
 
„in diesem Text schildern wir unsere  Erlebnisse vom Mittwoch den 26.09.07 

wie es uns an diesem Tag ging und was für Gefühlsschwankungen wir erleben mussten“ 
 
 

Mittwoch, den 26.09.07: 
 
 
Santos Peter (16 J.): 
 
„Ich wollte meinen kleinen Bruder zur Bushaltestelle bringen, er besucht zurzeit die erste Klasse und 
muss, weil es in Hummeltal keine erste Klasse dieses Jahr geöffnet wurde, in die Geseeser Schule mit 
dem Bus fahren. Auf einmal rief mich ein Polizist der hinter mir her gelaufen ist. Als ich mich 
umdrehte, zeigte der Polizist seinen Ausweis und sagte: „Kriminalpolizei Bayreuth“. Plötzlich überfielen 
mich 4 bis 5 Polizisten, der eine packte mich, der andere packte mich an meine Schultern der andere 
nahm mich in den Schwitzkasten und schrie:“ Runter, Runter“!. Ich ging auf die Knie und merkte, 
dass mein Knie wund geworden ist. Ich lag mit meinem Bauch auf dem Boden und wurde von hinten 
mit Handschellen gefesselt. Kurz danach schaute ich meinen kleinen Bruder an und lächelte ihn an, 
sodass er nichts Falsches oder nichts Schlimmes denken sollte, doch ich konnte die Angst in seinen 
Augen und seinen Gesichtsausdruck sehen. Danach wurde ich mit dem Wagen in die Polizeistation 
hingefahren und habe genauso wie mein Bruder unten schildert gelitten. 
 
 
Samu Pedro (17 J.): 
 
Wie jeden morgen stand ich um 6:15 Uhr auf, um mich für die Schule fertig zu machen. Also ging ich 
ins Badezimmer um mich zu erfrischen. Als ich fertig war, ging ich schnell zum Balkon, um mich zu 
vergewissern, wie das Wetter an dem Tag sein wird. Es war trüb und kalt also beschloss ich, mich 
Wetterfest anzuziehen.  
Unsere Mutter war schon fertig, denn Sie ist viel früher wach als wir, um für uns das Frühstück fertig 
zu machen.  
Es war schon inzwischen 7:00 und alle außer dem Peter waren fertig, denn er wacht etwas später auf, 
weil die Schule nur 30m von unserer Wohnung entfernt ist. Ich sagte noch schnell zu unserer Mutter, 
dass ich mit ihr in die Stadt rein fahren würde, anstatt, dass ich mit dem Bus fahre, denn ich hatte 
eine Freistunde, deshalb konnte auch ich etwas später in die Stadt rein fahren.  
 
Um 7:15 Uhr haben wir die Wohnung verlassen und gingen ins Auto. 
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 Wie immer, fuhr unsere Mama Richtung Gesees, denn sie vermeidet den Stau der immer Richtung 
Bayreuth kurz vor der Altstadt entsteht. Als sie um die Kurve beim Salon Gundi (Friseur) fuhr, sahen 
wir schon die Polizeistreifenautos und paar Polizisten auf der Straße. Sie hielten uns an und meinten 
es wäre eine ganz normale Fahrkontrolle. Also zeigte unsere Mutter ihren Führerschein und die 
Fahrzeugpapiere. 
 
Eine Polizistin mit dunklen Schulterlangen schwarzgefärbten Haaren, machte meine Beifahrertür auf 
und bat mich auszusteigen, damit ich meinen Ausweis zeigen konnte. Ich sagte jedoch zu ihr, dass ich 
keinen Ausweis habe und zeigte ihr meine Busfahrkarte, denn darin stand auch mein Name drauf.  
 
