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Spezialagent Griechenland,  13.06.2014 

 

2009 als meine Schwester mich besuchte, noch weit mich an dem zu erinnern was hier 

niedergeschrieben ist. Wir sahen uns einen Film der im alten Griechenland spielte an. Dabei drängte 

sie mich mir das genau anzusehen, mich zu erinnern eines Erlebnisses das ich nun hier berichte! 

 

1974 

In Griechenland als Costa und Ramona mich dort hin gelockt hatten. Ich wurde von ihnen für einen 

Urlaub nach Griechenland eingeladen. Ich bräuchte so gut wie kein Geld. Urlaub, von allem was 

gewesen ist abstand bekommen, eine anderes Land sehen. Im Meer schwimmen, tauchen. Das war 

ein verlockendes Angebot welchem ich nicht wiederstehen konnte. Dieselbe Ramona, dasselbe 

Mädchen welches ich einige Zeit vorher bei einem Polizeieinsatz aus einem Keller in Düsseldorf 

herausgeholt hatte. Ich hatte sie kaum wiedererkannt so sehr verändert war sie. Erst als ich mich mit 

ihr unterhalten hatte, sie mir Details erzähle die nur sie kennen konnte. Erst daraufhin faste ich den 

glauben und war überzeugt das es sich um die gleiche Person handelte. Sie hatte sogar mehrere 

Monate bei uns gewohnt alsdann für sie eine Pflegefamilie gefunden wurde. Eben die gleiche 

Ramona worum es in einem anderen Kapitel geht. Als ich schon mit Frau und Kinder in Stürzelberg 

wohnte kam sie mich einmal besuchen mit der Absicht mit mir zusammen ein Buch zu schreiben über 

ihre Zeit bei uns als „Zauberlehrling“. Sie Ramona nun eine erwachsene Frau kam zu uns mit einer 

echten rumänischen „Zauberin“ die mich unbedingt kennen lernen wollte und sich zweimal in die 

Hosen machte so dass ich meine Frau bitten musste ihr aus ihrem Bestand Ersatzunterhosen zu 

geben. Ramona war mir zu der Zeit als kleine Göre bekannt und vertraut, nun eine Jugendlich es gab 

keinen Grund weswegen ich einen Verdacht schöpfen sollte. Sie wusste sehr viel von dem was dort 

auf der Steinstrasse passiert ist, sie war bei dem Ereignis am Baggerloch dabei worauf ich in einem 

anderen Kapitel kommen werde. Beim zweiten Teil als wir fremden Besuch hatten war sie 

Schriftführerin so weit wie sie konnte als „klene“, sie hatte also einiges mitbekommen. Der wahre 

Hintergrund dieser Einladung nach Griechenland war das ich die Geschichten aufschreibe wo sie zum 

einen selbst mit dabei war als auch den „ersten Besuch“, dieses zusammen sollte ich in einem Buch 

schreiben. Ich war ahnungslos, auf der Fahrt machten Costa und Ramona einige Bemerkungen die 

aber nicht deutlich genug waren um zu bemerken was die beiden vorhatten. Wir sind mit dem Auto 

gefahren, bis zur Grenze fuhr ein Bekannter von Costa, in Griechenland ist Costa selbst gefahren. Sie 



brachten mich gradewegs in eine befestigte Hütte und schlossen mich dort ein. Dort in dieser Hütte 

sollte ich gezwungen werden alles niederschreiben. Ramona wusste das ich viel für und in der Kirche 

geschrieben habe, sie war ja selbst mit dabei als ich mich auf meine Theologenprüfung vorbereit 

hatte. Ich war ja schließlich die Hauptperson in dem Ganzen und wenn jemand die Geschichte 

schreiben konnte dann war ich es. So entstand der Plan mich nach Griechenland zu locken um mich 

in dieser Berghütte festzuhalten, einzusperren die sie extra für diesen Grund vorbereitet haben. Alles 

war im Vorfeld geplant, sie hatten auch schon Kontakt zu einem Verleger der ihnen die Geschichte 

abkaufen wird.  Natürlich versuchte ich zu fliehen was mir aber nicht so ohne weiteres gelang. 

Versuchte unter den Wänden hindurch eine Mulde zu graben um mich darunter her durchzwängen 

zu können funktioniert nicht, weil nicht tief unter dem Mutterboden gleich Felsen lag. Die Türe 

auftreten gelang mir ebenso nicht, jedenfalls nicht mit dem was ich dort zu Verfügung hatte. Sie 

kamen ab und an und brachten mir Essen und Wasser, bemerkten dabei dass ich fliehen wollte so 

banden mir einmal sogar die Füße. Einmal war eine fremde Person dort welche mich durch die Ritzen 

der Wände hindurch beobachtet hatte. Ich habe ihn gebeten mich raus zu lassen, er oder sie 

reagierte aber nicht und ging einfach davon. Ein sehr frustrierender Moment der Verzweiflung. 

Meine Entführer waren eine lange Zeit nicht gekommen so hatte ich kaum noch zu Essen vor allem 

das Wasser wurde knapp und ging mir schließlich ganz zu ende. Es war sehr heiß dort, war dann 

mehr wie 3 Tage ohne Wasser so dass ich dachte ich würde nun verdursten. Nicht mal mehr Urin 

hatte ich den ich lassen konnte sonst hätte ich meinen eigenen Urin getrunken. Als dann Costa und 

Ramona endlich kamen und neue Verpflegung und vor allem Wasser brachten, dabei wie jedes Mal 

wenn sie kamen versuchte sie zu überwältigen um zu fliehen. Beide waren überaus Vorsichtig weil sie 

mich kannten, zudem war ich geschwächt, zumal Costa eine Waffe hatte. Beim einem Versuch war 

ich dann erfolgreich als Costa hinter der Türe stand und ich sie ihn vor den Kopf schlug so dass er 

umgefallen ist und ich ihn dann überwältigen konnte. Ich konnte ihm dabei seine Waffe entreißen, 

als er flüchten wollte habe ich ihn mit einem Warnschuss zum Stehen bringen können. Heute noch 

habe ich, oder wieder Ramonas Geschreie und Lamentieren im Ohr das Costa doch aufpassen sollte, 

das musst ja so kommen… mit einem Tritt als sie auf los wollte habe ich Ramona in die Hütte zurück 

gedrängt, sie eingeschlossen und mich um Costa gekümmert. Ich war derart außer mir vor Wut und 

Enttäuschung über die Gefangennahme, die Hitze, der Durst, diese Hinterhältigkeit, gemein, 

kriminell, rücksichtlos. Costa sollte das zu spüren bekommen und habe ich arg zusammengeschlagen 

dann mit einem Messer „Sau“ in den Rücken geritzt um ihn zu zeichnen das alle anderen wissen wer 

er ist. Ihm die Hände gefesselt damit er sich zunächst nicht wehren konnte. Ihm zur Sicherheit die 

Schuhe ausgezogen denn ohne Schuhe über den felsigen Grund, bei der Hitze dass einen 

Fluchtversuch vereiteln würde oder er nicht weit kommen kann. Ich musste zur Hütte zurückgehen 

um noch etwas zu holen damit ich ihm die Beine zu fesseln kann. Diesen Moment hatte Costa 

genutzt um wieder auf die Beine zu kommen um dann barfuß einen steilen Hang hinunter zu 

flüchten. Ich hatte seine Waffe und es wär ein leichtes gewesen ihn an zu schießen um ihn an der 

Flucht zu hindern. Aber ich hatte ja noch Ramona die zweite Täterin welche den Aufenthaltsort von 

Costa kennt, beide teilten mit Sicherheit eine Wohnung. Leider hatte ich nicht daran gedacht Costa 

die Wagenschlüssel abzunehmen. Als ich zurück in der Hütte war versuchte Ramona mich mit 

Annäherungsversuchen zu überlisten worauf ich zum Schein einging. Sie versuchte mir einzureden 

dass wir beide dieses Buch auch ohne Costa schreiben und veröffentlichen können. Sie kennt den 

