
Im Bus von Bangkok zum Hafen von Chumphon – von dort geht es auch auf die Insel Koh Tao.

Briefe aus der 
Todeszelle
Zwei junge Männer werden in Thailand wegen Mordes zum 
Tode verurteilt. Eine Frau aus dem Wallis kämpc mit aller 
MaLht um das beDen der Deiden. Gie -esLhiLhte einer FreundA
sLhac.
Von Bartholomäus von Laffert (Text) und Rafael Heygster (Bilder), 21.11.2020

Prolog
Liebe Jungs,

im Westen sagen wir, Marienkäfer bringen Glück. Deshalb schicke ich euch wel-
che als Glücksbringer.

Es war einmal ein Mann, der fälschlicherweise eines Verbrechens verdächtigt 
und zum Tode verurteilt wurde. Er sollte geköpK werden, doch als der Mann sei-
nen Hopf auf den Nauklotz legte, sah der Nenker einen Marienkäfer im Backen 
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des jeschuldigten landen. DarauFin verZagte er ihn, aber der Marienkäfer setz-
te sich ein zweites Mal auf den Backen. Jedes Mal kam der Marienkäfer zurück, 
um den Nenker davon abzuhalten, den Verurteilten zu köpfen. Uür den Nenker 
war der Marienkäfer ein göttliches !eichen, das die Inschuld des Mannes be-
zeugte, und er bat den Hönig, den jeschuldigten gehen zu lassen.

7m 2. 7ugust 015y sLhreiDt EvelVne ,annier4 damals 6J fahre alt4 dieA
se Zeilen auS EnglisLh und in GruLksLhric auS liniertes KLhulpapier. 7n 
die Keitenränder zeiLhnet sie rot gepunktete :äSer mit laLhenden -esiLhA
tern. Garunter sLhreiDt sie« »Uaszinierendy «ch denke, so ein Marienkäfer passt 
wirklich gut zu euchy � Mit all meiner Liebe, EvelSne.B Gann sLhiLkt sie den 
NrieS aD. Gie EmpSänger« zwei junge Männer4 denen man im thailändisLhen 
:nast die 9ummern y8115ü und y811ü0 gegeDen hat. ,erurteilt wegen 
zweiSaLhen Mordes und sLhwerer ,ergewaltigung. »Meine kleinen NrPderB 
nennt EvelVne ,annier die Deiden.

Teil 1. Koh Tao

Evelyne. Eine Geschichte, die im Wallis beginnt und 
über eine paradiesische Insel an den Ort des Grauens 
führt
FPnS fahre später. EvelVne ,annier steht hinter der 7nriLhte in ihrer WohnA
kPLhe im Walliser KtädtLhen MontheV. 0y Minuten sind es mit dem 7uto 
Dis an den -enSersee4 aus dem Fenster sieht man die Gents du Midi4 auS 
deren -ipSeln auLh im Kommer KLhnee liegt. 7n den Wänden vier grossA
Sormatige Ioster mit sLhwarzAweissen FotodruLken. Gas erste zeigt ,anA
niers Udol MarilVn Manson4 das zweite Elvis IresleV4 das dritte 7viLii und 
das letzte die Tanzszene zwisLhen Hma Thurman und fohn Travolta aus 
»Iulp FiLtionB. 

,annier trägt kurze4 Dlond gesträhnte Raare4 kleine –inge um die Zehen. 
7uS das reLhte Randgelenk ist ein Iaradiesvogel tätowiert4 auS das linke 
eine botusDlume. Wenn sie laLht4 Dilden siLh -rPDLhen auS ihren Wangen. 
Hnd EvelVne ,annier laLht viel4 während sie eine -esLhiLhte erzählt4 die 
von FreundsLhac handelt4 von sLhneeweissen Kandstränden C und von eiA
nem grausamen Mord4 der Thailand und die ganze Welt ersLhPtterte.

