
S
ommer, Strand und Sonne satt – 
hinter Tabita Dietrich liegt eine 
Traumreise in der Karibik. Vom 
Flughafen in Tobago ruft sie 

ihren Lebensgefährten an. Sie freut 
sich so darauf, zu ihm nach Hause 
in die Schweiz zu fliegen. Sie ahnt 
nicht, dass ihr Leben nur wenige Mi-
nuten später zum Albtraum wird … 

Denn nach der Kontrolle ihres Ge-
päcks geschieht das Unfassbare! Ein 
Polizist in Zivil kommt auf sie zu, nimmt 

ihr Gepäck an sich: „Als ich ihn die 
Laptop-Tasche aufschneiden sah, durch-
fuhr mich ein gewaltiger Energiestoß“, 
erinnert sich Tabita. Denn ein weißes 
Pulver rieselt heraus – drei Kilo Kokain! 
Tabita ist schockiert. Niemals hatte sie 
mit Drogen zu tun. Jemand muss es in 
ihrer Tasche versteckt haben. Erklären, 
wer das war, kann sich das Tabita bis 
heute nicht. Doch die Beweise gegen sie 
sind erdrückend. „Ich konnte an nichts 
anderes mehr denken als daran, dass 

mein Leben, wie ich es bis dahin kann-
te, vorbei sein würde“, erklärt Tabita.

Sofort wird sie auf einer Polizeistation 
eingesperrt. „Am Boden waren Überres-
te von Kot und Toilettenpapier“, erinnert 
sich Tabita. „Eine zerfetzte Matratze am 
Boden war der einzige Platz, auf dem 
ich mich ausbreiten konnte.“

Dann wird sie ins Hochsicherheitsge-
fängnis in Arouca, Trinidad, verlegt und 
am 21. August 2013 zu drei Jahren Haft 
verurteilt. Ihre Mutter und ihr Freund 

Tabita wollte gerade aus dem Urlaub 
zurück nach Hause fliegen – dann
wurde ihr Gepäck kontrolliert …

   Ulrike Wilhelm   

bewegend 
Tabitas le-
senswertes 
buch „Ver-
urteilt!“, 
 giger Ver-
lag, 24,90 € 

Eike, die aus der Schweiz angereist sind, 
brechen weinend zusammen. Tabita sagt 
zu ihrer Mutter: „Ich weiß nicht, ob ich 
das überleben werde.“ Die antwortet: 
„Du musst!“ Tabita kämpft sich durch, 
von den anderen Häft-
lingen sondert sie sich 
ab. „Ich wollte mich mit 
niemandem anfreunden“, 
meint sie. „Entweder 
kamen sie an, weil sie 
Essen brauchten, sich 

Sex erhofften oder mich in krimi-
nelle Machenschaften verwickeln 
wollten.“ Stattdessen unterrichtet Tabita 
verurteilte Jugendliche im Porträtmalen, 
hilft auf der Krankenstation, erwirbt die 

Achtung der Aufseherin-
nen. Stundenlang widmet 
sie sich dem Schreiben, 
Meditieren, Nachdenken 
oder Lesen. 

Die junge Frau, die  
sich ihr eigenes 

 Unternehmen als Coach aufgebaut hatte 
und vor ihrer Zeit im Gefängnis gerade-
wegs auf ein Burn-out zusteuerte, lernt, 
im Hier und Jetzt zu leben. Nach ihrer 
vorzeitigen Freilassung im August 2015 
verschenkt sie viel Besitz, zieht mit ihrem 
Lebensgefährten nach Dublin. Tabita sagt: 
„Nach meiner Freilassung habe ich mein 
Business neu aufgebaut, mit mehr Frei-
zeit und Leichtigkeit als jemals zuvor“ – 
und vor allem in Freiheit.

„Die ersten  
Wochen habe ich 
jeden Tag beim  

Aufwachen geweint“

TabiTa  
DieTrich

enTSpannT 
Früher am Rand 

des burn-outs, 
ist sie heute 

Herrin der eige-
nen Zeit.

QualVoll Im Frauenknast in 

arouca, Trinidad, litt Tabita unter 

wärterinnen, die sie beschimpften 

und erniedrigten. die hygienischen 

umstände waren katastrophal, das 

essen war unerträglich. und ihre 

Mit-Häftlinge schnorrten sich durch, 

wenn essens-pakete von ihrer Familie 

oder der Schweizer botschaft kamen. 