Verleger und alles andere wird sich schon ergeben. Es eh das Beste wäre wenn wir beide zusammen 

arbeiten, nicht zuletzt weil sie zumindest bei einigen Teilen selbst mit dabei war. Wir lagen in der 

Hütte auf meinem Lager und redeten darüber. Ich spielte ihr ein sexuelle verlangen zu ihr vor, zog ihr 

ihre Hosen aus und überrumpelte sie damit. Sprang dann auf um ihre Taschen wegen dem 



Autoschlüssel zu durchsuchen. Nun war sicher das Costa ihn in seiner Tasche hatte und damit stand 

fest das ich selbst auf Sohlen meinen Weg antreten musste. Ramona habe ich gefesselt so dass sie 

sich irgendwann befreien konnte das mir einen Vorsprung geben sollte, aus reinem Sicherheitsgefühl 

heraus, sie dort zurückgelassen. Ich wusste nicht wo ich war, wusste weder Richtung und bin dann 

einfach losgelaufen. Weit und breit war nichts außer karges Bergland. In der Gefangenschaft habe ich 

das aufgeschrieben was bis dahin passiert war, die Blätter aber zurück gelassen. Als ich es bemerkte 

wollte ich noch mal zurückgehen um die Blätter an mich zu nehmen, hatte aber schon die 

Orientierung verloren so dass ich dieses Vorhaben aufgab und ging weiter. 

Ich bin dann umhergelaufen bis ich an eine hell erleuchtete Villa kam. Ich war durstig, hungrig und 

geschwächt, weit und breit war nichts außer diese Villa in die ich dann einkehren wollte, auf Hilfe 

hoffend. Sicher wird man mir dort helfen können war mein Gedanke, ein herrschaftliches Haus einer 

betuchten Familie. Draußen ein großer Vorplatz wo einige Männer standen, ich wunderte mich 

schon. Als ich sie ansprach zeigten sie mir den Weg zum Eingang. Als ich dort hinein bin finde mich in 

einer dekadenten Szene wieder wie man sie vielleicht vom alten Rom her kennt. Keine Familie oder 

Familiengesellschaft, Glück muss man haben dachte ich mir ironischerweise. Einige leicht bekleidete 

gutaussehende junge Frauen gingen umher in traditionellen griechischen Kleidern welche die 

Anwesenden mit Getränke und Speisen bedienten. Leute lagen auf Liegen und Liegekissen am Boden 

umher, einige an großen Tafeln sitzend. In dunklen Ecken kopulieren offen Männer mit Männer, 

Männer mit Frauen in vergnügtem Zusammensein. 

Auf einigen Tischen standen Schalen mit Früchten und Getränke. Ein großer Swimmingpool, das 

ganze Gebäude in hellem Marmor und Stein. Dort stand ich dann plötzlich mitten drin und alle 

schauten mich an und musterten mich. Ein Fremder den man dort nie gesehen hatte in schäbiger 

Kleidung, nur man nahm nicht viel Notiz von mir. Ich war von der Szenerie zunächst überwältigt. 

Deutlich zu erkennen eine geschlossene Gesellschaft die dort ihre Dekadenz frönten, Orgien feierten. 

Geld, viel Geld muss dort im Spiel sein. Ohne Zweifel eine kriminelle Organisation, Drogen, 

Prostitution, homosexuelle… sicher der ganze Umfang an Menschlicher Schwäche  den es für Geld zu 

kaufen gibt. Als mir das klar wurde, was sollte ich nun tun? Ich bin in eine Schlangengrube geraten 

wurde mir bewusst, aus einer Gefangenschaft gradewegs dort hinein. Hungrig und durstig bin ich zu 

einen der Tische und habe begierig einige Früchte gegessen. Eine Frau brachte mir gleich einen 

Becher und trank hastig vom Wasser und Wein der auf dem Tisch stand. Mein verhalten hatte 

Aufmerksamkeit erregt und von jemanden derer die in der Nähe einer großen Tafel standen 

angesprochen. Was nun? Geld hatte ich nicht, eine Erklärung wie ich dort hingekommen bin auch 

nicht. Ihnen erzählen was mir wiederfahren ist an dem Platze sicherlich völlig falsch. Womöglich 

kennen sie sogar Costa, vielleicht sogar ihre Komplizen!? 

In meiner Not begann ich in der Kardinalssprache wie man sie damals nannte einen Reim zu 

sprechen, theatralisch mit den Armen Gesten zu formen um den Reim optisch zu unterstützen, 

aufzuwerten so dass es für die Gesellschaft wie eine Aufführung aussah, wie ein Schauspiel die 

anderen zu unterhalten. Einen langen Reim improvisiert auf das süße Leben, den guten Wein und 

schöne Frauen dort in Griechenland. Einen Freak zu spielen der an dem verruchtem Vergnügungen 

welches dort stattfinden Interesse hat. Als ich den Reim zu Ende sprach sprang ein Mann auf und 

applaudierte und kam auf mich zu. Die anderen die mich sicherlich nicht verstehen konnten mich 

argwöhnisch ansahen, dieser Mann sie mit einer Handbewegung beschwichtigte. Woraufhin sie wohl 

im Glauben ein Freund von ihm zu sein oder auf Empfehlung oder Einladung von ihm kam, das ihre 

Neugierde an mich dem Neuling erlosch. So hatte mir diese „Reimsprache“ tatsächlich dort 

womöglich das Leben gerettet! Dieser Mann war deutscher den ich mit meinem Reim gut 

unterhalten hatte, mich fragte wo ich her komme? Aus der Nähe von Köln antwortete ich ihm und 



erzählte ihm dass ich mich verlaufen hatte nachdem ich in einer Hütte irgendwo in der Nähe 

festgehalten wurde. Er war etwas verwundert zeigte aber keine Regung, zumindest keine die ich als 

negativ empfand. Er verstand und versprach dass er mir helfen will, ging zu jemanden an der Tafel 

um mit ihm zu reden. Daraufhin wurde mir warmes Essen gebracht und mehr Getränke. Als ich 

gegessen hatte führte er mich durch die Räumlichkeiten so dass ich das ganze Ausmaß der 

Versammlung bestaunen konnte. Hier hatte eine Mafia ihren Vergnügungstempel und wie ich später 

erfuhr auch die umliegende Bevölkerung einschüchterte und unterdrückte. Das Essen und die 

Getränke hatten mich gestärkt, stand mit diesem Mann an einen Platz um dem Treiben zuzusehen. 

Sah dann wie ein Kind, ein Mädchen herein geführt wurde um es an die Interessierten Anwesenden 

zu versteigert. Dieser Deutsche war an meine Seite und fragte ihn das hier sogar Kinder angeboten 

werden? Auch ihm ging das zu weit, erklärte mir dann dass um dieses Kind geboten werden kann, der 

Höchstbietende dieses Kind zu sich nehmen kann und damit machen was er will. Aber es eine 

Möglichkeit gibt dennoch das Kind zu bekommen, sollte man nicht genug Geld haben und überboten 

werden, so kann man um das Kind kämpfen. Ich sagte ihm dass ich das machen will, weil das geht zu 

weit. Mir tat dieses Kind derart leid das mich auch noch lange mit traurigen Blick ansah, wie es dort 

Mitten im Raum stand und seinem Schicksal mit offenen Augen entgegen sehen muss. Er soll mich 

aufklären wie ich signalisieren kann dass ich bereit wäre um das Kind zu kämpfen. Ein Mann wollte 

das Kind, er ging in die Mitte des Raumes wo das Kind stand das teilnahmslos dort stand und sicher 

unter Drogen stand. Er stellte sich neben das Kind und schaute in die Runde, dass wohl ein Ritualakt 

um das sich jemand melden konnte der entweder mehr Geld für das Kind bietet oder den Kampf um 

das Kind forderte. Ich habe mich bemerkbar gemacht und rief in den Raum dass ich um das Kind 

kämpfen will. Ein kleiner schwächlich aussehender Mann, ich war mir sicher ihn ohne jede Mühe 

besiegen zu können. Ich ging ein paar Schritte nach vorne, der Mann musterte mich und willigte den 