Gie -esLhiLhte steht auSgesLhrieDen in NrieSen4 in KLhuhkartons verpaLkt4 
die ,annier auS der 7nriLhte auSgeDahrt hat. EingesLhlagen in pinke4 grPA
ne4 Dlaue öouverts4 zusammengehalten von dPnnen -ummiDändern. Gie 
NrieSmarken zieren ernst dreinDliLkende -eneräle in zugekn3pcer HniA
Sorm und pausDäLkig grinsende öomiLYguren auS FahrradriksLhas. Ger 
letzte NrieS datiert vom 08. 7ugust 01014 Sast alle tragen als 7Dsender« 9ontA
haDuri –oad 5524 Nangkwang Irison. J111 KLhwerverDreLher sitzen in dem 
-eSängnis4 das eigentliLh SPr ’y11 ausgelegt ist. Gie Thailänderinnen nenA
nen es sLherzhac »Nangkok RiltonB4 doLh Nangkwang zählt zu den DerPLhA
tigtsten Racanstalten der Welt.

0156 wandert EvelVne ,annier mit ihren :indern und ihrem Mann4 einem 
?ogalehrer4 naLh Thailand aus. Kie giDt ihren foD in der –adiologie eines 
kleinen Kpitals auS4 die Wohnung im Wallis PDernehmen Hntermieter. Erst 
zieht es die ,anniers auS die IartVAUnsel :oh Ihangan im -olS von Thailand4 
später auS die gr3ssere 9aLhDarinsel :oh Kamui4 eine :olonie SPr 7ussteiA
ger aus dem Westen.
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Können Farben Hoffnung vermitteln? Der gesammelte Brief-
wechsel …

… von Evelyne Vannier mit Zaw Lin und Wai Phyo.

,annier verDringt ihre Tage in der Rängematte am Ktrand4 aDends koLht 
sie SPr ihren Mann und die :inder. GoLh aus der Entspannung wird Dald 
bangeweile4 aus der bangeweile wäLhst der WunsLh naLh einer 7uSgaDe. 
,annier sagt von siLh« »Wenn iLh mir etwas in den :opS gesetzt haDe4 dann 
lässt miLh das ein beDen lang niLht los.B

Uhren neuen beDensinhalt Yndet sie auS FaLeDook« Kamui Irisoners KupA
port heisst die gesLhlossene -ruppe von Freiwilligen4 die ausländisLhe 
Räclinge in thailändisLhen -eSängnissen DesuLht. EvelVne ,annier war 
selDst einmal im -eSängnis. Un ihrer fugend. ’6 Tage. 7lkohol am Kteuer. 
»9iLht zu vergleiLhenB4 sagt ,annier4 wenn man sie Sragt4 warum sie siLh 
von all den M3gliLhkeiten ausgereLhnet SPr karitative :nastDesuLhe entA
sLhieden hat4 »aDer eine gewisse ,erDundenheit ist sLhon da.B ’ü1O111A
 MensLhen sitzen in Thailand im -eSängnis. yy1 in der Todeszelle. Fast 
5yO111 der Räclinge kommen aus dem 7usland.

,annier DesuLht zwei Franzosen4 einen australisLhen Gf4 der eine jahrelanA
ge RacstraSe wegen Grogenhandels aDsitzt4 einen :oreaner und drei MänA
ner aus Nurma. Zwei von ihnen« Zaw bin und Wai IhVo4 Deide heute 0J fahre 
alt.

7m J. Mai 015y4 die Deiden sitzen da sLhon Sast aLht Monate in Rac4 treSA
Sen sie siLh zum ersten Mal. ,annier erinnert siLh noLh genau« Wie sie zuA
sammen mit einer Nekannten vor dem -eSängnis steht. Wie die thailänA
disLhen Wärter sie misstrauisLh Deäugen. »HnverständnisB4 sagt ,annier. 
»Was will diese weisse Frau Dei den NurmesenxB Kie erinnert siLh an den 
Metallstuhl. 7n den TeleSonh3rer4 durLh den sie die Ktimmen der -eSangeA
nen vernimmt. 7n die -lassLheiDe4 hinter der Wai IhVo und Zaw bin diLht 
neDeneinandergedrängt auS sie warten. Gie -esiLhter sLheinen von nahem 
noLh viel jPnger als auS den Fotos in den Zeitungen. 
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5y Minuten dPrSen sie spreLhen4 in DrPLhigem EnglisLh versuLhen die DeiA
den ihre HnsLhuld zu Deteuern. ÜDwohl EvelVne ,annier sie gar niLht daA
naLh Sragt. Hnd auLh später nie danaLh Sragen wird. ,annier ist niLht da4 um 
SPr -ereLhtigkeit zu kämpSen4 sagt sie. Uhr geht es um die Moral der Deiden 
jungen Männer4 »dass sie weiterkämpSenB.

