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1.

Seit gefühlten Ewigkeiten folgten sie jetzt schon dem
steinigen Weg durch den dichten Wald. Hinter sich
hörte Aysun das Keuchen ihres Cousins Salih.
Angeblich sollte es hier noch Bären und Wölfe geben.
Zum Glück war ihnen eine Begegnung bisher erspart
geblieben.
Auf diesem Teil der Strecke ging es meist bergauf,
nur selten bergab. Dazu kam die Hitze. Trotz alledem
konnte sie froh darüber sein, dass sie nicht über einen
der hohen Berge rechts und links von ihnen mussten.
Die breiten Riemen der Trage, in der ihre Tochter
friedlich schlief, gruben sich schmerzhaft in ihre
Schultern. In den vergangenen Tagen hatte ihr Führer
Kyros das Traggestell mit Hatice immer mal wieder für
sie getragen. Meist dann, wenn sie eine längere Strecke
zu Fuß zurücklegen mussten.
Vor über zwei Stunden hatte er ihr mit fast
entschuldigender Miene, die Trage zurückgegeben. Bis
zur Grenze Kroatiens waren es nur noch wenige
Kilometer. Er wollte herausfinden, ob Grenzposten oder
Soldaten den Übergang von Montenegro ins
Nachbarland überwachten.
Seitdem immer wieder Flüchtlinge aus Syrien,
Afghanistan, Pakistan und diversen anderen Ländern
diesen Fluchtweg nach Nordeuropa nutzten, wurde der
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Teil der Grenze häufiger kontrolliert, hatte Kyros ihnen
erklärt.
Wie bereits an den vergangen Tagen machte Salih
auch jetzt keinerlei Anstalten, ihr wenigstens für kurze
Zeit die Trage mit Hatice abzunehmen. Damit wollte er
wohl kundtun, dass sie ihre Tochter besser in der Obhut
ihrer Schwiegermutter zurückgelassen und nicht den
Strapazen der Flucht ausgesetzt hätte. Möglicherweise
lag es auch daran, dass sein verweichlichter Körper
solche Anstrengungen nicht gewöhnt war. Zudem
musste er eine Menge Übergewicht mit sich
herumschleppen.
Die Junisonne verschwand soeben westwärts hinter
einem Berg, als sie eine kleine, grasbewachsene
Lichtung erreichten.
Salih überholte sie, ließ zwischen den ersten Bäumen
den Rucksack fallen und warf sich keuchend auf die
Erde.
Mit einer Handbewegung, die wohl so etwas wie ein
Befehl sein sollte, deutete er ihr an, sich ebenfalls
auszuruhen.
„Das muss die Stelle sein, an der wir auf Kyros
warten sollen. Unmittelbar hinter der vor uns liegenden
Anhöhe sollte, laut Aussage des Griechen, die Grenze
nach Kroatien sein.“
Missmutig schaute er sich um: „Falls sich vor uns
Soldaten herumtreiben, werden wir die Nacht wohl
unter freiem Himmel verbringen müssen.“
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Ohne darauf einzugehen, schlüpfte Aysun aus den
Schulterriemen und stellte die Kindertrage auf den
Boden. Hatice musste kurz zuvor aufgewacht sein. Mit
weit geöffneten Augen schaute sie ihre Mutter an. Den
Ausdruck darin kannte sie. Er bedeutete: „Ich habe
Hunger.“
Aysun gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange,
nahm sie auf den Arm und suchte mit der anderen Hand
im Rucksack nach dem vorbereiteten Kinderbrei.
Vor vier Tagen waren sie in Istanbul aufgebrochen.
Kurz bevor man sie verhaften konnte, hatte Salih sie
und Hatice über die Grenze nach Bulgarien
geschmuggelt. Dort wurden sie von dem Griechen
Kyros, einem Freund ihres Vaters, bereits erwartet. Er
wollte sie, teilweise über Schleichwege, bis nach
Kroatien bringen.
Eigentlich hatte Salih ursprünglich vorgehabt, von
Bulgarien aus nach Istanbul zurückkehren.
Doch unmittelbar nach der Grenze hatte er es sich
anders überlegt. Seiner Meinung nach schien es ihm
nicht ratsam, Aysun und ihre Tochter mit dem Griechen
alleine weiterreisen zu lassen.