Kampf ein. Nun waren alle Augen auf mich und meinen Kontrahent  gerichtet. Etwa in Raummitte 

sollte das Duell standfinden, machte mich ein wenig locker und lies diesem Mann den Vortritt des 

ersten Angriff. Ich wollte herausfinden ob er vielleicht ein unterschätzter Gegner war, ob er 

Kampftechniken beherrschte, in wie weit er trainiert ist? Als er zum Angriff ansetzte wurde mich 

sofort klar dass ich es mit jemand durchschnittlichen zu tun hatte der wenig oder gar nicht 

Kampferprobt war. Von Statur her ein Schreibtischmensch der nur ab und an Sport betreibt. Ich ließ 

seinen ersten Angriff ins Leere laufen, sah das alles Anwesenden interessiert zusahen inklusive die 

Leute an der Tafel. Ich begriff das dies meine Chance war meinen „Einstand“ in die Gesellschaft zu 

geben die ich nicht vorüber ziehen lassen wollte. Die versammelten wollten einen Kampf sehen, so 

sollen sie ihn haben! Ich überließ meinen Gegner den Angriff um mit ihm zu spielen nun da klar war 

das er kein Gegner ist, damit die Galerie etwas zu sehen bekommt. Als er Angriff wich ich aus um ihn 

ein Bein zu stellen so das zu Boden fiel. Beim der nächsten Attacke lies ich ihn an mir vorbei ziehen in 

dem ich schnell zur Seite auswich um ihm, wie er auf meiner Höhe war, im Abgang eins auf den 

Hinterkopf zu geben. Nun wurde er ungehalten und startete eine nächste Attacke, hierbei täuschte 

ich ihn an um ihn mit dem Handrücken auf seinen Bauch zu schlagen. Jetzt würde er wütend und 

stürzte sich auf mich,  worauf ich rechts-links täuschte um ihm dann rechts eins auf die Backe zu 

geben. Das gleiche wiederholte sich nur umgekehrt um ihm mit dem Handrücken links eine auf seine 

Wange zu geben. Nun hatte dieser Mann sehr wütend und zog sich sein Hemd aus, jetzt wollte er es 

wissen. Schmiss sein Hemd wütend auf den Boden und stellte sich in gekonnter Haltung vor mich. 

Bisher war es nur Spiel und hatte ihn nicht wirklich geschlagen sondern nur leicht getroffen, eher 

eine amüsante Vorstellung. Nun hatte ich einen wirklich wütenden Mann vor mir der entschlossen 

war nun sein Bestes zu geben. Seine Schmach auszugleichen und seine Ehre zu verteidigen. Das heiß 

auch für mich das ich nun aufpassen und ihn beeindrucken musste. Zudem sollte es auch für die 



Zuschauer ein Schauspiel geben um meiner selbst willen. Mein Gegenüber war nun ein wilder Stier 

der wütend nach vorne stob. Ich ließ ihn Boxhiebe austeilen die ich mit den Händen abwehrte um 

ihm Gelegenheit zu geben seine Wut auszutoben, Energie los zu werden die sich bei ihm in Wut 

angesammelt hatte. Er teile in schneller Abfolge rechte und links Graden aus die ich auffangen 

konnte um ihm dann mit einer schnellen Bewegung mit dem Handballen von unten nach oben 

hochgezogen auf die Stirn schlug das ihn ein paar Schritte nach hinten warf. Schüttelte seine Kopf 

und machte einen wütenden Satz mir entgegen, ich drehte mich um und rannte vor ihm davon. Er 

hinter mir her, ich blieb mit einem male stehen um nach hinten zu treten, traf ihn das er auf sein 

Gesäß landete. Ich ging wieder in die Mitte zum dem freien Platz, bat ihn dort hin zu kommen um 

dort den Kampf vorzuführen. Er war entmutigt wie ich bemerken konnte und nahe dran den Kampf 

aufzugeben. Doch so schnell sollte es nicht zu Ende sein und feuerte mit Worten seine Wut wieder 

an. Mit Erfolg, denn wieder stürzte er auf mich zu um mich mit einem mächtigen Schlag 

niederzustrecken, schlug diesmal seine Arme beiseite um nun den Zuschauern das zu zeigen was sie 

sehen wollten. Eine gewisse Brutalität, die Überlegenheit eines Mannes über den anderen. Jetzt war 

der richtige Zeitpunkt dafür. Nach dem Katz und Maus-Spiel sollte nun ernsthafte Überlegenheit 

gezeigt werden. Nachdem ich ihm die Arme zur Seite schlug, wobei sein ganzer Körper mit zur Seite 

drehte gab ich ihn jetzt einen festen Schlagmit der flachen Hand auf den Hinterkopf den ihn in die 

Beuge trieb. Dann einen festen Schlag mit dem Handrücken gegen seine Backe um ihm seinen 

Kampfwillen zu nehmen. Noch eine gegen den Hinterkopf weil er ein Schwein ist das sich an Kinder 

vergreift. Und noch eine weil er eine Sau ist die sich an Kinder vergreift und noch 2-3 mal das gleiche. 

Ein Boxhieb auf seine Rücken, nahm ihm von hinten am Kopf das er wehrlos ist. Drehte ihn zu der 

Tafel wo der dicklich Mann saß der sicherlich der Bigboss des ganzen war. Schaute ihn fragend an 

was ich tun soll, er schaute mich an und winkte mit der Hand ab. Ich leis den Mann los und der Kampf 

war vorbei. Das  Kind wurde zu mir hingeschoben, lies es raus bringen so als wenn ich später darauf 

zurückkommen wollte. Der Kampf hat die anderen Gäste gut unterhalten, der Big-Boss schaute mich 

lachen an, taxierte mich um sich wieder seiner Gesellschaft am Tisch zu widmen.  

Am Pool stand eine Liege auf die ich mich hingelegte. Man brachte mir mehr essen und trinken. Bin 

dann in den Pool um mich nach langer Zeit wieder zu waschen bzw. schwimmend im Pool den 

Schweiß und Schmutz der Umgebung in der ich umhergeirrt bin abwaschen zu können. Der Deutsche   

stand am Rande und schaute mir zu. Nach der Säuberung wieder auf die Liege um zu Ruhen, aß und 

trank denn ich war halb verhungert von der Zeit als ich eingesperrt war. Mein deutscher Freund 

hockte sich zu mir am Boden und fragte mich was ich denn mit dem Mann getan hätte als ich ihn am 

Kopf gepackt hatte. Das sah ja aus wie in der Gladiatoren-Arena, so wie er befand. Daumen hoch 

oder runter! Was hätte ich getan wenn der Bigboss Daumen runter gezeigt hätte. Runter heißt nach 

unten also hätte ich ihn in den Pool geschmissen. Mehr nicht? Natürlich nicht! Zudem das sein Kunde 

war und er niemals seinen Kunden ernsthaft etwas anhaben will. Warum ich das überhaupt gemacht 

habe? Wie er es beschrieb war er schon des Öfteren in der Villa und hatte auch einmal einen Kampf 

gesehen. Nur dass der Sieger sozusagen dem Verlierer dem Imperator präsentiert wie in einer 

Gladiatoren Arena, das fand er sehr ungewöhnlich. Warum? Zum einen ist die ganze Szenerie hier 

wie im alten Rom, zum anderen wollte ich wissen wie er reagiert. Herausfinden ob er wirklich der 

Kaiser, der Imperator ist. Erkunden wie weit das hier geht oder wie weit er geht! Hier wird offen 

kopulier Mann-Frau, Mann-Mann wie bei einer Orgie, das es wohl auch ist. Kinder werden hier 

angeboten, also weit über dem hinaus was noch im Rahmen der Legalität als auch moralischen 

Maßstäben geht. Hier geht es um viel Geld das nicht legal verdient wird, das ist spätestens mit dem 

versteigen des Kindes sicher. Ob das noch ein Stück weiter geht das hatte er mit seiner 

Handbewegung zumindest angedeutet. Diese Handbewegung war zumindest für mich eindeutig und 



hatte er nicht das erste Mal gemacht, da war ich mir sicher. Darüber entfachte eine immer hitzig 

werdende Diskussion, die immer lauter wurde weil mein deutscher Freund meine Sichtweise nicht 

teilen wollte. Die sexuellen Ausschweifungen eine Sache sind, ob man hier sogar des Mordes fähig 

ist, diesen Punkt lehnte er vehement ab. Die Gruppe um den Bigboss an der Tafel schaute wegen der 

immer hitzig werdenden Diskussion zu uns herüber. Ich mahnte meinen neu gewonnen Freund dass 

er sich ruhig verhalten soll, weil wir mit unserer immer lauter werdenden Diskussion die 

Aufmerksamkeit der anderen auf uns ziehen. Für ihn war das keine Sache denn er war bekannt hier. 