FPnS Tage naLh dem ersten TreÄen sLhreiDt ,annier einen NrieS« »Lieber 
!aw, lieber Wai, mein Bame ist EvelSne, es hat mich sehr gefreut, mit euch zu 
sprechen, auch wenn es nicht einfach war wegen der Aprache. «hr fragtet mich, 
woher ich komme, und als ich Achweiz sagte, sah ich, dass ihr nicht wusstet, 
wo das ist. Es ist ein kleines Land in Europa, neben Urankreich, «talien und 
Deutschland?.

Es ist der erste von mehr als 511 NrieSen4 die sie sLhreiDen wird.

Zaw Lin und Wai Phyo. Die beiden jungen Männer 
aus Burma knden das GlücF in der Aremde, freunden 
sich auf Koh Tao an und treSen sich an diesem 
verhängnisvollen 2bend im 0eptember 4H1z am 0airee 
Beach
»Nello EvelSne,

uns geht es gut. «ch mag den Achnee gerne. …ber ich habe noch nie so viel Achnee 
gesehen, wie es ihn in deinem Land gibt. «n meinem Land gibt es selten Achnee, 
und es wird nur wenig kalt. jitte, mach dir keine Aorgen wegen des Irteils. Das 
wird automatisch geschehen. Biemand kann es ändern. Wir werden das Gute 
wie das Achlechte akzeptieren. Vielleicht will ich bald mit dir durch den Achnee 
in deiner Atadt spazieren und auf den Achneebergen spielen. Hannst du mir 
mein Weihnachtsgeschenk geben2 Na4 ha4 ha �B

Zwei WoLhen Devor an ReiligaDend 015y im -eriLhtssaal auS :oh Kamui 
das Hrteil PDer sein beDen gesproLhen wird4 sLhreiDt Wai IhVo am 51. GeA
zemDer 015y einen NrieS mit Dlauer Tinte und in holprigem EnglisLh. 9oLh 
sind die NuLhstaDen sorgSältig aneinandergereiht und stehen in –eih und 
-lied4 noLh sind sie niLht zu einem trostlosen -ekrakel verkommen. 9oLh 
hat Wai IhVo RoÄnung4 dass der 7lDtraum genauso pl3tzliLh endet4 wie er 
eineinhalD fahre zuvor Degonnen hat.

0150 wandert Wai IhVo von Nurma naLh Thailand aus. Er ist gerade 5ü4 als er 
DesLhliesst4 die Mutter und den Nruder in einem Ditterarmen FisLherdorS 
im –akhaingAKtaat an der WestkPste Nurmas zurPLkzulassen4 siLh illegal 
naLh Thailand durLhzusLhlagen und dort als -astarDeiter -eld zu verdieA
nen. Ko wie es ein -rossteil der 04’ Millionen Nurmesen tut4 die naLh KLhätA
zungen der Unternationalen Ürganisation SPr Migration in Thailand leDen.

Er landet auS :oh Tao. Einer kleinen4 sLhildkr3tenS3rmigen Unsel mit 
sLhneeweissen Ktränden und palmengesäumten RPgeln4 6y :ilometer 
n3rdliLh von :oh Ihangan4 jener IartVinsel4 auS die EvelVne ,annier zwei 
fahre später ziehen wird. 2111 MensLhen leDen hier. 5y11 Thailänder4 5y11A
 E&pats4 der –est sind -astarDeiter aus Nurma. :napp eine Million TouriA
sten kommen jedes fahr hierher4 um zu Seiern C und um in den –iÄen naLh 
Walhaien zu tauLhen.
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Ungetrübte Partystimmung: Eine Erotikshow am Sairee Beach auf Koh Tao im Januar 2019.

