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Vorwort 

 
6. Juni 2017 

 
Langsam trabe ich durch die Donauauen. 

Fitnesstraining. 
  
Die Sonne brennt heiß vom strahlend blauen Himmel.  

Der weiße Sand am Ufer des Flusses knirscht unter meinen 
Füssen.  

Über den blaugrünen Wassern jagen Schwalben, im Flug 
nach rechts und links kippend wie Kampfflugzeuge im Tief-
flug. 

 
Heiße Sonne auf der Haut.  

Schnitt.  
Knirschen des Sandes unter meinen Füßen. 
Schnitt. 

Kampfflugzeuge im Tiefflug. 
Schnitt. 

 
Und plötzlich wird die Vergangenheit Gegenwart, als wären 
45 Lebensjahre einfach ausgelöscht. 

 
Ich erinnere mich! 

 
Ich erinnere mich an zwei Jahre als Offizier beim Bundes-
heer, die ich als UNO - Beobachter in Ägypten verbrachte 

und die mein Leben mit entscheidenden Erfahrungen deut-
lich geprägt haben. 

 
Sand unter meinen Füßen, Sonne auf der Haut und Flug-
zeuge am Himmel sind Schlüssel zu persönlichen Erlebnis-

sen, die schon längst in den Tiefen meines Gedächtnisses 
verschwunden schienen.  
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Ich erinnere mich! 

  
Und dieses Erinnern enthält alles besonders Menschliche: 

Emotionen, Bewusstsein und Gedanken. 
 

Ein kurzer Moment während eines Laufes im Sommer lässt 
mich zu einer Reise aufbrechen - zu einer unerwarteten 
Rückkehr in die eigene Vergangenheit. 
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Es geht los, Juni 1973 

 
Wie erstarrt blickte ich auf das Schriftstück in meiner Hand.  

Es war soweit. Endlich. 
 

Als Kompaniekommandant der 2.Kompanie des Jäger-Ba-
taillon 21 in Kufstein, wartete ich schon länger auf diese 
Information. 

Es war fast ein Jahr her, dass die vorbereitende Ausbildung 
für den Dienst als Beobachter bei der UNTSO (United Na-

tions Truce Supervision Organisation), zu absolvieren war.  
 
 

Für die einberufenen Offiziere sechs sehr intensive Wochen 
an der Landesverteidigungsakademie in Wien: 

Informationen über Land und Leute im Einsatzgebiet, Auf-
gaben eines UNO-Beobachters, Verhalten gegenüber ande-
ren UNO-Beobachtern, persönliche Sicherheit und Regeln 

zur Geheimhaltung - aber vor allem Auffrischen der Eng-
lischkenntnisse mit dem Schwergewicht auf militärische 

Fachsprache. 
 
Dabei hatten sich unsere Sprachlehrer eines sehr erfolgrei-

chen Tricks bedient: 
sie organisierten eine Gruppe amerikanischer Studentinnen, 

die in Wien Deutsch lernen wollten. Jeder von uns bekam 
eine davon als Gesprächspartnerin zugeteilt, mit der er sich 
über vorgegebene Themen in Englisch unterhalten musste.  

 
Da wir uns wirklich verbessern wollten – und überhaupt -  

verlängerten wir diese Gesprächsrunden auch nach Dienst 
auf privater Basis in Lokalen, beim Heurigen oder sonst wo.  
Diese Methodik förderte nicht nur unsere Englischkennt-

nisse enorm. 
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 „Es geht los,“ brach so laut aus mir heraus, dass es bis in        

die Nebenkanzlei zu hören war.  
„Meine Einberufung zur UNTSO ist da“. 

 
UNTSO ist die älteste und ohne Unterbrechung seit 1948 im 

Nahen Osten aktive Organisation der Vereinten Nationen 
zur Überwachung eines Waffenstillstands (Peace-Keeping-
Mission).  

Ihre Aufgabe ist wie folgt definiert: „To observe and main-
tain a truce or cease-fire demanded by the Security Council 

and to assist the parties on both sides in the supervision of 
the observance”. 
 

Ausgeführt werden die Aufgaben der UNTSO durch unbe-
waffnete Offiziere aus verschiedenen Mitgliedsländern der 

UNO, unterstützt durch nationales und internationales Zivil-
personal, das für die Instandhaltung und die Versorgung zu-
ständig ist. 