Nur für mich selbst, ich mich als Neuling und Fremder, insbesondere meiner Situation wegen hier 

unnötig in den Mittelpunkt des Interesse gezogen dass ich unbedingt vermeiden wollte. Für einen 

Moment konnte mein Freund seine Stimme und Gefühlregung auf eine Maß einer angeregten 

Unterhaltung herunter bringen. Nur dass ich der Meinung war alleine aus der Handbewegung des 

Bigboss erkennen zu wollen dass hier, unter Umständen sogar Menschen getötet werden, das wollte 

er nicht wahr haben. Die Vorstellung  sich selbst in eine solche Gesellschaft hinein begeben zu haben 

und womöglich vielleicht selbst zum Opfer werden könnte. Dieser Gedanke machte ihm Angst und 

lies die Diskussion wieder anschwellen so dass die Tafelrunde wieder zu uns herüber schaute und wir 

wieder Aufmerksamkeit erregten. Mein Freund war nicht zu beruhigen über diesen Gedanken. 

Käuflicher Sex in allen Varianten, Drogen, Orgien, Ausschweifungen das alles war für ihn im gewissen 

Rahmen und Sinn akzeptabel oder hinnehmbar. Nur wollte er meine Darstellung das dieses bis dahin 

führen kann,  jemand welcher in Ungnade fällt das mit seinem Leben bezahlen könnte. Das die 

Handbewegung welche der Boss mir gab für mich ein eindeutiges Zeichen dafür war. Diese Meinung 

konnte er mit mir nicht teilen. Mir gelang es ihn zu beruhigen, er als Kunde mit Sicherheit nichts zu 

befürchten hat, er soll sich entspannen. Er hatte mich mit seiner aufbrausenden Art angesteckt und 

erzählte ihm einiges von dem was ich selbst vorher erlebt hatte, einiges von dem ich wusste. Das ließ 

ihn niedersacken, seine Gedanken drehten sich darum um nach 10 Minuten wieder in seiner 

Hitzköpfigkeit außer Kontrolle anfing mit lauter Stimme um das Thema zu reden. Nun schauten alle 

Anwesenden zu uns herüber, eine der Bediensteten kam um uns um Ruhe zu ermahnen. Ich war 

verärgert über die unkontrollierten Reaktionen meines neunen Freundes, stand auf um ihn an der 

Schulter zu rütteln auf das er endlich aufhört die ganze Gesellschaft zu stören. Vor allem nun zum 

wiederholten Male ihn selbst und vor allem mich auf ein Tablet zu stellen auf dem wir von allen 

Beobachtet werden. Die Männer an der Tafelrunde fühlten sich nun gestört, ich bemerkte wie sie uns 

als Störenfriede anschauten. Ich versuchte mit einer Geste zu ihnen die Situation zu entschärfen. 

Nahm mir meinen Freund noch mal vor auf das er endlich im gemäßigtem Ton redet und sich 

entsprechend ruhig verhält um die anderen Gäste nicht zu stören. Um das den anderen kenntlich zu 

machen zeigte ich auf die Gesellschaft umher die er mit seinem lauten und aufgebrachten Reden in 

ihre Unterhaltung und tun unterbrach. An einer Seite lag ein Pärchen auf einer Matratze die mit sich 

beschäftigt waren. Der Mann sagte irgendwas zu jemanden in einer Gruppe welche nahe beim ihm 

Stand. Dieser ergriff das Wort und rief uns etwas zu das unmissverständlich, auch ohne die Worte zu 

verstehen, die Verärgerung der anderen beinhaltete über das Verhalten und lautstarkes Reden 

meines Freundes. Ich bemerkte wie die Männer an der Tafelrunde nun anfingen über uns redeten 

weil einer welcher dem Bigboss gegenüber saß, ihm ich ins Gesicht schauen konnte, er mit 

vorstoßender Kopfbewegung in unsere Richtung zeigte. Bestätigt dadurch dass sich der Bigboss 

selbst sich umdrehte um zu uns herüber zu schauen. Mein neuer Freund hatte einen Funken entfacht 

welcher dieser Mann an der Tafel aufgenommen hatte, denn sein Reden, seine Geste zu uns herüber 

waren nicht schwer zu deuten. Sicher war er der Bodyguard, sein Verhalten gegenüber seines 

Mentor verriet mir das. Es beruhigte sich alles, mein Freund hielt nun Ruhe, ich versuchte mich so 

unauffällig wie möglich zu bleiben. Nach einer Weile sah ich das der Bodyguard wieder anfing 



angeregt mit den anderen am Tisch zu redete, wieder signalisierte er mit seiner Geste das er 

unmissverständlich über mich und meinem Freund sprach. Bis er dann sogar aufstand, zu uns 

herüber schaute um mich besser auf meiner Liege ausmachen zu können. Auch meinem Freund fiel 

das auf um es mir zu sagen. Er das prima hinbekommen, er hatte das damit mit beantwortete das 

ihm das egal ist da er ja zahlender Gast sei. Das war der Punkt! Da wurde mir klar das ich etwas tun 

musste um aus der Aufmerksamkeit die unsere hitzige Diskussion entfachte hatte heraus zu 

kommen. Ich war jung und impulsiv, meine Erlebnisse aus meinem Heimatdorf, nun schon wieder in 

etwas hineingeraten bin das ich absolut so nicht wollte. Als der Bodyguard abermals seine Geste zu 

uns herüber vorführte sprang ich auf und ging zu ihm hin. Stellte mich vor ihn und zeigte auf ihn auf 

das er aufsteht, machte seine Kopfgeste nach die er an meinen Freund und mich gerichtet hatte, das 

er dieses unterlassen soll. Als er dann in einer Tonlage etwas sagte das ich zwar nicht verstehen 

konnte weil er dies auf Griechisch sprch, aber eindeutig einen aggressiven Unterton hatte schlug ich 

ihm mit voller Wucht mit der flachen Hand gegen seinen Kopf. Er beute sich runter und gab ihm 

gleich noch einen Schlag hinterher. Er schmiss darauf die Arme hoch zum Signal seiner 

Unterwürfigkeit und stammelte etwas von sorry, sorry… Stelle mich vor die anderen, machte ihnen 

auch die Geste des Bodyguard nach. Das sie dies zu irgendjemanden machen sollen aber nicht zu mir 

und zu keinem anderen der hier Anwesenden. Dieses ich mit ausladender Armbewegung auf die 

anderen im Raum deutlich machte, auf das sie wussten das ich sie mit eingeschlossen habe. Aus der 

Richtung der Anwesenden kam eine Stimme mit den Worten, you right! Stellte mich vor den Bigboss 

und tat eine unterwürfige leichte Verbeugung mit den Worten. Sorry Herr! Das „Herr“ besonders 

betonnt das noch nie seine Wirkung verfehlt hatte und ging energischen Schrittes wieder zu der 

Liege. Meine Freund hatte das beobachtet und fragte mich warum ich das nun gemacht habe? Um zu 

zeigen das ich ein Zahlender Gast bin und keine Störung oder aufmüpfige Gesten dulde für mein 

Geld. Aber du hast doch gar kein Geld, erinnerte er mich. Aber du, du bezahlst für mich wie du 

versprochen hast! Und wenn nicht, schaute mich dabei mit fragendem Blick an? Wenn ich dich das 

nächste Mal treffe… zeigte ihm andeutungsweise eine Faust mit den Worten. Wie heißt dein Hotel 

noch mal? Mein Freund versank eine Weile in Gedanken, stand auf und ging raus. Sah dann dass er in 

der Nähe des Eingangsflures wieder zu Vorschein kam und mir zurief. Ich hab für dich bezahlt du 

Drecksack und verschwand! Ich schüttelte den Kopf wegen der erneuten Ruhestörung, so war der 

Störenfried davon und ich alleine. 