Hier war sie 
eingesperrt

TabITa
dIeTRIcH (28)

Zwei Jahre unschuldig  im Knast!

real life
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MATTHIAS MAST

Am Ende ihres Traumurlaubs 
in der Karibik landete sie  
in der Gefängnishölle. «Mein 

Leben, wie ich es kannte, war von 
einem Moment auf den anderen 
vorbei», erinnert sich Tabita Diet-
rich (28) an ihre Leidenszeit auf 

dem Flugplatz in Tobago vor vier 
Jahren. Beim Einchecken tauchten 
zwei Uniformierte auf, um ihr 
Handgepäck zu kontrollieren. Als 
sie die Zwischenwand der Laptop-
Tasche aufschnitten, rieselte weis-
ses Pulver raus. Drei Kilogramm 
reines Kokain! Tabita wusste nicht, 
wie ihr geschah. Sie wurde fest-

Albtraum auf der 
Trauminsel

ANZEIGE

genommen, in einen Jeep verfrach-
tet und auf die nächste Polizeista-
tion gefahren.

Im Laufe des Verhörs wurde Ta-
bita schockartig bewusst: Sie war 
reingelegt worden. Der Freund, 
mit dem sie die letzten Tage auf den 
Inseln Trinidad und Tobago ver-
brachte, musste ihr die Drogen in 
die Tasche eingenäht haben. Und 
der andere Freund in der Schweiz, 
der ursprünglich mit in die Karibik-
ferien kommen wollte und kurzfris-
tig absagte, musste der Dealer sein. 
«Ich fühlte mich hintergangen und 
benutzt», ärgert sich Dietrich noch 
heute. Die junge Schweizerin hatte 

keine Chance, nie-
mand glaubte ihre 
Version der Geschich-
te. Nach langwieri-
gen Verhören und Ge-
richtsverhandlungen 
fiel das Urteil: Drei 
Jahre in den Knast!

Die ersten Monate 
im Gefängnis waren 
sehr hart. «Es gab 
Tage, an denen ich ein-
schlafen und nie wie-
der aufwachen wollte», 
erinnert sich Dietrich. 
Das Frauengefängnis 
von Trinidad und Toba-
go ist – zwar abgetrennt – inmitten 
eines grossen Männergefängnisses. 
Es sei zwar kein «Luxusgefängnis» 
wie in der Schweiz, «aber wenn man 
seine Zelle sauber hält, kann man 
überleben». Tabita zog sich in ihre 
eigene Welt zurück: «Ich habe viel 

Im Alter von 23 Jahren wurde die Schweize-
rin Tabita Dietrich in der Karibik zu drei 
Jahren Gefängnis verurteilt – wegen angeb-
lichen Drogenschmuggels. Drogen, die ein 
Freund in ihrem Gepäck versteckt habe.

Tabita Dietrich (25) sass wegen Kokain zwei Jahre im Knast in der Karibik
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Die erfolgreichste Tanz-
show der Welt kehrt nach 
Zürich zurück: «River-

dance 21». Die Show der Super-
lative aus Irland begeistert seit 
dem Auftritt beim Eurovision 
Song Contest von 1994 die gan-
ze Welt. Mehr als 25 Mil lionen 
Zuschauer haben sich das 
Spektakel in 47 Ländern ange-
sehen. Am 19. und 20. Oktober 
kommen die flinken Tänzer auf 
ihrer Jubiläumstour in die 
Samsung Hall.  

Sie sind dabei, 
wenn Sie die  
Antwort auf diese 
Frage wissen: 

Woher kommt  
Riverdance?
A: Irland   B: Australien
Wählen Sie die Telefonnum-
mer 0901 908 135 (1.50 Fr./
Anruf). Geben Sie Name, Ad-
resse und Telefonnummer 
samt Vorwahl an. Oder senden 
Sie ein SMS mit Keyword 
DANCE19 (für 19. 10.) oder 
DANCE20 (für 20. 10.) kom-
biniert mit dem Antwort-

buchstaben A oder 
B (z. B. DANCE19 A) 
an die Kurzwahlnummer 
920 (1.50 Fr./SMS). Name, 
Adresse nicht ver gessen! Oder 
machen Sie mit via http://m.
vpch.ch/SBL12232 (chan-
cengleiche Teilnahme ohne 
Zusatzkosten via Mobile  
Internet/WAP). 