 
„Gratulation, Herr Hauptmann, wann ist es so weit?“ stürm-

ten mein Dienstführender UO und der Kommandogruppen-
kommandant in meine Kanzlei.  
Sie wussten beide, wie sehr ich auf diese Nachricht gewartet 

hatte. 
 

„Nächste Woche geht’s nach Wien ins Ministerium zur Ver-
abschiedung, von da nach Jerusalem ins UNTSO-Headquar-
ter zur Einweisung und dann weiter zum Kommando nach 

Kairo“. 
 

In freudiger Erregung ballte ich die Faust.  Es war wie eine 
Erlösung nach langem Warten. 
  

Da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommen sollte. 
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„Nach der Befehlsausgabe lade ich das Kaderpersonal ins 

Casino zu einem Abschiedsumtrunk ein, ok?“ 
 

Lachend machten sich die beiden Unteroffiziere auf den 
Weg, um die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen.  

„Das wird teuer...“ hörte ich noch.  
 
Sie sollten Recht behalten. 

 

 

August 1973     

                                                          

Außenstelle der UNTSO in Kairo. 

Im Garten der UN-Villa in Heliopolis, damals ein nobler 
Randbezirk von Kairo, mit einer kleinen Gruppe neuer Ka-

meraden.  
Es war eine bunte Mischung von Offizieren unterschiedlicher 
Nationalitäten: Finnen, Schweden, Iren, Franzosen und Ös-

terreicher. So unterschiedlich wir auch waren, eines hatten 
wir alle gemeinsam: wir versahen unseren Dienst ohne 

Waffe.  
Für Berufssoldaten eine ungewohnte Situation.  
 

Im zivilen Bereich kamen noch zahlreiche andere Nationen 
dazu. Die Palette reichte von Kanadiern über Jamaikanern 

und Polen bis hin zu Mitarbeitern aus Ägypten, Thailand, Vi-
etnam und Australien.  
 

Mit einem Wort die ganze große Welt im Kleinen. 
 

Einige Bäume spendeten angenehmen Schatten, trotzdem 
war die Hitze ungewohnt, fast unerträglich.  
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Die Gespräche drehten sich um die OPs (Observation 

Points) am Suezkanal, die Dienstroutine und die Tatsache, 
dass wir unbewaffnet waren.  

Andere Themen waren die Zusammenarbeit mit den ägyp-
tischen Begleitoffizieren sowie mögliche Aktivitäten in der 

dienstfreien Zeit.  
Und deren gab es viele. 
  

„Was gibt’s denn hier in Kairo zu sehen?“ 
„Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll“, sagte Barry, einer 

der Iren.  
„Direkt in der Stadt gibt es interessante Museen, die 
Sayyidna-al-Husain-Moschee und einige moderne Restau-

rants, zum Beispiel im Hilton. Und weiter draußen in Gizeh 
natürlich die Pyramiden und die Wüste.“ 

„Nicht zu vergessen der Chan el-Chalili, der Basar in der Alt-
stadt, mit all seinen Facetten,“ ergänzte Liam, der zweite 
Ire. 

Die beiden waren schon länger in Kairo und wussten daher 
am besten Bescheid. 

  
Die Unterhaltung plätscherte dahin.  
Obwohl Englisch für alle, außer die irischen Offiziere, eine 

Fremdsprache war, gab es keine Verständigungsschwierig-
keiten. Nur das irische Englisch war so anders, dass wir fall-

weise einen Übersetzer benötigten - und umgekehrt.  
 
Innerlich dankte ich unseren Sprachlehrern in Wien für Ihre 

gute Arbeit - besonders aber unseren amerikanischen Trai-
ningspartnerinnen. Sie hatten uns an den langen Abenden 

auch ein Englisch weit weg vom militärischen Gebrauch ver-
mittelt. 
Thank you, ladies!, well done! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Basar
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Ein einheimisches Mitglied des zivilen Verwaltungsstabes, 

Hassan, saß am Nebentisch und hatte unser Gespräch mit-
gehört. 

  
„Vergesst nicht die Müllmenschen“. 

„Was sind Müllmenschen?“ 
„Die Müllmenschen sind zumeist Christen, die vom Müll le-
ben,“ beantwortete er die Frage. 