Wai IhVo Yndet 7rDeit in einer Nar namens KaSetV Khop. Un der 7rDeiterA
siedlung4 SernaD der sLhiLken TouriA–esorts4 wo er siLh mit SPnS anderen 
Männern ein Zimmer teilt4 lernt er einen anderen jungen Nurmesen kenA
nen« Zaw bin. Wie Wai IhVo kommt er aus dem –akhaingAKtaat4 wie er ist 
er 0150 im 7lter von 5ü fahren naLh Thailand ausgewandert4 wie er hat er 
seine Familie zurPLkgelassen. Hnd wie Wai IhVo arDeitet Zaw bin in einer 
Nar4 im Nrothers –estaurant4 wo er den TauLhern aDends Nier aussLhenkt.

Fern von der Reimat treÄen siLh Zaw bin und Wai IhVo naLh FeieraDend 
am Ktrand4 um Erinnerungen auszutausLhen. 7uS Fotos von damals hänA
gen Wai IhVo die langen4 mit Renna geSärDten Raare strähnig in das junA
genhace -esiLht4 dPnner Flaum auS der ÜDerlippe. Zaw bin wirkt älter4 hat 
IoLkennarDen im -esiLht4 er trägt Khirts von ManLhester Hnited und NoD 
MarleV.

Gie 9aLht4 die das beDen der Deiden jungen Männer SPr immer veränA
dern wird4 ist wolkenDehangen. 7m 7Dend des 56. KeptemDer 0156 hat Zaw 
bin seine -itarre mitgeDraLht. -emeinsam mit einem Freund namens Mau 
Mau sitzen sie unter einem IinienDaum am Kairee NeaLh und singen ,olksA
lieder in ihrer MutterspraLhe 7rakanesisLh. Un KiLhtweite4 vor einem öluD 
namens 7ö Nar4 Yndet eine Feuershow statt. Eine qDerwaLhungskamera 
zeiLhnet auS4 wie die drei Freunde Deim nahe gelegenen KevenAElevenAKhop 
Zigaretten und Nier kauSen. Es ist kurz vor MitternaLht4 als Mau Mau Zaw 
bin Dittet4 ihm sein Motorrad zu leihen4 Mau Mau will seine Freundin DeA
suLhen.

7ls er naLh zwei Ktunden niLht zurPLkkommt4 entsLheiden siLh Zaw bin 
und Wai IhVo4 ihn zu Rause auSzusuLhen. Hm siLh aDzukPhlen4 springen 
die Deiden auS dem –PLkweg kurz ins Meer. 7ls sie kurz danaLh Dei Mau 
Maus Wohnung in der 9ähe des Ktrandes anklopSen4 3Änet niemand4 doLh 
die TPr ist unversLhlossen. »…lso sind Wai und ich hineingegangen, wir haben 
uns hingelegt und geschlafen. Das ist alles, was ich weiss?4 sLhreiDt Zaw bin 
später in einem NrieS.
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öannah und David. KurV nachdem sie auf der Insel 
gelandet sind, lernen sich die beiden Briten in einer Bar 
Fennen. Wenige 0tunden später sind sie tot
Un jener 9aLht4 so werden die Medien am näLhsten Tag DeriLhten4 sind auLh 
zwei junge Nriten am Kairee NeaLh unterwegs. Rannah Witheridge4 hPcA
lange4 wassersto!londe Raare4 und Gavid Miller4 ein sLhlaksiger Mann 
von 548’ Metern.

Zwei Tage zuvor waren die Deiden auS :oh Tao gelandet. Kpäter wPrden vieA
le Dehaupten4 die Deiden seien ein Iaar gewesen4 doLh sie lernten siLh erst 
auS der Unsel kennen. 

Rannah Witheridge hat damals gerade das erste fahr ihres Masterstudiums 
in banguage and KpeeLh aDgesLhlossen4 in Esse&4 bondon4 rund zwei 7uA
tostunden von ihrer Familie entSernt4 die in RemsDV4 9orSolk4 an der engliA
sLhen ÜstkPste leDt. 