All ihre Bemühungen, ihm das Misstrauen
auszureden, waren vergeblich geblieben. Ihn direkt
wegschicken wollte sie nicht. Immerhin hatte er ihr
dabei geholfen, aus der Türkei zu fliehen.
Im Gegensatz zu ihrem Cousin hatte sie den
schmächtigen Griechen mit der Knollennase und den
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zahlreichen Falten im Gesicht vom ersten Moment an
gemocht. Zum Teil lag das wohl an seinem ruhigen
Optimismus, der sich auf sie übertrug. Sein Alter konnte
sie nur schwer einschätzen. Eher 50 als 40, vermutete
sie. Dass Salih sie auch weiterhin begleiten würde nahm
er kommentarlos zur Kenntnis.
Aus Erzählungen wusste sie, dass Bulgarien die
gefährlichste Strecke auf dieser Route war. Angeblich
gab es in dem Land flüchtlingsfeindliche Bürgerwehren
und zudem mussten sie mit Schikanen durch die Polizei
rechnen.
Als sie Kyros danach fragte, hatte er nur
abgewunken. Offensichtlich machte er sich darüber
keine Sorgen.
Er behielt Recht. Ohne kontrolliert zu werden,
kutschierte er sie in einem alten, unauffälligen Pkw
durch Bulgarien, und weiter über Mazedonien bis nach
Serbien. Glückliche Hatice. Den größten Teil der Fahrt
verschlief sie.
Sobald sie sich durch Schreien bemerkbar machte,
suchte Kyros nach einem geeigneten Parkplatz. Dann
konnte Aysun ihre Tochter füttern und die Windeln
wechseln.
Wenn möglich wählte der Grieche dazu eine Stelle,
an dem Hatice ungefährdet ein wenig herumlaufen
konnte. Kein einziges Mal drängte er dabei zur Eile.
Lediglich Salih meckerte über die ständigen
Aufenthalte.
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Bei der Einreise in Mazedonien und später auch in
Serbien wurden sie nur kurz kontrolliert. Keiner der
Grenzposten wollte ihre Pässe sehen. Die Geldscheine,
die Kyros stattdessen durch das Fenster reichte,
genügten ihnen.
Wenige Kilometer vor der Grenze nach Albanien
mussten sie den Wagen auf einem heruntergekommenen
Bauernhof zurücklassen.
Später, nach Einbruch der Dunkelheit, führte sie der
Sohn des Bauern über schmale, unebene Wege zu
einem anderen, ebenso ärmlichen Gehöft auf der
albanischen Seite.
„Die Pfade werden meist nur von Schmugglern
benutzt“, hatte der Grieche unterwegs erklärt. „Falls wir
auf jemanden treffen, tun wir so, als würde es ihn nicht
geben.“
Der anhaltende Fußmarsch hatte nicht nur Aysun bis
an den Rand ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit
gebracht. Besonders Salih fiel das stundenlange Gehen
schwer. Immer wieder hörte sie hinter sich sein
Gejammer und Gefluche.
Sie selber stolperte oft genug über größere Steine
oder trat in Löcher, die in der stockfinsteren Nacht nicht
zu sehen waren. Mehr als einmal kam in ihr der Wunsch
auf, einfach am Wegesrand sitzenzubleiben und nie
mehr aufzustehen.
Sie hatte gar nicht bemerkt, dass der Grieche sie die
ganze Zeit über sehr genau im Auge behielt. Irgendwie
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musste er geahnt haben, dass sie mit ihren Kräften am
Ende war. Ohne ein Wort zu verlieren, hatte er ihr die
Trage mit Hatice abgenommen. Den Rucksack mit
seinen eigenen Habseligkeiten trug er von da an auf der
Brust.
„Morgen, nach Einbruch der Dunkelheit, haben wir
einen ähnlich anstrengenden Fußmarsch vor uns. Wenn
alles klappt, sind wir dann übermorgen in Montenegro.