“Sie arbeiten, schlafen und leben im Müll. Es sind ca. 70.000 
Menschen. Sie hausen in notdürftigen Unterkünften aus 

Wellblech, zwischen Abfällen, Ratten und Exkrementen. 
Fliegen, die die Müllhalden bevölkern, tragen schwerste In-
fektionskrankheiten weiter, wie zum Beispiel das Trachom. 

60 Prozent der 50-Jährigen hier sind bereits erblindet.  

Das gesamte Gelände liegt unter einer Wolke beißenden 
Dunstes und die hygienischen Verhältnisse sind katastro-
phal.“ 

  
„Das klingt irgendwie nach Christenverfolgung.“ 

 
„Ja, es ist schon lange so, dass Christen, hauptsächlich aus 
Oberägypten, wegen Unterdrückung fliehen müssen. Kom-

men sie dann nach Kairo, sagen die Behörden: geht nach 
Mukattam, eure Freunde sind auch schon da.  

Und andere Arbeit als Müll sammeln gibt es hier für sie 
nicht. Der gesamte Müll wird von Hand sortiert. Brauchba-
res wird wiederverkauft, der Rest bleibt liegen.  

Zumeist sind es Christen, die vom Müll leben. Wenn wir sie 
besuchen und helfen, sagen wir immer wieder, dass es 

wichtig ist, dass sie Gottes Liebe kennen lernen und begrei-
fen, dass auch sie Gottes Geschöpfe und wertvoll sind. Für 
uns Christen sind diese Besuche gelebter Glaube. 

 
Inzwischen ist aus dem Müllplatz eine eigene kleine Stadt 

geworden.“  
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Betroffenes Schweigen. Niemand von uns hatte das gewusst  

 
„Woher weißt du das?“ 

„Ich bin auch Christ, hatte aber mehr Glück.“ 
 

Für mich war es der erste kleine Kulturschock, der mir be-
wusstmachte, wie unterschiedlich von zu Hause hier das Le-
ben verlief. 

 
„Kannst du mir das einmal zeigen?“ 

„Gerne, wann immer es für dich möglich ist.“ 
 
Eine Woche später war es dann so weit. Auf Anraten 

Hassans hatte ich ein paar kleine Geschenke für Kinder mit-
genommen.  

Vorbei an hohlen Fensteraugen, schief in den Angeln hän-
genden Türen, neugierigen Blicken, hohen Müllbergen und 
lachenden Kindern, die unserem VW Variant hinterherliefen 

und an die Scheiben der Fenster klopften, kommen wir an. 
Wir öffnen die Türen – und unsäglicher Gestank schlägt uns 

entgegen. Der Boden unter den Füßen gibt leicht nach - 

festgetretener Müll. 
 

Am Straßenrand laufen Ratten durch den Abfall. 
  
Um die Ecke sitzen Männer und rauchen gemütlich Wasser-

pfeife. 
Langsam folge ich Hassan. 

Kleine Mädchen spielen mit dem, was sie finden können - 
Müll. Die von uns mitgebrachten kleinen Puppen sind wie 
Weihnachten und Ostern für die Beschenkten.  

Ein junges Mädchen hat eine besondere Freundschaft zu ei-
ner Taube und zeigt uns, dass diese ihm überall hin folgt.  

https://www.stern.de/kultur/tv/dschungelcamp/themen/ratten-6396116.html
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Ein Junge, apathisch und offensichtlich krank, kratzt Dreck 

vom Boden und stopft sich diesen in den Mund.  
In der Müllstadt gibt es kein fließendes Wasser und die hy-

gienischen Bedingungen sind katastrophal. Wenn sich Kin-
der beim Spielen oder Arbeiten verletzen, führt dies oft zu 

schweren Krankheiten.  
Ein Leben zählt in der Müllstadt nicht viel - schon gar kein 
Tierleben. Kinder spielten Katz und Maus mit einem Hund. 

Sie machen sich einen Spaß daraus, den Hund zu schlagen 
und zu treten. 

 
Ein krankes und auf einem Auge blindes Pferd, fast nur ein 
mit Fell überzogenes Gerippe, steht völlig alleine in mitten 

von brennendem Müll und frisst Plastik und Karton. 
 

Ein alter Mann hat sich auf das Sammeln von alten Schuhen 
spezialisiert. Die Schuhsohlen werden von Frau und Kindern 
über dem offenen Feuer eingeschmolzen und dann als große 

Plastikscheiben verkauft. Die Sohlen dienen auch als Hol-
zersatz zum Kochen. 