Gavid Miller war naLh seinem 7DsLhluss als Nauingenieur mit zwei :umA
pels durLh 7ustralien und KPdostasien gereist. 7uS FaLeDook lädt er Fotos 
hoLh4 die ihn 7rm in 7rm mit :ängurus und mit -itarre am Ktrand zeigen. 
Wie Witheridge kommt er vom Meer. ,on der DritisLhen Unsel ferseV im ‹rA
melkanal. Wie Witheridge PDernaLhtet er im ÜLean ,iew –esort4 von desA
sen Nalkonen aus man den Kairee NeaLh PDerDliLken kann. ,on dort sind 
es nur wenige Meter Dis zur 7ö Nar.

7m 5y. KeptemDer Detritt Rannah Witheridge um 11.5y Hhr die 7ö Nar. 
Zwei Ktunden später4 um 10.1ü Hhr4 so Delegen es die 7uSnahmen einer 
qDerwaLhungskamera4 Detritt auLh Gavid Miller die Nar. Ein Nild aus jeA
ner 9aLht zeigt die Deiden4 wie sie zusammen mit Freunden an einem lanA
gen TisLh sitzen. Witheridge hält einen bongdrink umklammert4 Miller ein 
Nier. -emeinsam läLheln sie in die :amera. Wenige Ktunden später sind 
Deide tot.

REPUBLIK 6 / 16



Fundort der Leichen von Hannah Witheridge und David Miller 
am Sairee Beach.

Der Pinienbaum, unter dem Zaw Lin und Wai Phyo mit Mau Mau 
sassen und Gitarre spielten.

,ier Ktunden naLhdem siLh Zaw bin und Wai IhVo sLhlaSen gelegt haA
Den4 treiDt Gavid Millers :3rper leDlos in der NuLht4 wenige Meter von der 
7ö Nar entSernt. Kein :3rper ist Dis auS eine sLhwarze KoLke am linken 
Fuss entkleidet und mit KtiLhwunden PDersät4 so steht es im 7utopsieA
DeriLht4 der der –epuDlik vorliegt. Gie beiLhe von Rannah Witheridge liegt 
am Ktrand. Gas pinkSarDene Top ist Dis zur RPce heruntergezogen4 der Klip 
heruntergerissen4 die Neine angewinkelt und auseinandergezogen. Uhr -eA
siLht ist nur mehr eine rote Masse aus :noLhen4 Raaren und Nlut.

,ergeDliLh suLht die Iolizei naLh Zeugen SPr die Tat. 7lles4 was sie Ynden4 
sind einzelne NeweisstPLke am Ktrand« drei Zigarettenstummel4 zwei von 
b›M4 einen von MarlDoro4 eine IlastiktPte4 ein reLhter Flip op4 sLhwarz4 
ein Denutztes :ondom4 eine Dlutige -artenhaLke. Gie meisten Nänder der 
qDerwaLhungskameras4 die zu Gutzenden am Ktrand angeDraLht sind4 SehA
len. Kie hätten niLhts auSgezeiLhnet4 werden die Iolizisten später sagen. 

Es giDt aDer doLh eine ,ideose uenz4 die die Ermittler auS eine Kpur DrinA
gen« Kie zeigt einen jungen Mann4 oDen ohne4 die sLhwarzen Raare Sallen 
tieS in die Ktirn. Gie Nilder zeigen ihn4 wie er am KevenAElevenAKhop in der 
9ähe des Kairee NeaLh vorDeiläuc4 einmal um ’.66 Hhr4 einmal um 6.68A
 Hhr. Gie thailändisLhen Medien tauSen das Ihantom »–unning ManB. Nald 
DeriLhten Zeitungen und Fernsehsender auS der ganzen Welt4 darunter die 
DritisLhe »KunB4 die NNö und der »-uardianB4 PDer den grausamen GoppelA
mord. Zwei WoLhen später nehmen die Ermittler die ersten ,erdäLhtigen 
Sest.
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Am Sairee Beach.