Von da aus ist es nicht mehr weit bis Cavtat an der
kroatischen Küste.“
Unzufrieden hatte Salih ihm hinterher gemault: „Vor
uns liegt aber noch dieses verflixte Albanien und tags
darauf Montenegro. Hoffentlich müssen wir die Strecke
nicht auch noch laufen?“
Abschätzend schaute der Grieche ihn an: „Bei ihrer
Kondition bräuchten wir dafür zu Fuß mindestens eine
Woche. So viel Zeit habe ich nicht eingeplant. Nein,
den Großteil der Wegstrecke werden wir gefahren. Erst
das letzte Stück, von Montenegro über die Grenze nach
Kroatien, müssen wir wieder laufen.“
Doch jetzt hatten sie den größten Teil ohne größere
Zwischenfälle hinter sich gebracht. Auf einem alten
Armeelastwagen, versteckt unter einer löchrigen Plane,
waren sie durch einsame Dörfer und vorbei an hohen
Bergen bis dicht an die Grenze nach Kroatien gefahren
worden.
Erschöpft, doch auch erleichtert, ihrem vorläufigen
Ziel so nahe zu sein, machte sich Aysun daran, ihre
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Tochter zu füttern. Bis Kyros von der Erkundungstour
zurückkam, wollte sie damit fertig sein. Bevor sie
weitergingen, würde sie ihr zum letzten Mal ein wenig
von dem Schlafmittel einflößen. Vielleicht blieb vorher
noch genügend Zeit, um Hatice ein bisschen
herumtollen zu lassen.
Die Zeit hatte sie. Erst nach über zwei Stunden kehrte
der Grieche zurück. Er wirkte irritiert.
„Unmittelbar vor der Grenze halten sich vier Männer
versteckt. Sie tragen keine Uniform, scheinen jedoch
auf jemanden zu warten. Das ist ungewöhnlich. Ich
habe nicht die geringste Ahnung, was das zu bedeuten
hat. Für uns bedeutet es, dass wir bis zum
Morgengrauen hierbleiben müssen. Dann versuchen
wir, unbemerkt an ihnen vorbeizukommen. Vielleicht
haben sie die Warterei bis dahin aufgegeben und sind
weitergezogen.“
Später, Salih war zum Austreten zwischen den
Büschen verschwunden, wandte er sich mit leiser
Stimme an Aysun: „Von deinem Vater soll ich dir
ausrichten, dass du in Cavtat erwartet wirst. Frage im
Hafen nach der Jacht „NINA“. Sie gehört Freunden von
ihm. Damit werden sie dich sowie Hatice über Italien
nach Deutschland bringen. Wenn du das Schiff nicht
gleich findest, kann dir der Hafenmeister sagen, wo es
liegt.“
„Wann hast du zuletzt mit Vater gesprochen?“
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„Er hat mich angerufen, als wir auf dem Bauernhof in
Albanien waren. Wollte sich davon überzeugen, dass
bis bisher alles planmäßig verlaufen ist.“
„Was ist mit Salih? Nachdem er beschlossen hat,
mich weiter zu begleiten und du mich nur bis Kroatien
bringen sollst, hat er eigene Pläne gemacht. Er hat vor,
mit dem Bus bis Opatija in Nordkroatien zu fahren.
Dort wollte er einen Weg nach Italien
auskundschaften.“
Kyros schüttelte ablehnend den Kopf. „Der Dicke
muss selber zusehen, wie er von Cavtat aus
weiterkommt. Noch besser wäre es für ihn, wenn er in
die Türkei zurückkehrte. Hast du dein Handy dabei?“
Aysun nickte und schaute den Griechen zweifelnd an.
„Was hat das zu bedeuten? Ich kenne keine Leute, die
eine Jacht besitzen.“
„Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Dein Vater war
jedenfalls wenig begeistert darüber, dass dein Cousin
immer noch bei uns ist. Sobald wir in Cavtat sind,
solltest du ihn anrufen und selber nach dem Grund
fragen.“
„Ihn zurückzulassen, könnte zum Problem werden.
Ich habe keine Ahnung, was ich ihm sagen soll. Auf alle
Fälle wird Salih mächtig sauer sein.“
„Was bedeutet er dir?“
„Er ist mein Cousin und hat mir dabei geholfen, aus
Istanbul zu flüchten, bevor mich die Polizei verhaften
konnte.“
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Trotz der angespannten Situation musste sie lächeln.
„Vor einigen Jahren wollten meine Tanten, dass ich ihn
heirate. Für mich war das ein schrecklicher Gedanke.