Nach eine Weile kam ein Mann auf mich zu welcher mich auf Deutsch ansprach, er hatte die Worte 

meines Freundes gehört und wusste daraufhin dass wir Deutsche sind. Er sprach mich wegen der 

Vorfälle an, wer dieser Mann war der lautstark die Hausordnung störte. Das mein Freund ist der mich 

hierher eingeladen hatte. Nach ein wenig Smalltalk fragte er mich was ich den mit dem Kind machen 

will das mir nach dem gewonnenen Kampf zusteht. Erstmal nichts, ob er es haben möchte? Ganz und 

gar nicht gab er zurück! Was nun mit dem Kind passieren soll, worauf ich keine Antwort geben 

konnte! Nur das es zunächst vor einem Missbrauch bewahrt ist, mal sehen was ich tun kann. Er hatte 

mein Gesicht gesehen als das Kind in der Mitte zur Versteigerung angeboten wurde und ermutigte 

mich etwas zu tun wenn ich etwas tun kann. Ihm das ebenso sehr zu weit geht, ich hatte also einen 

gleichgesinnten vor mir. Was denn mit den Leuten an der Tafel gewesen ist, warum ich den einen 

Mann niedergeschlagen habe. Er deutete dabei deutlich auf die Runde am großen Tisch, dies der 

Bodyguard sah und aufmerksam zu und rüber schaute. Das wiederum sein Mentor bemerkte der sich 

daraufhin ebenfalls uns zuwandte. Ahmte die Kopfbewegung nach die der Bodygaurd mir mehrfach 

zuwarf, erklärte ihm dass ich dies nicht dulde. Da ja nun meine Zeche bezahlt war so konnte ich 

dieses Argument anbringen, das wir schließlich zahlende Gäste sind und diese Herren sich uns 

gegenüber entsprechend zu verhalten haben. Mit einem nachdenklichem Kopfnicken und 



vorwurfsvollem Gesichtsausdruck schaute er sich die Herren der Tafelrunde eindringlich an. Hörte 

von der Tafel aus wie der Bigboss seinen Bogyguard anraunzte. Damit war dann meine Rechnung 

aufgegangen und machte es mir auf der Liege bequem. 

Der Abend wurde später, ich blieb auf der Liege und schaute mir die Szenerie an. Es wurden Fackeln 

aufgestellt welche den Raum in ein mystisches Licht tauchte. Ich schlief halb ein, das umherirren 

hatte mich viel Kraft gekostet. Später kam dann eine Frau zu mir die mir anscheinend ihren Körper 

anbot, eine Prosituierte. Nach Sex war mir gar nicht zu mute. Ich wollte mehr essen und ausruhen, 

ich war recht schwach von der Zeit der Entbehrung die ich in der Hütte gefangen war. Costa und 

Ramona mich nur spärlich mit Wasser und Essen versorgte. Schnell wieder zu Kräften kommen das 

war meine erste Sorge. Ich hatte nicht eine Münze bei mir um mir etwas zu Essen kaufen zu können. 

Ich schaute mir die fremde Szenerie an, unheimlich, fremdartig. Sex, Perversität und Gewalt lag in 

der Luft, man konnte es förmlich spüren. Hochkriminelle die für Geld und Macht alles in Kauf 

nahmen um sich ein Leben in Luxus zu ermöglichen. Man hatte mich nicht weiter beachtet und lag 

ungestört dort auf der Liege. Einige der Gäste verließen die Villa und das Lager leerte sich. Ich blieb 

einfach dort wo ich war, wo sollte ich auch hingehen. Beschloss mich so still und unauffällig zu 

verhaltend wie nur möglich war, keinerlei Aufmerksam mehr auf mich lenken. Eine Schlangengrube 

in der man am besten bewegungslos bleibt. Müde wurde ich und schläfrig, in der Villa wurde es 

immer leerer und stiller. Im Schein der Fackeln dessen Lichtschein an den Wände der Halle ein 

beeindruckendes Schauspiel vorführten. Die Reflektionen des Wasser vom Pools sich dazwischen 

mischte, beide einen Tanz vorführten von erhabener Schönheit dessen Anblick ich mich nicht 

entziehen konnte. In diesem Tanz der Elemente schlief ich ein. 

Am anderen Morgen nach einem erholsamen tiefer Schlaf, ausgeruht und wieder bei Kräften. Sah 

mich um und es schien das ich alleine bin außer einer Frau die geschäftig umher lief. Eine 

Bedienstete welche die Hinterlassenschaften der vergangenen Nacht säuberte. Als sie mich bemerkte 

das ich wach war schaute sie auf, ging fort um gleich mit ein Frühstück zurück zu kommen das ich mit 

Genuss in aller Ruhe verspeiste. Legte mich zurück auf die Liege um noch etwas auszuruhen. Sie kam 

zu mir zurück um den Teller abzuräumen, zeigte mit der Hand auf den Teller das wohl die Frage 

bedeuten sollte ob ich noch mehr Frühstück möchte das ich mit einer nickenden Kopfbewegung 

gerne annahm. Wann es eine nächste Mahlzeit geben sollte das stand offen so nahm ich diese 

Einladung gerne an. Sie ging in die Küche und kam mit einem gut gefüllten Teller wieder zurück. 

Fragte sie bei der Gelegenheit wann die Männer wieder zurückkommen werden um vor ihnen wieder 

fort zu sein. Sie verstand nur wenig englisch so war die Unterhaltung mühsam, konnte aber aus ihrer 

Erklärung heraushören das erst zum Abend wieder Leuten kommen werden. So hatte ich Zeit, es war 

also keine Eile geboten, machte mich über den gut gefüllten Teller her und legte mich wieder auf die 

Liege. Diese Frau lief oft in der Halle umher um wieder in anderen Räumen zu verschwinden, als sie 

wieder einmal in der Halle war winkte ich ihr zu das sie zu mir kommen soll. Ich wollte mich mit ihr 

Unterhalten um sie zu Fragen wo ich überhaupt war, wie ich in die nächste Stadt komme. Was dies 

hier eigentlich ist, wer diese Männer vom Vorabend waren? Ich wollte einiges erfahren über das was 

sich mir am Abend bot, über die Männer an der großen Tafel. Als sie zu mir an die Liege kam griff sie 

nach ihrem Träger an ihrem Kleid um es sich auszuziehen, sie bot sich mir für sexuelle Dienste an. Ich 

gab ihr zu verstehen dass ich das nicht von ihr verlangte, worauf sie mich ein wenig verdutzt-

enttäuscht ansah. Mich im gebrochenen Englisch fragte ob ich sie nicht hübsch finde. Ich versicherte 

ihr dass sie sehr hübsch ist woraus sie wieder nach ihrem Kleid griff um es sich auszuziehen. 

Daraufhin stand auf um sie davon abzuhalten worauf sie mich fragte warum ich sie nicht haben will. 

