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nachdem sie heute trÜb siegtried getoltert haben, kamen sie um

viertel vor zwei zu mir und anschliesscnd zu armin.

der weißkittel( er ist küchenbulle/kein sani) vorneveg biegt mir

den " linken arm im rücken 'bi. zum anschlag' t recht. macht ein

anderer das gleiche. Hof l' ma n n kommandiert, die anderen schieben

zerren usw.

diesmal ist haug mit seiner handschellen-nummer nicht dabei. vermut

lich weil ea sichtbare spuren hinterlässt.

sie wer~en mich in der leeren doppelzelleau~ den boden, knien aut

mir. ich bin total 'fixiert: kann nicht. mehr bewegen. der wei8

kittel ~legt mir nun den linken arm schubwetse bis kurz vors aus

kugeln. (man sieht hinterher nichts davon).

sie reissen mir die kleider von leib, während der wei8kittel

grinsend am arm kurbelt. wenn ich schreie, drücken si. mein gesicht

au~ den boden.

weg, h 0 ,. t • a n Il
ao da. ich nackt in d.r ~l

knut tolkert. athm.

hof ~ man n ~I "maul halten".

als ich nackt bin, ghhen sie -einige lachen

sagt, ich würde die kleider apäterbekommen,

leeren seal. bin •. J
_ peais bab• .lch eine blutunter1auten. achUrf'Vunde.(ta'ie •• laan~' -~l
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Il.cbcl ••• lehl azwta ".rtl •• tael. werd.Ich 11l•••• la•••~~.'.).1.'J•.•.•~;

" '. -- .,' ,',- ;,'-, ,:..-.,;~."
kortiert.lch .,.rlns•• da•• er ,arstk_t •.,d.", t-, tI, ,.t1Da4i ',"'

.> . -'~-""_' .. ",. 't"~'::'i.';~· .,,,,",.,,~'>'''~''-'" .',': ". ,', :".,...,..' .,~.."." ,.:.. ' .•...=:.:,.. '"p".".= '."""'.~.,:: .•.•#~."t.raakoilllt.·· 1I1i)••.• "sta.4l. '••.••••••••••.••:.iif''''~••_:-,'''~
~ ,C ,c· .,' "_.: ~' .•.::-~~,"',;;;~: _~. ,'l;~~~.,:,",~~...,.'1',·~'~·::t::'I"':·-('r;'.• '-, "",Oi;'"":'" ,:-:""." t. -,",.,.;.;"': ' .'"~>_oe ~-< ' "~,:- __ • /'~." >::.~,..:_:!-.!. ...._t;'i:~':_~,~.,,;:.~~:?%'
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