Seine Denkweise ist ziemlich rückständig. Allein
deshalb hätte ich ihn nie geheiratet. Vater stand
glücklicherweise auf meiner Seite. Später, als Salih
erfuhr, dass ich einen anderen Mann heiraten werde,
war er ganz schön beleidigt. Selbst zur Hochzeit ist er
nicht gekommen. Erst vor ein paar Monaten hat er mich
ganz unerwartet in Istanbul besucht. Seitdem haben wir
uns ein paar Mal getroffen.“
„Warum musstest du aus der Türkei fliehen? Hat es
etwas mit deinem Vater zu tun? Er selber hat darüber
mit mir nie gesprochen.“
Aysun nickte. „In der Presse wird behauptet, dass er
der Gülen-Bewegung angehört und eine bedeutende
Rolle beim Putschversuch gespielt haben soll. Das ist
reiner Unsinn. In der darauffolgenden Zeit wurde ich
dazu immer wieder von der Polizei verhört. Selbst
unsere Wohnung in Istanbul hat man durchsucht.
Obwohl mein Mann ein glühender Unterstützer der
jetzigen Regierung und sogar Mitglied in ihrer Partei
ist.“
Obwohl sie Kyros vertraute, erzählte sie ihm nichts
von der winzigen Speicherkarte, die sie mit sich trug.
Ihr Vater hatte sie ihr vor seiner Abreise aus der Türkei
mit der Bitte gegeben, sie gut zu verwahren und
niemanden davon zu erzählen.
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Ihre Frage, was sich darauf befand, hatte er mit einem
Kopfschütteln beantwortet: „Es ist besser, wenn du
nichts davon weißt.“
Sie vermutete, dass es dabei um Unterlagen ging, die
beweisen konnten, dass er in keinerlei Weise mit der
Gülen-Bewegung in Verbindung stand.
„Was hat dein Mann zu den Vorwürfen gegen seinen
Schwiegervater gesagt?“
„Er glaubt ernsthaft, dass die Anschuldigungen in den
Medien der Wahrheit entsprechen. Für meinen Mann ist
es undenkbar, dass es sich bei den Behauptungen um
Lügen handeln könnte. Darüber kam es zwischen uns
immer wieder zum Streit. Nach der Durchsuchung
unserer Wohnung hat Senol mich mit Vorwürfen
überhäuft. Von da an durfte ich das Haus nur noch in
Begleitung seiner Mutter oder von ihm verlassen.
Vielleicht hat er befürchtet, dass ich mich mit
irgendwelchen Putschisten treffe. Selbst den Umgang
mit meinen Freundinnen hat er mir verboten. Über
sämtliche Gespräche, die ich per Handy geführt habe,
musste ich Rechenschaft ablegen. Dazu kamen seine
vermehrt auftretenden, unkontrollierten Wutausbrüche.“
Nachdenklich senkte sie den Kopf. „Da ist mir klar
geworden, dass ich nicht weiter mit ihm
zusammenleben kann. Dazu kam das schlechte
Verhältnis zu seiner Mutter. Sie hat bei uns gewohnt
und in mir von Anfang an so etwas wie ein besseres
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Dienstmädchen gesehen. Eine Ehe hatte ich mir anders
vorgestellt.“
„Der Gedanke zur Flucht kam von dir?“
„Vater hat mir dazu geraten. Ich habe in den letzten
Monaten nur immer wieder darüber nachgedacht, wie
ich meinen Mann verlassen und trotzdem unser Kind
mitnehmen kann. Ohne Hatice wäre ich niemals
fortgegangen. Sie ist das einzig Gute, das diese Ehe
hervorgebracht hat. Aus reiner Verzweiflung und weil
ich mit keinem anderen darüber sprechen konnte, habe
ich meine Unzufriedenheit einmal Salih gegenüber
erwähnt.“
„Den Umgang mit ihm hat dir dein Mann nicht
verboten?“
„Seltsamerweise nicht. Vielleicht weil sie im Grunde
genommen die gleiche konservative Denkweise haben.