Als ich einen Blick auf meine Handyuhr richtete, meine die Polizistin, dass mein Handy beschlagnahmt 
wird, weil der Verdacht besteht, dass mein Handy möglicherweise gestohlen wurde. Ich meinte zu der 
Polizisten, dass Sie mir meinen Handy zurück geben soll, weil ich mein Handy schon länger habe und 
dieses Handy nicht gestohlen wurde und habe auch noch gefragt, was los sei. Kurz darauf kam ein 
ungefähr 1,78m, dunkelblonder Polizist und brüllte, dass jetzt keine Fragen mehr gestellt werden und 
wir verhaftet werden.  
 



Als wir das hörten, war das wie ein Schock für uns ich war völlig entsetzt und fragte mich ständig 
selber: „Aus welchem Grund, was haben wir getan“?. 
Man trennte uns in zwei Streifenwagen (zwei große VW-Transporter). Als man uns trennte, 
durchsuchten die mich im Streifenwagen und nahmen mir alles was ich bei mir hatte und besitzte weg 
und meinten, dass ich meine Sachen später wieder bekomme. Während die mich untersuchten sah ich 
nur aus dem Fenster vom Wagen wie die Polizisten unserer Mutter fragen stellten. Ein dritter 
Streifenwagen kam dazu, der mich in die Polizeistation bringen sollte, also musste ich umsteigen. 
Vorher wurden mir aber Handschellen gelegt und man hielt meinen Arm so was von fest, als wäre ich 
ein Schwerverbrecher, der versuchen würde zu fliehen.  
 
Nachdem ich mich angeschnallt hatte, wurde ich als erster in die Polizeistation hingefahren. Unsere 
Mutter war noch in den anderen Streifenwagen und wurde immer noch befragt.  
 
Als ich in die Polizeistation kam, brachte man mich in einer Zelle im Keller die ziemlich kalt und etwas 
Beleuchtet wurde. Dort fragte man mich ob ich schon Untersucht worden wäre, doch ich sagte keinen 
Ton zu den Polizisten vor Wut.  
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Danach baten die mich meine Hände auf einem ca. 1,50m hohen Schrank zu legen, damit die mich 
erneut untersuchen konnten. Die Polizisten konnten jedoch nichts Gefährliches oder was auch immer 
die gesucht haben finden und befehlten mir die Schuhe und meinen Gürtel auszuziehen. Meine 
Schuhe und Gürtel habe ich ausgezogen und legte diese Gegenstände auf zwei Stühle die neben dem 
Schrank standen, auf dem ich meine Hände legen musste. Man führte mich in die Zelle hinein, die 
doppelt (eine Feuersichere Tür und innen noch mal eine Zellentür mit Gitterstangen) verriegelt war. 
 
Die Fließen der Zelle waren eisig kalt und die Luft dort drinnen ebenfalls. Dort stand ein Bett mit einer 
dünnen, kalten Plastikmatratze (denn Plastik nimmt die wärme bzw. indem Fall die Kälte des Raumes 
auf sich), ein Holzstuhl komplett aus Holz und eine einbetonierte, verdreckte und stinkende Toilette. 
Die ganze Zelle sowie die Gegenstände die dort drin lagen, waren völlig verdreckt, voller Spinnennetze 
und Käfern. Ich habe mich davor geekelt das Bett zu besteigen, aber im Gegensatz zu den anderen 
Gegenständen, war dieses Bett noch einigermaßen sauber, also bestieg ich das Bett und lehnte mich 
hinten im Eck mit verschränkten armen und Füßen zurück. Die Polizisten haben mich gefragt, ob ich 
eine Decke haben möchte, falls es mich frieren sollte. Ich lehnte jedoch ab, da ich die ekligen Decken 
die im Schrank lagen schon gesehen habe. In der Zelle war ich ganz alleine und wartete darauf, dass 
die mich vielleicht rausholen würden. Jedoch ohne erfolg. 
10 min. später hörte ich wie die schwere Feuersichere Tür aufging und hörte Schritte von drei 
Personen. Es war mein Bruder und zwei weitere Polizisten.  
 