Der Abfall, der nicht verwertet werden kann, wird einfach 
vor die Müllstadt geschmissen. Oft entzündet sich der dort 
liegende Müll und brennt tagelang. Wenn der Wind ungüns-

tig steht, ziehen die Abgase durch die ganze Stadt.  
Gelöscht wird das Feuer nicht - das Wasser ist zu wertvoll.  

 
Wie kann man so leben? Ist diese Armut nicht auch eine 
Form von Krieg - Krieg gegen die Not und für das Überle-

ben?  
Da kann der Glaube an eine Religion, eine Philosophie oder 

an sich selbst eine wertvolle Stütze sein. 
 
Ohne Erfolgsgarantie. 
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Oktober 1973 

 
Der Dienstablauf - eine Woche Beobachterdienst am Kanal, 

eine Woche, neben täglicher Meldung beim Kommando, 
mehr oder weniger frei - war bereits zur Routine geworden. 

 
Bei Dienst am Kanal begann die Woche mit dem morgend-
lichen Treffen der Zweier-Teams aus jeweils unterschiedli-

chen Nationalitäten in der UN Villa.  
Übernahme der Fahrzeuge, Fahrt nach Ismāilia.  

Dort Einkauf der benötigten Lebensmittel für die ganze Wo-
che am Markt, anschließend Treffen mit dem ägyptischen 
Begleitoffizier im Kommandogebäude. Kurze Einweisung 

über das Geschehen der letzten Woche und Zuteilung des 
zu besetzenden OP (Observation Point – Beobachtungs-

punkt).  
Weiterfahrt zum jeweiligen OP, Informationsaustausch mit 
den abzulösenden Beobachtern, Übergabe des OP.  

Die Abgelösten übernahmen dann das Fahrzeug und fuhren 
nach Kairo zurück. 

 
Die OPs selbst waren unterschiedlich. Meistens waren es 
heruntergekommene und zum Teil zerschossene Gebäude 

der ehemaligen Kanalgesellschaft, in denen ein oder zwei 
Räume wieder bewohnbar gemacht worden waren. Es gab 

allerdings auch einige, die nur aus Zelten bestanden. 
  
Eines aber hatten alle gemeinsam: einen „Shelter“, eine Art 

Bunker, der im Falle des Falles Schutz vor Beschuss und 
Splittern bieten sollte. Meist war das eine im Sand ausge-

hobene Grube neben dem OP, überdeckt mit halbrunden 
Blechteilen und mehrlagig bedeckt mit Sandsäcken. Der 
Komfort im Inneren dieser Shelter bestand aus ebenfalls 
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aus Sandsäcken errichteten Sitzgelegenheiten. Da diese je-

doch erfreulicherweise kaum benutzt werden mussten, wa-
ren sie auch Wohnraum für unterschiedliches Getier.  

Besonders beliebt waren sie bei den kleinen, schwarzen 
Wüstenskorpionen. Nur durch regelmäßiges kontrollieren 

und entfernen dieser Gäste war es möglich, die „Sitzplätze“ 
bei Gefahr in Verzug nicht zu einem Risiko werden zu las-
sen. 

 
Der Dienst am Kanal selbst war eher eine langweilige Ange-

legenheit.  
Die OPs verliefen vom Port Said im Norden entlang des Ka-
nals bis Suez im Süden und waren nach dem amerikani-

schen Alphabet benannt: Alpha, Bravo, Charly, Delta... und 
so weiter.  

Wenn ich mich richtig erinnere, waren auf unserer Seite des 
Kanals sieben OPs. 
 

Zu beobachten und zu melden gab es nicht viel: hin und 
wieder der Überflug eines israelischen Flugzeuges, Motoren-

geräusche oder Sprengungen beziehungsweise Detonatio-
nen von irgendwo jenseits des Kanals.  
 

Die meiste Zeit jedoch - nichts. Geradezu ein Paradebeispiel 
für den alten Spruch „Die Hälfte seines Lebens wartet der 

Soldat vergebens“.  
 
Die andere Hälfte wartete bereits auf mich, ich wusste es 

nur noch nicht. 
 