Eines Tages hat mir mein Cousin heimlich ein auf ihn
zugelassenes Handy zugesteckt. Gleichzeitig hat er zum
Ausdruck gebracht, dass er mich bei einer eventuellen
Flucht unterstützen würde. Anfangs wusste ich nicht,
inwieweit ich ihm trauen kann. Bis ich einen Anruf
Vaters bekam. Von ihm kam der Rat, schnellstmöglich
unser Land zu verlassen. Sonst könnte es dazu kommen,
dass ich unter fadenscheinigen Behauptungen verhaftet
würde. Nur um ihn damit zur Rückkehr in die Türkei zu
bewegen. Er riet mir, mich von Salih über die Grenze
nach Bulgarien bringen zu lassen. Er wollte dafür
sorgen, dass ich von dort aus über Kroatien nach
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Deutschland gebracht werde. Ich kann mir keinen Reim
darauf machen, warum mein Cousin nicht sofort von
Bulgarien aus nach Istanbul zurückgekehrt ist. Falls die
Polizei herausfindet, dass er mich über die Grenze
gebracht hat, könnte ihm das ziemlich schaden.“
Kyros wiegte bedächtig seinen Kopf von einer Seite
zur anderen. „Dein Vater wird wissen, warum du Salih
zurücklassen sollst. Letztendlich hat er die gesamte
Flucht organisiert. Sobald du mit ihm telefonierst,
solltest du ihn selber fragen, was er plötzlich gegen ihn
hat. Zu mir hat er lediglich gesagt, dass du im Hafen
von Cavtat nach der „NINA“ suchen sollst. Vielleicht
kannst du es einrichten, dass dein Cousin davon nichts
bemerkt. Sobald du die Jacht gefunden und dich zu
erkennen gegeben hast, werden die Leute dort einen
Weg finden, um ihn von dir abzulenken.“
„Hat mein Vater das ebenfalls gesagt?“
Der Grieche nickte. „Das alles soll ich dir von ihm
ausrichten. Mehr weiß ich nicht.“
„Warum begleitest du mich nicht bis zum Hafen?“
Kyros grinste sie lustlos an: „Die Polizei in Kroatien
ist nicht gut auf mich zu sprechen. Sollte ich von ihnen
gefasst werden, wandere ich für ein paar Jahre ins
Gefängnis. Darauf habe ich keine Lust.“
„Die Leute mit der Jacht hätten uns doch auch in
Montenegro abholen können? Dann bräuchten wir nicht
erneut über eine Grenze.“
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„In den Häfen Montenegros wird viel intensiver nach
Flüchtlingen gesucht. Deshalb haben wir uns nach
reichlichen Überlegungen für Kroatien entschieden.“
Sie lächelte ihn an: „Was wirst du machen, wenn du
mich abgeliefert hast?“
Kyros grinste: „Meine Frau sowie unsere zwei Söhne
warten auf mich. Es wird Zeit, dass ich nachhause
zurückgehe. Wenn ich nicht gerade irgendwo in Europa
unterwegs bin, verdiene ich mein Geld ganz redlich mit
dem Anbau von Wein.“
Ohne ihn bemerkt zu haben, trat Salih ganz plötzlich
hinter einem Baum hervor und kam auf sie zu.
Misstrauisch schaute er sie an: „Sprecht ihr über
mich?“
Der Grieche schüttelte gleichgültig den Kopf. „Aysun
wollte von mir wissen, ob ich noch etwas anderes
mache, als Flüchtlinge über die Grenzen zu schleusen.
Ich habe ihr erzählt, dass ich in Griechenland vom
Weinanbau lebe. Warum fragst du?“
Unfreundlich sah der Dicke ihn an. „Einfach so. Ich
will nur nicht, dass hinter meinem Rücken über mich
gesprochen wird.“
Gegen Mitternacht machte sich der Grieche nochmals
auf den Weg zur Grenze. Natürlich hoffte er, dort
niemanden mehr anzutreffen.
Seine Hoffnung blieb vergeblich. Die Männer
schienen damit zu rechnen, längere Zeit auf ihren
Posten bleiben zu müssen. Im Mondlicht hatte er zwei
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winzige Treckingzelte gesehen, die etwas abseits des
Pfades standen.
„Die Typen sind noch da. Sie haben sogar Zelte
mitgebracht. Was sie dort wollen, kann ich immer noch
nicht sagen. ‚Womöglich haben sie einen Tipp
bekommen, dass eine größere Menge Schmuggelgut
über die Grenze kommen soll.“
Er verzog das Gesicht zu einem Grinsen und
erläuterte ihnen seinen Plan: „Den Geräuschen nach zu
urteilen, schlafen sie momentan ziemlich fest. Eine
Wache habe ich nirgendwo entdecken können. Kurz
bevor es hell wird, machen wir uns auf den Weg. Dann
gibt es kein Mondlicht mehr, das uns verraten könnte.
Es sollte uns nicht schwerfallen, unbemerkt an den
Männern vorbeizukommen.