Mir war nach Sex nicht zumute, überhaupt erstaunt das sie sich mir so leichtfertig anbot. Wieso sie 

überhaupt darauf kommt das ich mit ihr Sex haben will? Nur weil ich sie zu mir gerufen habe, als von 



ihr bezeichneter Master? Ich war verblüfft als auch erstaunt vor allem nun Neugierig geworden über 

dieses Verhalten. Das wollte ich nun genauer wissen und ergründen was dahinter steckt. In der 

folgenden Unterhaltung die eine Mischung aus Englisch und Zeichensprach war erfuhr ich dass diese 

Villa einem Mafiasyndikat gehört, genauso wie ich vermutet hatte, welche der einzige Arbeitgeber in 

der ganzen Umgebung ist. Außer gelegentlicher Feldarbeit bei den Bauern war nichts das einer 

jungen Frau wie ihr das Überleben ermöglichen konnte. Das so weit ging das sie selbst bereit waren 

sich zu prostituieren. Dies zudem eine Bedingung war um überhaupt dort arbeiten zu können. Diese 

junge Frau hatte ihre Mutter und noch einen jüngeren Bruder zu versorgen, sie die einzige die 

überhaupt in der Lage war einer Beschäftigung nachzugehen. So war sie froh dort eine mehr oder 

weniger gut bezahlte Anstellung gefunden zu haben selbst das dies mit Prostitution verbunden ist. 

Wenn sie es nicht will so wären viele andere dankbar für diese Anstellung. Es ging dort zu der Zeit um 

das nackte Überleben, um das tägliche Brot so nahm man alles in Kauf. Was es mit dem „Master“ auf 

sich hatte wollte ich erfahren. Sie erklärte mir das die Master die oberen der Mafia sind. Sie das Geld 

haben wovon ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Bewohner dieser Gegend in Lohn und Brot 

bleiben. Ein Master-Slave Verhältnis wurde dort etabliert, eine Abhängigkeit der Bevölkerung von der 

Mafia als einzigen Arbeit.- oder Geldgeber weshalb sich auch niemand gegen sie stellt und in allem 

frei Hand haben. Ob das Geld aus kriminellen Geschäften kommt, oder woher auch immer, das wird 

nicht hinterfragt. Sollten die Master den Geldhahn abdrehen oder ihren Standort dort aufgeben so 

bricht das her schon spärliche Einkommen vieler weg die direkt oder indirekt von dem Geld der 

Master abhängig sind. Das würde viele in noch tiefere Armut zwingen und die Region wirtschaftlich 

schwer treffen. Jeder war gut beraten sich mit den Master gut zu halten und seine Slave-Rolle 

einzunehmen. Mit anderen Worten, die Master kontrollierten alles. Die wirtschaftliche Abhängigkeit 

als effektive Daumenschraube um die Bevölkerung im Schach zu halten und jede Auflehnung oder 

jede Art von Gegenwehr im Keim zu ersticken. So wie mir die junge Frau zu verstehen geben wollte, 

mir damit auch ein Warnung geben wollte. Wer sich gegen die Master auflehnt oder ihnen im Weg 

steht der bekommt es übel mit den Helfer der Master zu tun. Sie meinte nichts anderes wie Gewalt 

und Unterdrückung. Also nicht nur der Wirtschaftliche-Druck als auch der Druck über 

Gewalttätigkeit. Das bringt den letzten zum Schweigen welche es wagen sollte sich gegen die Master 

zu stellen oder versuchen sollte eigene wirtschaftliche Interessen aufkeimen zu lassen. Konkurrenten  

wurden nicht geduldet. Ein allumfassendes System der Abhängigkeit und Kontrolle über die ganze 

Gegend und deren Bevölkerung, tief verwurzelt in den wirtschaftlichen Kreislauf. Aber sie hatte mich 

doch auch Master genannt. Ich ihr völlig fremd und nichts mit hiesigen Mafia zu tun? You have 

Money! Du hast Geld, also bist du ein Master! Also auch eine Form der psychologischen 

Beeinflussung. Man redete den Menschen dort ein das jeder der Geld hat ein Master ist, da sie 

keines haben sie eben ein Slave. Damit stellt man sicher dass sie jederzeit in allem zu Verfügung 

stehen. Eine Hierarchie über das Geld welche von Grunde auf das alltägliche und Ganze Leben bis in 

die kleineste Nische umfasst und beeinflusst. Unterwürfigkeit der Master gegenüber als erste 

Prämisse. Das auch der Grund das sie bereit war sich mir sexuell hinzugeben um einen Master bei 

Laune zu halten. Zudem so wie sie mir erklärte wenn sie einen Master sexuell bedient so das er 

zufrieden mit ihr ist, damit zu eine wiederkehrendem guter Gast wird so erfährt sie direkten Vorteil 

daraus. 

Es war eine lange Unterhaltung mit ihr die Teils mühselig verlief das aus ihr raus zu bekommen was 

ich von ihr wissen wollte. Danach um ich zu entspannen sah ich mich in der Villa um. Das Gebäude 

war sehr schön gestaltet, der Hauptraum eine große Halle, alles sehr großzügig und geräumig 

angelegt. Alle in hellem Stein und Marmor angelegt mit Säulen und Steinmetzarbeiten verziert. 

Genauso wie man sich eine herrschaftliche Villa am Mittelmeer vorstellen kann. Mein umhersteifen 



führte mich dann in die Küche wo die junge Frau am Herd zugange war. Ich mich zu ihr stelle um ihr 

über die Schulter zu schauen. Sie bot mir ein Mittagessen an das ich nicht ablehnen wollte. Zunächst 

wollte sie aber wissen ob ich den schon meine Schuld bezahlt hatte dafür wollte sie die Zahlscheine 

des gestrigen Abend einsehen, dafür nach meinem Namen fragte und ihr angab das mein Freund für 

mich bezahlt hat. Sie soll einfach ihre Liste nach einer Doppelzahlung einsehen. Dabei rief sie einen 

Namen worauf mir klar wurde das ich doch nicht alleine mit ihr in der Villa war. Sie ging nach 

draußen um kurz danach wieder zu kommen um mir ein kräftiges Mittagessen zu machen. Als dieses 

verschlungen war bin ich wieder auf die Liege um das schwere Mittagessen zu verdauen. Dann sah 

welcher bei Namen gerufen wurde, ein junger Mann der in der Halle umherlief dem ich zunächst 

keine Beachtung schenkte. Nachdem er mehrfach hin und her gelaufen ist, ihn dabei beobachte. Er 

ignorierte mich völlig, schaute nur ab und an zu mir herüber. Irgendetwas störte mich an dem Mann! 

Seine Gehabe das etwas Arrogantes an sich hatte, seine Missachtung mir gegenüber? Ich glaubte an 

ihm eine ignorante Überheblichkeit zu erkennen, ich wusste es selbst nicht genau! Ich war etwas 

übermütig, möglicherweise  der plötzliche Kalorienschub nach der langen Zehrung. Die dekadente 

Szenerie, die Gefangenschaft, das ich schon wieder in eine Situation geraten bin die ich mir gerne 

erspart hätte. Das Erlebnis am gestrigen Abend mit dem Kind. Sah diesen jungen Mann dort 

herumlaufen mit einem Gehabe als wenn dies selbstverständlich und das normalste der Welt ist. Ich 

rief ihn zu mir worauf er nicht reagierte, das heizte meine Stimmung noch mehr an. Als er dann 

wieder in der Halle war rief ich ihn lauter an worauf er dann endlich reagierte. Er blieb stehen um 

nach dem Rufer Ausschau zu halten, sicherlich war es etwas kurzsichtig das er mich anscheinend ich 

wirklich sehen konnte. Ich stieg von der Liege runter und ging zu ihm. Ein junger Mann deutlich älter 

als ich mit ausgeprägter Makulatur, halblang schwarz gelocht, fein Geschnittenes Gesicht. Ein 

gutaussehender junger Mann, aber irgendwas war mit diesem Mann das ich noch nicht zu erkennen 

wusste aber mir nicht gefiel. In meiner impulsiven Jugendlichkeit, in dieser Grundstimmung aus dem 

erlebten wollte ich ihn am liebsten gleich und ohne Umschweif verprügeln. Taxierte ihn als sicherlich 

guten Gegner. Ob seine Muskeln tatsächlich das waren nach das sie aussahen wollte ich bezweifeln. 

Das käme auf einen Versuch an. Als ich dann vor ihm stand meinte ich zuerkennen was sein Rolle ist. 