 
Mein Bruder wurde genauso wie bei mir nochmals durchsucht und auch er musste seine Schuhe und 
seinen Gürtel ausziehen. Er bekam die Nebenzelle. In einer Zelle waren wir nicht, was ich bis heute 
immer noch nicht verstehe. Als die Polizisten gingen, versuchte ich mit dem Peter zu kommunizieren 
indem ich ihn rief, jedoch vergebens. Die Wände waren so dick, dass er mich nicht hören konnte. Ich 
schlug mit der Faust gegen die Wände, und wollte mich vergewissern, ob es ihm gut ginge. Er 
antwortete mir mit einem Gegenschlag zurück. Wo unser kleiner Bruder (Kevin) und unsere Mutter 
waren wussten wir nicht. Ich schrie laut: „Peter“!, und wollte unbedingt mit meinem Bruder sprechen 
aber er konnte mich nicht hören. Ich saß nur noch ganz still dort in der Ecke und war die ganze Zeit 
am überlegen, was wir gemacht haben und was los sei. Nach ca. 30 min. kam ein älterer Polizist und 
fragte uns ob wir Hunger haben. Wir antworteten mit einem „Ja“  und er antwortete mit einem „OK“. 
Als er weg ging, dachten wir, dass er uns was zu essen bringen würde. Ich dachte nur, was mit den 
Polizeibeamten los sei. Ungefähr ein- bis zweieinhalbe Stunden ginge vorbei, dann hörten wir auch 
schon die nächsten Geräusche.  
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Zwei weitere Polizisten öffneten mir und meinem Bruder die Zelle. Ich dachte vielleicht, jetzt bringt er 
uns was zu essen oder so, stattdessen sagte so jetzt geht’s weiter. Schon als ich das hörte, habe ich 
keine Lust gehabt aufzustehen und blieb weiter nachdenklich sitzen. Als er sah, dass ich mich nicht 



gerührt hatte, meinte er, dass wenn ich nicht Freiwillig aufstehe, dass er mich dann mit Gewalt aus 
der Zelle rauszerrt. Entsetzt starrte ich die zwei Beamten an und bewegte mich Richtung außen. Dort 
sah ich meinen Bruder wieder seit dem Tag in der frühe, als wir aus dem Haus gingen. Wir zogen 
unsere Schuhe an und unsere Gürteln. Die Polizeibeamten befehlten uns umzudrehen, und zwar so, 
dass die uns Handschellen legen konnten.  
 
Danach wurden wir zum Ausgang rausgebracht und wurden in einem Streifenwagen gebracht in 
Begleitung von zwei Polizisten die neben uns saßen. Die Polizisten schnallten uns an, da wir unsere 
Hände nicht bewegen konnten, weil wir Handschellen trugen. Dort sahen wir in einem anderen 
Streifenwagen gegenüber von uns, dass es unserer Mutter und dem Kevin gut ging. Wir bekamen 
einen Brief in der Stand, warum wir verhaftet wurden und dass wir auf dem Weg zum Amtsgericht 
Bayreuth seien. Die Polizisten machten die schnalle auf als wir zum Amtsgericht ankamen und ließen 
uns aussteigen, doch die Handschellen mussten wir trotzdem tragen. Wir liefen ca. 20m bis zum 
Eingang Amtsgericht mit Handschellen und selbst dort drinnen mussten wir die Handschellen tragen. 
Unsere Mutter und unser kleiner Bruder wurden keine Handschellen gelegt.  
 