Rechtzeitig, bevor sie losmarschierten, gab Aysun
ihrer Tochter noch etwas zu essen. Wie schon mehrmals
in den vergangen Tagen rührte sie ein leichtes
Schlafmittel in die Milch. Inständig hoffte sie darauf,
dass es das letzte Mal war.
„Jetzt musst du Hatice leider selber tragen,“
bedauerte der Grieche. „Falls die Männer in ihren
Zelten uns bemerken sollten, werde ich sie ablenken.
Deshalb muss ich beweglich bleiben.“
Dankbar lächelte Aysun ihm zu: „Das schaffe ich
schon. Du hast ja gesagt, dass es nicht allzuweit ist.“
Der schmale Pfad, der sie zur Grenze bringen sollte,
war weniger steil, als von ihr befürchtet. Zudem
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mussten sie nur gelegentlich über loses Geröll steigen
und es gab kaum Unebenheiten. Manchmal sah sie
zwischen den Bäumen das erste Licht des neuen Tages.
Die gelben, kugelförmigen Zelte waren bereits aus
einiger Entfernung zu sehen. Noch behutsamer als
zuvor achteten sie darauf, kein Geräusch zu
verursachen. Vor jedem Schritt versuchten sie zu
erkennen, wohin sie traten. Als der gefährliche
Abschnitt ein beträchtliches Stück hinter ihnen lag,
atmete Aysun erleichtert durch.
„Noch zweihundert Meter. Dann haben wir die
Grenze zu Kroatien erreicht,“ flüsterte ihr der Grieche
zu.
Die Worte waren kaum gesprochen, als Salih zuerst
erschrocken in die Luft sprang und sich schließlich mit
einem lauten Schrei zu Boden warf.
Sie hörte Kyros unterdrückt fluchen.
„Lauf“, rief er Aysun leise zu. „Ich kümmer mich um
den Dicken. Sobald er wieder gehen kann, werde ich
ihn ein wenig antreiben. Wenn du oben ankommst, bist
du in Kroatien. Sollten wir dich aus irgendeinen Grund
bis dahin nicht eingeholt haben, folgst du einfach dem
Pfad. Nach dem übernächsten Hügel gelangst du in ein
Dorf. Es nennt sich Kuna. Die Menschen dort sind an
Fremde, die heimlich über die Grenze kommen,
gewöhnt. Viele der Männer dort sind selber
Schmuggler. Die einzige Straße von dort aus führt nach
Cavtat. Mit dem Kind auf dem Rücken sind es von da
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an noch ungefähr drei Stunden Fußmarsch. Vielleicht
hast du Glück und es nimmt dich jemand in seinem
Auto mit. Zu dieser Uhrzeit müssten etliche der
Dorfbewohner zur Arbeit fahren. Was du in Cavtat zu
tun hast, habe ich dir bereits gesagt. Denke daran.“
Mit einem leichten Schubs zeigte ihr Kyros, dass sie
losgehen sollte.
Zaghaft und niedergeschlagen folgte Aysun dem
Pfad. Obwohl sich die Sonne immer noch hinter den
Bäumen versteckte, war es inzwischen hell geworden.
Doch ohne die Männer, besonders dem Griechen, kam
so etwas wie Unbehagen in ihr auf. Daran konnte auch
die Aussicht, bald in Kroatien zu sein, nichts ändern.
Woher kamen Salihs plötzliche Schmerzen?
Ausgerechnet kurz vor ihrem vorläufigen Ziel. In den
vergangenen Tagen hatte es keinerlei Anzeichen dafür
gegeben, dass es ihm gesundheitlich schlecht ging.
Vielleicht forderte sein Körper nach den Anstrengungen
nun doch Tribut von ihm. Im Gegensatz zu ihr hatte er
etliche Kilo Fett mitzuschleppen.
Erstaunlich rasch erreichte sie die Kuppe des Hügels.
Laut Kyros musste sie somit in Kroatien sein. Ganz
kurz überlegte sie, hier auf ihre Begleiter zu warten.
Hatice schlief noch, doch ihr Rücken und die Schultern
schmerzten vom Gewicht der Trage.
Letztendlich verwarf sie den Gedanken. Auch auf
dieser Seite der Grenze musste sie mit Grenzbeamten
rechnen. Da war es besser, sie möglichst weit hinter
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