Die ereignislose Zwischenzeit vertrieben wir uns – neben 
dem regelmäßigen Melden unsere Beobachtungen - haupt-
sächlich mit dem Zubereiten von Mahlzeiten, verbotener-

weise mit dem Fangen von Krabben zur Aufbesserung des 
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Angebots, Gesprächen mit dem Verbindungsoffizier, Schla-

fen und - man höre und staune - mit Saunabesuchen. 
  

Das finnische Kontingent hatte in großzügiger Weise Sau-
nazelte und -öfen für jeden OP gespendet. Bei 50° im Schat-

ten musste die Sauna bis 130° aufgeheizt werden, um ihre 
Wirkung zu erzielen.  
Das Abkühlen danach im 30° warmen Wasser des Suezka-

nals war wie ein Sprung ins Eiswasser. 
 

  
Samstag, 6. Oktober 1973 
 

Wieder begann eine neue Dienstwoche am Kanal.  
Doch schon die Fahrt von Kairo nach Ismāilia war diesmal 

irgendwie anders: auf der Straße deutlich mehr Verkehr wie 
gewohnt, meist Militärfahrzeuge sowie mehrere Straßen-
sperren und Checkpoints, die sonst nicht da waren. 

 
„Was ist denn da heute los“ fragte Liam, mein diesmaliger 

Partner. 
„Keine Ahnung. Vielleicht wissen die in Ismāilia mehr. Wir 
werden ja sehen.“ 

 
Vor der Markthalle, in der wir uns immer mit der Wochen-

verpflegung eindeckten, trafen wir unseren ägyptischen Be-
gleitoffizier.  
Auch ungewöhnlich. War bisher nie der Fall gewesen. 

 
Die Markthalle selbst - ein riesiges Zelt.  

Das tragende Gerüst aus hohlem Gusseisen, der Rest aus 
Holz. Die Waren in der Halle von großen, grauen Vorhängen 
geschützt. Das Sonnenlicht fiel in breiten Streifen in die düs-

tere Atmosphäre der Gänge und zeichnete helle Muster auf 
den festgestampften Boden.  
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Vögel flogen durch eine der lichten Öffnungen ein und aus. 

 
Ich beobachtete unseren Begleitoffizier, wie er aus einem 

Regal eine Schachtel mit Sardinen nahm. Salinas & Olio 
stand auf der Verpackung, auf der die Sardinen mit roten 

Pfefferschoten angerichtet waren. Ein bärtiger Fischer mit 
Seemannsjacke und Fernrohr vervollständigen das Bild. 
 

Nachdenklich zeichnet er mit seinem Finger die kleine Figur 
auf der Verpackung nach, bevor er sie in seine Tasche 

steckt. 
Ein Abschied? Oder Vorfreude auf das Nachtmahl? 
 

Irgendetwas war los. 
 

Wir füllten unsere Tasche mit der üblichen Wochenration: 
Brot, Gemüse, Obst, Eier und einigen Konserven. 
Dann ging es weiter zum Kommandogebäude. 

 
Dort herrschte bereits hektisches Treiben. 

Gleich beim Eingang empfing uns Hauptmann Skol. Er war 
für diesen Turnus verantwortlicher Leiter in Ismāilia und ge-
hörte auch zur kleinen österreichischen Beobachtergruppe. 

 
„Leute, für heute geht es nicht mehr weiter. Alle Wege zu 

dem OPs sind durch die ägyptische Armee gesperrt. Die Be-
satzungen der anderen Ops sind auch schon hier. Wir alle 
verbleiben bis morgen im Kommandogebäude. Bis dahin, so 

hoffe ich, gibt es neue Anweisungen aus Kairo. Euer Zimmer 
ist das Zweite links im ersten Stock. Bringt eure Sachen 

rauf, dann treffen wir uns im Funkraum.“ 
„Weißt du was da los ist?“ 
„Nein. Wenn ich frage gibt es keine Antwort, höchstens ein 

Achselzucken. Ich habe es schon ans Kommando in Kairo 
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gemeldet, aber die wissen auch nichts.“ 

 
Das einstöckige Kommandogebäude war die ehemalige 

Zentrale der Kanalgesellschaft und relativ gut erhalten. Die 
Fensteröffnungen waren im Inneren der Räume durch Sand-

sackmauern gegen Splitter und Beschuss gesichert, die 
Zimmer daher ziemlich dunkel. Die Einrichtung war sparta-
nisch: einige Stockbetten mit Matratzen, Decken und Mos-

kitonetzen, ein Tisch und mehrere Hocker.  
Typisch militärisch eben.  