Der Kevin (unser jüngster Brüder) sagte später dann zu unserer Mutter, dass er dringend auf die 
Toilette musste. 
Sie fragte einem Polizeibeamten, wo die Toilette sei und wollte meinem Bruder dort hinführen, doch 
ein Polizeibeamter sagte, dass er unseren jüngsten Bruder in die Toilette bringen würde.  
10 min. später, nahmen die uns unsere Handschellen ab und brachten uns ins Büro vom Herrn Rund 
der unser Richter war, anwesend war auch der Herr Weidner von der Ausländerbehörde, ein 
Zivilpolizist und ein Landespolizist der auch mit im Zimmer saß. Die restlichen drei Polizisten standen 
draußen vor der offenen Tür. Der Herr Richter schilderte uns, dass wir deshalb verhaftet wurden, weil 
wir uns illegal in Deutschland aufhielten und keine Aufenthaltserlaubnis besaßen. Er fragte uns dann 
nochmals die Namen und wann wir geboren worden seien. Danach erklärte er uns, dass wir 
abgeschoben werden und wir am Münchener Flughafen von den Polizisten gebracht werden.  
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Außerdem meinte er auch noch, dass eine Freiwillige Ausreiße gar nicht in Frage kommt, weil wir 
versuchen würden in ein anderes Land zu fliehen. Er gab unserer Mutter bzw. uns noch mal die 
Gelegenheit irgendjemand anzurufen. Sie nahm sich das Telefon und rief unseren Anwalt Herrn Gimpl 
an und sagte ihm alles was vorgefallen ist und sagte ihm auch noch Bescheid wie es mit uns 
weiterlaufen würde. Als er Bescheid wusste und unserer Mutter aufgelegte, sendete er sofort einen 
Fax zum Amtsgericht. Dort stand darin, dass wir nicht abgeschoben werden könnten, weil mein 
jüngerer Bruder chronisch krank ist. Aber der Herr Weidner stellte den Herrn Rund so unter druck, 
dass er zu dem Entschluss kam, uns nicht Freiwillig ausreißen zu lassen und meinte, dass wir heute 
noch zum Münchener Flughafen gebracht werden und mit dem Flieger um 23:15 oder 23:30 Uhr nach 
Angola gebracht werden. Der Herr Weidner fügte noch seinen Kommentar hinzu und zwar berichtete 
er dem Herrn Rund, dass wenn es Verspätungen geben sollte oder der Flieger aus irgendeinem Grund 
nicht kommen könnte, dass wir bis morgen Mittag um 12:00 Uhr auf dem Flieger warten sollten und 
uns dort in München Aufhalten werden.  
 
Nachdem die Sitzung zuende war, führte man mich und meinem Bruder wieder in Handschellen zum 
Streifenwagen. Meine Mutter und unser jüngster Bruder Kevin wurden auch wieder in einem 
Streifenwagen in die Polizeistation gebracht. Es war inzwischen halbzwölf und wir bekamen seit heute 
früh, nichts zu essen. Die Polizeibeamten führten uns wieder in unsere Zellen hinein. Dort warteten 
wir wieder ewig lange und hofften irgendwann mal raus zu kommen.  
 
Wie ich aus dem Fenster sah, war es schon spät Nachmittag bis Abend, weil die Sonne schon eine 
orange/rötliche Farbe nahm. Später hörten wir wieder Schritte und es stand ein anderer Polizist auf 
einmal vor uns. Er öffnete die beiden Zellen (meine und Peters Zelle) und sagte, dass wir jetzt 
versetzt werden. Ich fragte ihn wohin wir gebracht werden, und er meinte, dass wir jetzt nach 
München fahren.  