So wie sich die junge Frau sexuelle einem Master hin geben musste, so war er sicher das Gegenstück 

dazu. Um herauszufinden ob dem wirklich so ist spielte ich den Master der Lust auf homosexuelle Sex 

hatte und faste ihm an seine Brust. Er ließ das nur bedingt zu und wich ein wenig zurück. Er lies es 

aber zu wenn auch nur verhalten so versuchte ich es noch mal wobei er dann einen Schritt zurück 

trat. Ich sagte ihm das ich ein Master bin und wenn ich ihn anfassen will so hatte er sich das gefallen 

zu lassen. Er schaute mich etwas verängstigt an und gab mir in einem gut verständlichen Englisch zu 

verstehen das ich kein Master bin weil ich zu jung bin. Das ich aber Geld habe und damit ein Master 

bin das ihn überlegen um mein Argument abzuwägen. Was ich von ihm will stellte er sich mir 

entgegen worauf  ich abermals versuchte ihn zu berühren worauf er dann energisch zurück auswich. 

Das faste ich als Provokation auf, ging auf ihn zu und schlug ihm mit dem Handrücken gegen seine 

Wange. Schritt wieder auf ihn zu das er wohl als einen erneuten Angriff ansah das ihn zu einer 

Abwehrreaktion veranlasste. Ich wollte wissen ob seine Muskeln die er zur Schau stellte auch wirklich 

Muskeln sind oder nur Schmuckwerk zum gefallen der Master. Ich setzte wieder zu einem Angriff an, 

er versuchte sich zu wehren, konnte ihm am Arm packen und in eine Zwangshaltung bringen um ihn 

zu fragen. Do you make Love? Er war nun eingeschüchtert und nickte verhalten. Aber nicht jetzt 

sondern nur wenn er zu einer Veranstaltung wie am gestrigen Abend dazu geholt wird. Hatte ich ihn 

also richtig eingeschätzt, ein „Lustboy“ für gewisse Stunden und Gelegenheiten. In meiner der 

Stimmung in welcher ich mich befand ließ ich ihm wissen wenn ich jetzt Lust auf ihn habe dann hat er 

mir zu gehorchen. Nein, das wird er nicht antwortete er mir den er steht nur bei gewissen Anlässen 



zu Verfügung. Mir wurde der ganze Umfang klar wo ich mich hineinbegeben hatte. Käuflicher Sex in 

allen Varianten, hemmungslos, gewissenlos zu allem bereit wenn es nur Geld bringt. Ich packte ihn 

härter an so dass es ihm schmerzten bereitete, worauf er einlenkte und ein sexuelles 

zusammentreffen für später in Aussicht stellte. Ich ließ ihn los um ihn gleich danach wieder zu 

attackieren. Er wich meiner Attacke heftig aus, versuchte eine Abwehr war aber nicht schnell genug 

so dass ich ihn gleich wieder in eine Zwangshaltung bringen konnte. Drückte nun fest zu das ihm 

sichtlich der Schmerz im Gesicht abzulesen war. Sagte ihm dass ich am Vorabend um ein Kind 

gekämpft hatte und es jetzt haben will. Er soll es mir übergeben und das jetzt im wütendem Tonfall! 

Stieß ihn grob von mir um gleich einen Schritt wieder auf ihn zu machte. Der Lustboy war nun sehr 

verängstigt über meinen Überfall. Er rief laut etwas auf Griechisch in Richtung Küche. Die junge Frau 

kam mit schnellem Schritt in die Halle herbei gelaufen. Der Lustboy sprach ihr etwas zu ihr das er mit 

einer anweisenden Kopfbewegung in eine Richtung zeigend unterstützte und suchte daraufhin 

schnell das Weite.  Die Bedienstete reagiert umgehend war dem Lustboy sicherlich unterstellt so dass 

sie ohne zu zögern im schnellen Schritt in eine Nische zu einem Schrank lief und dort ein 

Schlüsselbund hervor zu holen. Machte sich auf den Weg einen Gang entlang worauf ich ihr folgte. 

Wir gingen eine Treppe hinunter die links in einen langen Gang führte. Ich schaute in den langen 

Korridor hinein konnte die Kälte des Kellers spüren. Trat in den Korridor ein und sah am Ende des 

Gangs war eine Zelle die mit einer Lattentüre verschlossen war. Die Frau schloss die Türe auf worauf 

ich in einen kleinen Raum schätzungsweise 8 Kinder stehen sah die mich Ausdruckslos ansahen. Ich 

erkannte das kleine Mädchen wieder vom Vorabend das zwischen den Kinder stand und winkte ihr zu 

das sie raus kommen soll. Die Kinder wichen erschrocken einen Schritt zurück, beugte mich vor um 

eines der Kinder zu fassen zu bekommen um es aus dem Raum zu ziehen mit den Worten out, out, 

quick, quick … Das kleine Mädchen vom Vorabend verstand was ich wollte, stürzte nach vorne um 

mir um den Hals zu springen und gab mir einen Kuss auf die Backe. Die Frau hinter mir nahm mir das 

Kind aus ihrer Umarmung um es auf ihre Arme zu nehmen und trug es mit eiligen Schritten hinaus, 

sie war also auf meiner Seite. Ich winkte heftig mit den Armen das die andern hinter ihr her sollen, 

run, run, out here, quick. Nun verstanden auch die anderen und rannten der Frau hinterher, ich 

ihnen hinterdrein. Im Gang hörte ich wie das Mädchen welches die Frau auf dem Arm hatte etwas 

rief. Ich holte die Gruppe ein, meine Helferin blieb stehen bleiben um mir zu übersetzte was das Kind 

gesagt hatte, das sie gewusst hätte das ich komme um sie dort heraus zu holen. Dafür jetzt keine Zeit 

und mahnte sie zur Eile die Treppe hoch, oben angekommen schloss die Frau eine Seitentüre auf in 

einen Hof. Alle rannten einen Tor entgegen in die Freiheit. Hinter dem Tor blieben alle stehen und 

schauten mich fragend an. Ich überlegte einen Moment und gab ihnen zu verstehen dass es am 

besten ist nicht zusammen zu bleiben, dass jeder in eine andere Richtung laufen soll. Wenn wir 

gefasst werden dann bekommen sie uns alle auf einmal. Das Beste ist das sich alle verstreuen, jede in 

eine andere Richtung. Die Kinder als auch die Frau verstanden worauf ich hinaus wollte und alle 

rannten los. Ich tat ihnen nach, es war weit und breit nichts ausmachen an das man sich halten 

könnte und lief einfach drauf los, irgendwo hin. Meine Helferin hatte einen anderen Weg 

eingeschlagen seitwärts, sie kannte sich aus und wo sie hin ist das war mir nicht klar. Bis man merkte 

dass die Kinder weg waren konnte es noch eine Weile dauern. Nur hoffte ich das sie in die richtige 

Richtung verschwand, das richtige tat denn wenn es auffällt das die Kinder weg sind, der Lustboy 

seine Geschichte erzählt dann war es nicht weit zu kombinieren das ich es war welche die Kinder 

befreit hatte. Wenn sie dann merken dass ihre Angestellte fehlt dann wird man sie als erste suchen. 

Ich lief so weit bis von der Vila nichts mehr zu sehen war sie somit mich in der Landschaft auch nicht 

sehen konnten. So jedenfalls war meine Überlegung. Beeilte mich im Schritt um schnell voran, um 

Abstand und Vorsprung zu bekommen. Von den Kindern war weit und breit nichts zu sehen. Ich 



konnte nur hoffen dass sie alle entkommen konnten. Ging stetig voran bis ich eine Strasse erblickte 

der ich folgen wollte. Eine Strasse führt mit Sicherheit in eine Ortschaft, nur der Strasse entlang 

gehen bin ich sichtbar für jeden Autofahrer der ihr entlang fuhr. Ohne Zweifel wird man mich und die 

Kinder suchen wollen, mit Sicherheit und zuerst den Strassen entlang. Bevor ich auf die Strasse wollte 

legte ich mich zunächst in ein Versteck um zu beobachten wie stark die Strasse befahren wird. 