 
Wir verstauten unser Gepäck und gingen wieder hinunter in 
den Funkraum. 

Dort erwartete uns, neben den anderen versammelten Be-
obachten, ein höherer ägyptischer Offizier, ich glaube er 

war Oberst, den wir bisher noch nicht gesehen hatten und 
informierte uns höflich, aber bestimmt über die neue Situa-
tion. 

  
„Meine Herren, hiermit übernimmt die ägyptische Armee 

das Kommando. Für sie ist das Verlassen des Gebäudes ab 
sofort verboten. Ihre Fahrzeuge und ihre Funkgeräte wer-
den beschlagnahmt, die hier im Raum installierten Geräte 

sind sofort abzuschalten. Der Funkraum wird durch ägypti-
sches Militärpersonal übernommen. Weitere Informationen 

bekomme Sie morgen.“ 
 
Erstaunt und überrascht sahen wir uns an.  

 
Was sollte das? Wir waren eine internationale Friedens-

truppe, nicht ein Teil der ägyptischen Armee. Und wir waren 
nicht an deren Befehle gebunden. 
Der Blick zur Tür, in der zwei Militärpolizisten mit der Hand 

an der Pistole standen, belehrte uns eines Besseren. 
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Und als Fragen nach dem „Warum“ nicht beantwortet wur-

den, wussten wir - unser Kommandogebäude war zu unse-
rem Gefängnis geworden. 

 
Irgendwie waren wir ratlos.  

Keinem war so richtig nach Unterhaltung zu Mute. 
Ich lag am Bett, Beine am Rucksack hochgelagert, Moskito-
netz aufgerollt, und ließ den Gedanken freien Lauf. 

 
Gefangen. Ein eigenartiges Gefühl. So wehrlos. 

Kann ich etwas dagegen tun? Unbewaffnet?  
Nein. 
Bewaffnet? 

Auch nicht. 
 

Trotzdem, um sich sicherer zu fühlen, wäre es besser, eine 
Waffe zu haben und sie nicht zu brauchen, als eine zu 
brauchen und sie nicht zu haben. 

Nur so als letzte Möglichkeit. 
 

Solche Gedanken beeinflussen meine Stimmung.  
Sind es ängstliche Gedanken, dann fühle ich Angst, sind es 
ärgerliche Gedanken, steigt Ärger in mir hoch, sind es hoff-

nungsvolle und positive Gedanken, spüre ich Kraft und Zu-
versicht. 

 
Bewusst konzentriere ich mich auf das Positive - im Moment 
nicht einfach. 

 
Negative Gedanken ändern nichts an der Situation, aber al-

les in meinem Denken. 
Es ist wie bei Weintrauben.  
Wenn ich Weintrauben auspresse, was kommt heraus?  

Traubensaft.  
Warum? 
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Weil eine Weintraube Traubensaft enthält.  

Dabei spielt es keine Rolle, wer die Trauben auspresst oder 
wann und wie es geschieht. Es kann aus einer Weintraube 

nichts Anderes herauskommen, als sie enthält: Trauben-
saft. 

Wie beim Denken.  
Meine Gedanken – mein Traubensaft, noch unvergoren. 
Damit beeinflusse ich, bewusst oder unbewusst, auch meine 

Entscheidungen. 
 

Es ist, wie es ist. 
Ich wünsche es mir zwar anders - wünschen ist ja erlaubt. 
Vieleicht kann ich morgen etwas unternehmen, damit sich 

etwas ändert. 
Aber jetzt ist es, wie es ist. 

Ich kann nicht bestimmen, was geschieht, aber ich kann 
auch als Gefangener darüber entscheiden, wie ich darauf 
reagiere.  

Je schneller ich das akzeptiere, desto eher kann ich etwas 
ändern – an der Situation oder an meiner Einstellung zur 

Situation.  
Das ist meine persönliche Freiheit, in jeder Situation selbst 
meine Entscheidungen zu treffen. Die kann man mir auch 

als Gefangener nicht nehmen. 
 

Ja. 
Es ist, wie es ist …und das Leben geht weiter – das tut es 
immer.  

 
 

  