 
Als wir das hörten, sahen wir uns an. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Mir lief die ganze Sache 
eiskalt den Rücken runter. Wir wurden schon wieder (ein drittes Mal) in einem Streifenwagen gebracht 
und sahen in unserem Streifenwagen, einen Koffer der uns gehörte und auf dem Sitz stand eine 
Lunchbox mit Essen und ein Getränk. Meine Mutter gab uns durch Handzeichen, dass das uns gehört 
und dass die Lunchbox mit dem Essen uns gehörte und wir essen und trinken sollten. Ich konnte 
nichts essen in der Situation in der wir uns befanden und sagte zu meinem Bruder, dass er ruhig 
essen soll, falls er Hunger hat, aber er sagte mir auch, dass er nichts essen konnte. Plötzlich ging der 
Motor los und die Polizeibeamten fingen das Fahren an. Und ich sagte nur zu meinem Bruder, jetzt ist 
es aus. Ungefähr 30min. später, waren wir auf der Autobahn Richtung München. 
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Es wurde auf einmal trüb, leicht benebelt und es fing das Regnen an. Das Auto wurde dann so kalt 
und wir zitterten vor Kälte. Wir hatten unsere Jacken zu gemacht. Und verschränken unsere Arme um 
uns etwas zu wärmen. Ich saß Rücken an Rücken mit dem Fahrer (Polizeibeamter) und spürte deren 
warme Luft sagte zu meinem Bruder, dass es doch nicht sein kann, dass wir hier im hinteren Teil des 
Transporters uns einen abfrieren, während die Radiomusic hören und Heizung anhaben. Wir 
schüttelten beide mit dem Kopf und versuchten zu schlafen. Wir schliefen fest ein und waren als wir 
aufwachten so ungefähr 80 km. von München entfernt. Uns war es immer noch eisig kalt und das 
Wetter war stürmischer als vorher. Als wir in München ankamen, hatten sich die Polizisten verfahren 
soweit wir es mitbekommen hatten und waren statt der vereinbarten Stelle bei der Bundespolizei in 
München. 
 
Die Bayreuther Polizisten hatten sich nochmals erkundigt und fuhren dann 10 min. später wieder 
weiter. Dort angekommen, stiegen wir aus und man befahl uns in einem niedrigen und etwas 
abgelegenen Haus, das so ähnlich sah wie ein Ferienhaus oder Studentenhaus. Dort bekam mein 
jüngerer Bruder Spielsachen und Malzeug, damit er sich etwas beschäftigen konnte. Ich und mein 
Bruder, waren seit wir aus dem Haus gingen nicht mehr mit meiner Mutter und unserem kleinen 
Bruder zusammen, bis wir dort ankamen in dieses Haus oder Bungalow wie auch immer. Unsere 
Mutter erklärte uns, dass wie die Polizisten in der frühe gefragt hatten, ob wir hungrig sind und was 
zu essen haben wollten, der Polizeibeamter, der uns gefragt hatte, hinauf ins Büro ging, wo sich 
unsere Mutter und unser kleiner Bruder aufhielten und zu unserer Mutter meinte, dass die Kinder (also 
wir; ich und der Peter) Hunger hatten und das Essen pro Person 3 Euro kostet. 
 
Meine Mutter war entsetzt und konnte es nicht glauben, denn wir wurden verhaftet und bekamen seit 
dem Tag in der frühe nichts zu essen. Sie lehnte ab, da sie kein Geld bei sich hatte, sie hätte auch 
nicht ahnen können, dass wir verhaftet werden. Außerdem fügte Sie hinzu, dass der Polizist Herr 
Richter, dem Kevin was gekauft hatte, weil er Mitleid mit ihm hatte. Dort gab Sie uns ihr Brot, das Sie 
für die Arbeit fertig gemacht hatte, sie hatte auch Kinder-Country Schokoladen bei sich und gab Sie 
uns zu essen. Von diesen Kleinigkeiten ernährten wir uns den ganzen Tag, und waren immer noch 
nicht satt. Unsere Mutter aß nichts. Ich fragte, dass Sie was essen sollte, aber Sie wollte nichts und 
sagte ständig, zu uns, dass es wichtiger sei, dass wir was zu essen bekommen. Wir aßen alles auf und 
warteten und warteten und warteten und hofften, dass irgendetwas geschieht. 
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 Wir bekamen unsere Handys zurück und haben sofort unsere Handys geöffnet. Als diese geöffnet 
wurden, bekamen wir ständig anrufe. Uns haben sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte und 
sämtliche Schüler und Schülerinnen angerufen. Die alle waren völlig geschockt, als die mitbekamen, 
dass wir in Münchener Flughafen sind und kurz vor der Abschiebung nach Angola sind.  
 