Abwarten ob ein Wagen kommt deren Insassen  auffällig nach jemanden Ausschau halten. Ich lag in 

meinem Versteck als ich einen Laut hörte, schaute mich danach um und erspähte nicht weit von mir 

eines der Kinder welches sich ebenfalls dort versteckte. Ich winkte ihr zu das sie zu mir kommen soll. 

Sie blieb in ihrem Versteck und zeigte mir dann das sie nach rechts will und ich sollte nach links 

meinen Weg einschlagen. Recht hatte sie, sollte wir beide zusammen gesehen werden so war für 

jemanden der nach einen jungen Mann und nach Kindern Ausschau hält diese Verbindung mehr als 

deutlich und sicherlich ausreichend um uns zu stellen. Das Mädchen näherte sich mi,  bleib aber 

versteckt und konnte sehen dass sie mir sogar einen Kussmund zu schmiss und mich anlachte. Ob es 

womöglich dieselbe Kleine war vom Vorabend war nicht zuerkennen nur in deine derartigen 

Situation einen Kussmund zu verteilen das konnte nur einem Kind einfallen. Zumindest ein Zeichen 

dafür, dieses Mädchen war wohlauf. Vor allem der tiefere Sinn darin, Hoffnung! Nie die Hoffnung 

verlieren, der Drang nach Freiheit und Überleben. Das war genau das genau das richtige Zeichen in 

diesem Moment denn meine Hoffnung schwand von Minute zu Minute. Das von einem Kind welches 

selbst in eine Situation war die sicherlich mehr noch Hoffnungsloser war als meine. Ich war der 

Verzweiflung nahe. Durst, Hitze, Angst vor der Entdeckung. Sollten sie mich schnappen dann war 

nicht auszudenken was sie mit mir machen werden. Das Signal dieses kleinen Mädchens hatte in mir 

neuen Mut und Hoffnung geweckt. Der Himmel hatte sie mir zu mir geschickt um mich wieder mit 

Hoffnung zu füllen. Diese Kinder werden dieses Erlebnis sicher nie vergessen haben. Sollten diese 

Zeilen einmal den Weg zu ihnen finden dann sollt dieses kleine Mädchen wissen welche große Geste 

sie mir schickte. Ich blieb lange in meinem Versteck bis ich mir sicher war. Diese Strasse war so gut 

wie nicht befahren, in der Zeit ca. 30-45 Minuten ist kein einziges Fahrzeug des Weges entlang. 

Traute mich nun raus aus meinem Versteck um der Strasse am Rande entlang zu folgen. Schaute oft 

nach Hinten ob ein Wagen sich näherte. Passte auf wenn der Straßenrand sich verengte das ich 

Fluchtmöglichkeiten hatte. Dann hörte ich aus der Ferne her ein Motorengeräusch, sprang sofort in 

eine Versteck um das ich nicht bemerkt wurde. Als der Wagen vorbei fuhr sah ich dass es ein 

Polizeifahrzeug war. Ich sprang so schnell wie es geht auf die Strasse, aber zu spät der Wagen war 

schon hinter einer Kurve verschwunden. So ging ich weiter der Strasse entlang die dann am Meer 

entlang führte. Hier gab es Streckenweise kein Deckung mehr weil Felsen am anderen Straßenrand 

keine Möglichkeit mehr boten schnell in ein Versteck zu flüchten. Auf der Seite wo ich mich befand 

nur schroffer Stein vom Meer umspült. Diese Passagen musste ich schnell überwinden denn sollten 

sie mich hier stellen dann gab es kein Entrinnen und hoffnungslos verloren. Die Sonne brannte 

unbarmherzig auf mich nieder, der Durst wurde immer quälender, im Gedanken an meine Schächer 

die nun sicherlich nach mir suchen werden. Der Fußmarsch wurde immer beschwerlicher nur ein 

Lächeln eines kleinen Mädchens das selbst in auswegloser Situation war trieb mich voran nicht 

aufzugeben und die Hoffnung zu verlieren. Dann vernahm ich aus der Ferne wieder ein 

Motorengeräusch an einer Stelle wo ich gegenüber der Strasse keine gute Möglichkeit hatte mich zu 

verbergen. Eine lange grade Strecke, sollte ich nun herüber auf die andere Seite so musste ich die 

Strasse überqueren, dabei hätten sich mich mit Sicherheit gesehen. Mir blieb nichts anderes übrig als 

mich so gut wie es ging irgendwo zwischen den schroffen Felsen am der Meerseite zu verstecken. Ich 

schaute mich panisch um fand nur eine kleine Mulde wo ich mich niederlassen konnte um mich dort 

so klein wie möglich zu machen. Der Wagen kam herangefahren und blieb etwa 20 Meter weiter 



stehen. Ein Mann stieg aus, ein andere blieb am Wagen an der Fahrerseite stehen. Der Mann welcher 

ausgestiegen ist kam genau auf mich zu um sich umzusehen. Ich konnte aus meinem bescheidenen 

Versteck den suchenden als auch den Mann am Wagen sehen. Aber beide sahen mich nicht! Dann 

kam der Mann welcher sich umsah bis auf 2 Meter an mich heran. Ich versuchte mich so klein wie 

möglich zu machen und in die Felsmulde zu kauerte. Ich konnte dem Mann ins Gesicht schauen wie 

er nach vorne schaute, seinen Blick nach rechts und links schweifen lies. Er stand nur 2 Meter vor mir 

und bemerkte mich nicht! Nachdem er sich versichert hatte dass er hier nichts gefunden hatte 

machte er kehrt um zum Wagen zurück zu gehen. Beide setzten sich wieder in den Wagen und 

fuhren los. Mir ist ein riesiger Felsbrocken von Herzen gefallen als sie los fuhren. Aber, nach nur 

wenigen Meter bleibt der Wagen abermals stehen, der Mann an der Beifahrerseite stieg aus um 

wieder in meine Richtung zu kommen. Ich hörte von Wagen her wie der Fahrer etwas zu ihm rief der 

nun wieder selbst ausgestiegen war und an der offenen Wagentüre stand. Gestikulierte mit den 

Händen und rief dem Mann welcher auf dem Weg zu mir war etwas zu der darauf auf halben Wege w 

kehrt machte um zum Wagen zurück zu gehen. Eingestiegen ist um dann weg zu fahren.  

Der Mann stand nur 2 Meter vor mir, ich konnte ihm ins Gesucht sehen, damit er auch mir! Ich lang 

zusammengekauert direkt vor ihm, der Blick zu mir nur durch eine nicht tiefe Felsmulde versperrt. 

Was hatte mich da gerettet? Ich dachte lange darüber nach, noch als ich wieder zuhause war. Redete 

mit Mutter lange darüber und habe die Szene am Rhein mit Freunden nachgestellt. Warum hatte er 

mich nicht gesehen? Das hatte mich lange beschäftigt. Erst viele Jahre später ca. 1993 fand ich den 

Grund dafür bei einem Erlebnis, einem Spiel mit meinem ältesten Bruder zusammen bei uns im 

Garten. 

Die Strasse verlief dann mehr Landeinwärts und beschloss nun am Meeresrand meinen Weg 

fortzusetzen und die Strasse zu meiden.  

Es war Nachmittag geworden, die Sonne senkte sich, die Hitze nahm etwas ab und erträglicher. Vom 

Meer her ein frischer kühlender Wind, so folgte ich der Meereslinie bis ich von weitem ein kleinen 

Haus oberhalb des Strandes erblickte. Dort wollte ich hin um wegen etwas Wasser zu bitten! 

… 

Die nächste Station war die Polizeistation in Piräus… 

Dann in eine Polizeifestung in den Bergen… 

Von dort in einen kleinen Ort in der nähe von Piräus… 

Zurück in die Polizeistation nach Piräus… 

Von dort zurück nach Hause nach Zons. 

 

Die ganze Geschichte ausführlich im Buch! 

 


