 
Schnell verstummten die Schrittgeräusche und ich hörte 
das Öffnen und Schließen von Autotüren. Dann wurde ein 
Motor gestartet und meine Liegefläche vibrierte. Ich 
musste wohl auf einer Art Pick-up liegen. 
Dann fuhren wir los.  
Ich wurde während der Fahrt ganz schön 

durchgeschüttelt. Meine größte Sorge war, dass mir übel 
werden könnte, denn dann hätte ich mit dem Knebel im 
Mund ein ernstes Problem. 
Zum Glück ging alles gut, obwohl die Fahrt recht lang 

dauerte. Wie lang? Keine Ahnung. Es ist schwierig, ein 
Zeitgefühl zu haben, wenn man nichts sehen kann. 
Irgendwann hielt das Fahrzeug an. 
Die Männer hievten mich von der Pritsche. 
Unter meinen nackten Fußsohlen spürte ich recht 

heißen, weichen Sand. Es war ruhig an diesem Ort. Nur 
ein leichter, ebenfalls warmer Wind war zu spüren und zu 
hören. 
Das könnte wohl der „geheime Ort“ sein, dachte ich, 

an dem laut Urteil meine „bisherige Existenz enden“ 
sollte. Welche Schrecken würden mich hier erwarten? 
Wie würde mein „neues Leben“ aussehen?  