Es war so schmerzend, dass wir alle am weinen und zittern waren. Ständig riefen uns sämtliche 
Personen an, wenn wir auflegten. Unsere Nachbarin, eine gute Freundin der Familie fuhr nach 
München um uns zu sehen und uns zu helfen sowie uns zu Unterstützen. Als sie in München ankam so 
gegen 21:00 Uhr denke ich. Wollte Sie genau wissen, wo wir waren. Ich beschrieb nur, dass ich aus 
dem Fenster einen hohen BMW Turm mit Lichteffekten sehen konnte mit einer Digitaluhr an der 



Spitze des Turmes. Und dieser Turm befand sich neben der Autobahn. Ich habe unseren Standort 
mehrmals beschrieben. Als die Polizisten das hörten, kam ein Polizeibeamter und sagte zu mir, so jetzt 
werden die Handys beschlagnahmt und wollte sie uns mit Gewalt wegnehmen. Ich nahm mein Handy 
fragte ihm wieso er unsere Handys wegnehmen will. Er meinte zu mir, dass ich den Weg beschrieben 
habe und wir möglicherweise einen Anschlag üben oder eine Befreiung. Dann meinte ich zu dem 
Polizeibeamten, meine Freunde haben mich angerufen und fragten ob wir uns in einer Zelle befanden 
und ich meinte zu meinen Freunden, dass wir in einem Studentenheim ähnlichen Bungalow befinden 
und wenn wir aus dem Fenster hinausschauen, nur eine Autobahn und einen BMW Turm mit 
Lichteffekten und einer Digitaluhr an der Spitze des Turmes befindet. Er wollte mir trotzdem nicht 
glauben und dann sagte ich zu dem Polizist, dass ich vorher meine Karte aus meinem Handy 
heraushole. Danach versuchte ich meine Handykarte aus meinem Handy zu holen. Plötzlich wollte er 
mir mein Handy aus der Hand reißen ich starrte ihn an und brüllte „HALLO, geht’s noch“.  
 
Zum wiederholten male, antwortete ich und sagte, dass ich erst meine Karte raushole und dann dass 
Handy dem Polizeibeamten geben werde. Vorher drohte er mich jedoch und sagte zu mir: „Junge, 
bisher sind wir ganz gut ohne Gewalt ausgekommen, doch ich kann auch anders und Gewalttätig 
werden“. Wir nahmen alle unsere Handys und holten die Karte raus. Als wir dem Polizisten die Handys 
übergaben, kam ein zweiter total grüner Polizeiwagen (Ford – Galaxy) vermutlich zur Verstärkung für 
irgendetwas. Aus dem Wagen, kamen zwei Zivilpolizisten hinaus. Wir konnten nicht mehr wir waren 
alle ganz still und mein Bruder war vor lauter spielen so müde. Ich nahm ihn zu mir, und ließ ihn auf 
meinem Schoß sodass er seinen Kopf an meinem Brustkorb anlehnen konnte und schlafen konnte. Wir 
schliefen alle ein und waren so nachdenklich, dass uns im Schlaf die Tränen kamen.  
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Paar Stunden später kam ein Polizeibeamter und rief, dass es soweit ist und ihr nach Hause dürft. Wir 
waren so froh und weinten jetzt erst Recht aber vor Freude und auch vor Wut, denn es gab für uns 
keine Erklärung dafür, dass die uns gleich soweit brachten, dass wir im Münchener Flughafen standen. 
Danach wurden wir von den Polizisten nach Hause gefahren wieder getrennt und wieder ohne dass 
der hintere Teil des Autos beheizt wurde. Aber wir waren alle dann so froh, wie wir zuhause waren. 
Und dort wartete schon unsere Nachbarin, die sogar bis nach München gefahren ist und uns aber 
nicht besuchen konnte, weil alles abgesichert und abgeriegelt war, auf uns.   
 
 