Teilnahmeschluss:  
Sonntag, 1. Oktober, 24 Uhr.  l

Albtraum auf der 
Trauminsel Tabita Dietrich  

hat ein Buch 
über die 
schlimmste 
Zeit ihres 
Lebens  
geschrieben. 

Ganz der  
Playboy-Papa 

Er ist der 
jüngste Sohn 
von Hugh 
Hefner (†91), 
der letzte  
Woche ver-
storben ist. 
Cooper Hef-
ner (26, Bild) 

erbt rund ein Viertel des 43-Mil-
lionen-Vermögens des «Play-
boy»-Gründers. Er will das Ge-
schäft ganz nach dem Vorbild 
des Vaters weiterführen. Schon 
als 21-Jähriger stieg er bei 
«Playboy» ein, vor einem Jahr 
verliess er das Unternehmen, 
weil das Herrenmagazin künftig 
auf nackte Frauen verzichten 
wollte. Inzwischen lassen die 
Model-Hasen die Hüllen wie-
der fallen, Cooper ist zurück. 
Als cleverer Geschäftsmann und 
Frauenheld erinnert er ganz an 
den berühmten Papa. 

Ein Baby für 
Silbermond 
Nachwuchs für die deutsche 
Popband Silbermond («Das 
Beste»): Sängerin Stefanie 
Kloss (32) ist schwanger. Die 
«schönste Neuigkeit» verkünde-
te sie höchstpersönlich auf  
Social Media. Vater des Babys 
ist Thomas Stolle (34), der  
Gitarrist der Band. Die beiden 
sind seit sieben Jahren ein Paar. 

Ein Engel statt 
Vampir? 

Sie waren 
Kult in den 
1970er- und 
1980er-Jah-
ren: Die drei 
Engel für 
Charlie, u. a. 
mit Farrah 
Fawcett 

(†62), eroberten damals auf ih-
rer Gangsterjagd eine grosse 
Fangemeinde. Bereits Anfang 
der 2000er-Jahre wurde die 
Krimiserie für die Kinolein-
wand verfilmt, u. a. mit Came-
ron Diaz (45) und Lucy Liu (48). 
Jetzt soll aus «Twilight»-Star 
Kristen Stewart (27, Bild) 
ebenfalls ein Engel werden. Laut 
dem Branchenmagazin «Varie-
ty» soll 2019 erneut ein Remake 
des TV-Klassikers in die Kinos 
kommen.  l

NEWS
People

Riverdance tanzt in Zürich an

geschrieben, gelesen und gearbei-
tet.» Sie hatte das Glück, in der Ge-
fängnisschule putzen und unterrich-
ten zu können. «Wichtig war, nicht 
zu viel über die Zeit nachzudenken, 
die ich noch absitzen musste.»

Nachdem ihre Strafe um ein Jahr 
reduziert wurde, hoffte Tabita auf 
eine baldige Überstellung in ihre 

Heimat. Sieben Wochen vor Ab-
lauf der Haftzeit durfte sie endlich 
ausreisen. Doch Tabitas Freiheit 
war begrenzt, sie dauerte nur einen 
Flug lang. Nach der Landung wur-
de sie in das Gefängnis ihres Wohn-
orts Schaffhausen gebracht, wo sie 
die restliche Haftzeit absitzen 
musste.

Heute, zwei Jahre danach in Frei-
heit, hat die junge Schweizerin ein 
Buch geschrieben («Verurteilt!», 
Giger Verlag). Es ist eine Erklärung, 
wie sie ihr Schicksal verarbeitet 
hat. «Jeder Mensch trägt die Kraft 
in sich, auch schwierigste Situatio-
nen zu meistern», ist 
Tabita überzeugt.  l

20 x 2 Tickets zu  gewinnen!

«Es gab 
Tage, an 

denen ich 
einschlafen 
und nie wie-
der aufwa-
chen wollte»
Tabita Dietrich

Tabita Dietrich (25) sass wegen Kokain zwei Jahre im Knast in der Karibik
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Seit zwei Jahren lebt die heute 
28-Jährige wieder in Freiheit. 
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