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Very Soon Is Far Away – 33 Monate als Geisel in Pakistan
Autor: Bernd J. Mühlenbeck
2012 wird der in Pakistan stationierte Entwicklungshelfer Bernd Mühlenbeck zusammen
mit einem italienischen Kollegen von pakistanischen Taliban entführt und verbringt 33 Mo
nate als Geisel in Ketten. In seinem Buch schildert er seine Erlebnisse als Gefangener der
Mudschahedin, seinen Leidensweg in sieben verschiedenen Häusern und gewährt bewe
gende Einblicke in Jahre geprägt von Gefahr, Einsamkeit und politischer Unsicherheit.
Der Autor Bernd Mühlenbeck wird im November 2010 im Rahmen der Überschwem
mungskatastrophe, bei der bis zum 3. September 2010 offiziell 1738 Menschen ums Le
ben kamen, als Projekt-Administrator für die Deutsche Welthungerhilfe nach Multan in Pa
kistan entsandt und betreut in dieser Funktion den Wiederaufbau des Katastrophengebie
tes.
Am 19.01.2012 schließlich passiert dem damals 59 Jährigen das fast Schlimmste, das ei
nem Entwicklungshelfer im Ausland widerfahren kann: Er wird, zusammen mit einem italie
nischen Kollegen, aus seiner Wohnung in Zentralpakistan entführt. Der gemeinsame Lei
densweg führte sie von Zentralpakistan bis hin in die Berge von Nord-Waziristans, in das
Stammesgebiet der Taliban.
Sein Bild ging um die Welt: Elf Monate nach seiner Entführung veröffentlichen die Geisel
nehmer als erstes Lebenszeichen von Bernd Mühlenbeck ein Video, in dem er von seiner
drohenden Ermordung durch seine Entführer spricht: „Es kann jederzeit passieren – wir
wissen nicht wann. Heute, vielleicht morgen, möglicherweise auch in drei Tagen. Ich will
leben und meine Familie wiedersehen.“
„'Very soon seid ihr frei', wurde uns wiederholt versichert. Doch uns wurde immer klarer:
Very soon is far away.“ Es wurden fast drei Jahre daraus bis Bernd Mühlenbeck aus den
Händen seiner Geiselnehmer befreit werden konnte.
Gut drei Jahre nach seiner Freilassung schildert Bernd Mühlenbeck nun die Geiselnahme
und seine Erlebnisse als Gefangener der Mudschahedin und gewährt bewegende Einbli

cke in die schlimmste Zeit seines Lebens.
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