
Chochana	eine	füllige	Nigerianerin	–
man	hätte	die	beiden	für	eine	Koala-
Bärin	 mit	 ihrem	 Jungen	 halten
können.	Nicht	nur	schliefen	sie	eng
aneinandergeschmiegt,	 teilten	 sich
das	wenige	Essen,	das	sie	bekamen,
und	sprachen	sich	auf	Englisch,	das
Semhar	 als	 Nichtmuttersprachlerin
ziemlich	gut	beherrschte,	tröstende
Worte	 der	 Hoffnung	 zu,	 beide
beteten	 auch,	 zwar	 in	 einer	 der
anderen	 unverständlichen	 Sprache,
und	 summten	 ihre	 eigenen
geheimnisvollen	Lieder	vor	sich	hin.
»Egal	was	passiert«,	dachte	Semhar,
»wenigstens	haben	wir	uns.«
Schließlich	 standen	 in	 der
Dunkelheit	ungefähr	sechzig	Frauen



vor	 dem	 Lager,	 drängten	 sich
aneinander	 und	 warteten	 auf	 die
Befehle	des	Zerberus.	Instinktiv	und
durch	 Gerüchte,	 die	 sie	 gehört
hatten,	wussten	sie,	jede	Flucht	war
sinnlos.	 Selbst	 wenn	 sie	 ihren
Peinigern	 entkommen	 würden,	 wo
sollten	 sie	 hin?	 Die	 Lagerhalle,	 in
der	 man	 sie	 festhielt,	 lag	 weit	 von
der	 nächsten	 Stadt	 entfernt.	 Eine
Viertelstunde	 Fahrt	 über	 eine
ungeteerte	 Piste,	 auf	 der	 aber
offenbar	nur	die	Aufseher	mit	 ihren
Geländewagen	 und	 die	 Pick-ups
verkehrten,	 mit	 denen	 man	 sie	 in
diesen	 gottverlassenen,	 baufälligen
Kasten	 gebracht	 hatte.	 Andere
Motorengeräusche	 waren	 jedenfalls



nicht	 zu	 hören.	 Keine	 Chance,
zufällig	einer	barmherzigen	Seele	zu
begegnen,	die	den	Mut	hatte,	 ihnen
zu	helfen.
Die	Wagemutigeren	mussten	 teuer
dafür	bezahlen,	vielleicht	 sogar	mit
dem	 Leben.	 Von	 diesen
Draufgängerinnen	 hatte	 nie	 wieder
jemand	 etwas	 gehört.	 Aber
vielleicht	hatten	sie	ihr	Ziel	ja	doch
erreicht.	 Wer	 weiß!	 Gott	 ist	 groß.
Elohim	ha-Gadol.	 Ihre	Wanderschaft
war	zu	Ende	und	sie	lebten	in	einem
Land,	 wo	 Milch	 und	 Honig	 flossen.
Aber	 vorher	 mussten	 sie	 monate-
oder	 jahrelang	 die	 Straßen	 der
Kontinente	 durchmessen,	 Stürmen
und	 Fluten,	 Wäldern,	 Wüsten	 und



den	 verschiedensten	 Katastrophen
trotzen.	 Um	 schließlich	 in	 einem
miesen	Land	zu	landen,	das	sie	sich
nicht	 ausgesucht	 hatten,	 in	 dieser
namenlosen	Hölle,	in	der	man	sie	als
Geiseln	 hielt.	 Wo	 sie	 zu
Zwangsarbeiten	aller	Art	verdammt
waren	und	ungewollt	mithalfen,	ihre
Verwandten	 in	 der	 Heimat	 zu
erpressen.	 Weil	 sie	 auf	 eine
Überfahrt	hofften,	die	ganz	und	gar
von	 den	 Launen	 der	 Schlepper
abhing.
Die	Frauen	blieben	also	zusammen
und	 wagten	 kaum	 zu	 atmen.	 Als
weitere	 Taschenlampenkegel	 die
Dunkelheit	 durchschnitten,
erkannten	 sie,	 dass	 sie	 von	 drei



bewaffneten	 Männern	 umstanden
waren.	 Nach	 langen	 Minuten
schließlich	 der	 Befehl	 des
Aufsehers,	 voranzumachen.	 Wie
immer	 in	 diesem	 harten	 Englisch,
»Move!«,	 wie	 ein	 Peitschenschlag
auf	 den	 Rücken	 einer	 Sklavin,	 und
dann	 der	 gebrüllte	 Befehl	 auf
Arabisch:	»Yallah!	Yallah!«	Man	trieb
sie	in	Richtung	zweier	Pick-ups,	die
hundert	 Meter	 weiter	 standen.	 Um
den	Ladevorgang	 zu	 beschleunigen,
waren	die	Klappen	schon	umgelegt.
Trotz	 des	 Gedränges	 schafften	 es
Chochana	 und	Semhar	 auf	 dasselbe
Auto;	 aber	 kaum	 hatten	 sie	 Platz
gefunden,	 ließ	 ein	 lauter	 Knall	 alle
zusammenzucken.	Als	habe	man	auf


