
Über die Autorin

Iana Matei, geboren 1964 in Bukarest,
studierte Psychologie und lebte viele Jahre in
Australien. Mit ihrem Sohn zog sie in den
Neunzigerjahren wieder nach Bukarest, wo
sie Trauma-Patienten half. Über das
rumänische Jugendamt wurde ihr das erste
Mädchen vermittelt, seither hat sie mit
internationalen Hilfsmitteln den Verein
Reaching out und ein Heim gegründet und
engagiert sich europaweit in ihrem Kampf
gegen den Menschenhandel.



Postanweisung abzusprechen. Diese Leute
lassen keine Gelegenheit aus, wenn irgendwo
Geld zu holen ist, aber das war in diesem Fall
ihr Fehler. Ionela nutzte die Gelegenheit, um
Peppi mitzuteilen, was ihr zugestoßen war.
Machtlos hatte Peppi sich mit einem Anwalt
in Verbindung gesetzt, um in Rumänien
jemanden ausfindig zu machen, der Ionela
retten könnte. Dieser Anwalt tätigte ein paar
Anrufe und hörte von mir, meinem Haus und
meinen Aktivitäten für die Opfer des
Frauenhandels.

Die Zeit drängt: Bei der Vereinbarung der
letzten Überweisung hat Ionela Peppi gesagt,
dass sie erneut in die Türkei verfrachtet
werden soll. Da Ionela bei der türkischen
Polizei jedoch bereits aktenkundig ist, haben
die Menschenhändler sie für 100 Euro mit
einem Mann verheiratet, sodass sie einen
anderen Familiennamen trägt. Es muss



schnell gehandelt werden: In ein paar Tagen
wird sie die Grenze passiert haben …

Am Telefon spüre ich, wie ausweglos
Ionela ihre Lage einschätzt. Sie zögert.

»Ionela, ich komme und hole dich ab.«
»Nein, das geht nicht! Sie werden mich

umbringen! Sie haben gesagt, wenn ich noch
einmal versuche davonzulaufen, binden sie
mich an ein Auto und schleifen mich solange
hinterher, bis ich tot bin.«

»Das werden sie nicht tun, sie versuchen
nur, dir Angst zu machen.«

»Nein, sie werden es tun! Als sie mich
bei meiner Tante geholt haben, hat mich
Ramon mit der Faust geschlagen, immer
wieder. Sie haben mir auch die Haare
abgeschnitten, um mich zu bestrafen. Ich habe
gesagt, dass ich alles der Polizei sagen
werde, aber die Babuschka hat nur gelacht und



gesagt, dass die Polizisten ihre Freunde
sind!«

Ich habe keinerlei Möglichkeit
herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt.
Aber das spielt auch keine Rolle, denn ich bin
zutiefst davon überzeugt, dass dieses
Mädchen sich in Gefahr befindet. Alles
andere ist Nebensache.

»Wir werden einen Weg finden, Ionela.
Gibt es einen Zeitpunkt, zu dem sie dich
allein lassen?«

»Nein, ich bin den ganzen Tag über in
einem Zimmer eingeschlossen.«

»Denk genau nach. Lassen sie dich nie
heraus?«

»Wenn ich es Ihnen doch sage! Nein, sie
wollen mich nicht einmal auf der Straße
arbeiten lassen. Sie haben Angst, dass ich
wieder weglaufe. Einzig und allein zur Post



darf ich gehen, um die Geldüberweisungen
von Peppi abzuholen.«

»Bist du bei diesem Gang allein?«
»Die Babuschka und Ramon warten vor

dem Gebäude auf mich. Sie weichen mir
keinen Schritt von der Seite.«

»Aber du gehst allein in die Post hinein?«
»Ja, aber Peppi hat mir erst gerade vor

ein paar Tagen Geld geschickt. Ich weiß nicht,
wann die nächste Überweisung kommt.«

»Das macht nichts, sie wissen es ja auch
nicht. Du wirst ihnen also sagen, dass Peppi
dich angerufen hat und dir Geld geschickt hat,
das du abholen musst. Dann rufst du mich an
und sagst mir, wann du zur Post gehst.«

»Und dann?«
»Ich werde vor der Post auf dich warten.

Ein alter metallicroter Audi wird vor dem
Gebäude stehen – mit einer blonden Frau am
Steuer. Das bin ich. Die hinteren Türen



werden offen sein. Wenn sie dich ins
Gebäude schicken, gehst du hinein … und
kommst sofort wieder heraus. Du musst sie
überraschen: Sie werden denken, dass du etwa
zehn Minuten brauchst, um die notwendigen
Formulare zu unterschreiben. Also werden
sie sich wahrscheinlich eine Zigarette
anzünden und auf dich warten. Keiner von
beiden wird damit rechnen, dass du so schnell
wieder herauskommst. Du rennst
schnurstracks zu meinem Auto und springst
auf den Rücksitz. Ich lasse den Motor laufen,
sodass wir sofort losfahren können.

»Gut …«
»Alles wird klappen, Ionela.«
»Einverstanden …«
Als ich auflege, bin ich trotz allem ein

wenig beunruhigt. Wenn diese Verbrecher
etwas ahnen? Egal, wir haben keine andere
Wahl. Wir müssen es so versuchen …
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