7m 7Dend des 5. ÜktoDer stPrmen Iolizisten das Zimmer eines jungen 
Nurmesen namens Mau Mau. Keine 7ussage Dringt die Ermittler auS die 
Kpur seiner Freunde. Gen einen PDerrasLhen die Ermittler im KLhlaS in der 
7rDeitersiedlung auS :oh Tao4 den anderen nehmen sie Dei der 7nkunc der 
9aLhtSähre aus :oh Tao auS dem Festland in Kurat Thani Sest. Gie 9amen 
der Deiden« Zaw bin und Wai IhVo.

7m näLhsten Tag werden die Deiden in :oh Tao der Welt3ÄentliLhkeit vorA
geSPhrt. Ktolz verkPnden die Ermittler4 die Deiden Nurmesen hätten die Tat 
Dereits gestanden. Un der -eriLhtsakte4 die der –epuDlik vorliegt4 heisst es4 
Mau Mau4 Zaw bin und Wai IhVo hätten siLh am 56. KeptemDer um 00 Hhr 
am Ktrand getroÄen. Gort hätten sie getrunken und gerauLht. 7ls sie siLh zu 
zweit auS den Reimweg maLhten4 hätten Zaw bin und Wai IhVo am Ktrand 
die Touristen erDliLkt4 die siLh zwisLhen den Felsen auszogen. 

Wai IhVo haDe zu Irotokoll gegeDen4 er sei erregt gewesen4 und zusammen 
hätten sie den Mann ersLhlagen4 mit der RaLke4 die sie am Ktrand geSunden 
hatten. 7nsLhliessend hätten sie die beiLhe ins Meer geworSen4 Devor sie 
siLh PDer Rannah Witheridge hergemaLht und sie dann eDenSalls ersLhlaA
gen hätten. Hnd« »–unning ManB4 das sei Wai IhVo.

Eineinviertel fahre später4 am 5y. GezemDer 015y4 neun Tage Devor im -eA
riLhtssaal von :oh Kamui das Hrteil gesproLhen wird4 sLhreiDt die KLhweiA
zerin EvelVne ,annier4 die selDst viele Tage dem Irozess Deigewohnt hat4 
den Deiden einen NrieS«

»NeS Jungs,

das ist der letzte jrief vor dem C[. Dezember, und ich wünsche mir von ganzem 
Nerzen, dass ihr bald frei sein werdet und ich in eurem Dorf sein werde und 
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scharfes ]urrS esse, das eure Mütter gekocht haben. Ü4R «ch bete für eure Urei-
heit und hoPe, das wird das Ende dieses …lbtraums sein. «ch liebe euch beide, 
EvelSne? 

Teil 4. BangFwang Prison
»Dear Aweet Aister EvelSne,

D…BHE U61 …LLEA. Jedes Uoto habe ich immer noch im Hopf 4 Mir fehlen 
wirklich die Worte. «ch kann nur sagen D…BHE Gott, dass er mir so eine Wonder 
Woman wie dich geschickt hat, um uns zu helfen und uns zu retteny «ch habe 
wirklich Lust, laut zu weinen 4 Inschuldig zu sein und für eine so schreckliche 
Aache bestraK zu werden, ist ausserhalb meiner Vorstellung. Ü4R Es fühlt sich 
an, als würden wir dir unser Leben schulden. Du bist unsere 1etteriny Ü4R Deine 
jriefe und Uotos bringen Tränen von Ureude und NoPnung 4 D…BHEy !aw Lin?

7ls Zaw bin am J. funi 015J in der -eSängniszelle in Nangkok sitzt4 die er 
siLh mit 56 anderen Räclingen teilt4 und diesen NrieS verSasst4 da haDen ihm 
die WaLhen die Nilder sLhon wieder aDgenommen. EvelVne ,annier hat sie 
auS ihrem baptop in MontheV arLhiviert. 

Erinnerungen auf einem Laptop in Monthey: Wai Phyo mit sei-
nem Bruder, als beide noch in Burma lebten …

… Evelyne Vannier in Burma mit den Müttern von Wai Phyo und 
Zaw Lin …

… aus dem Wallis zu Besuch in Burma … … und Zaw Lin, als er noch in seiner Heimat war.

Eines Tages4 sagt sie stoLkend4 als glauDe sie selDst niLht mehr daran4 eines 
Tages werde sie den Deiden die Fotos noLh einmal ausdruLken. Gas Foto4 
auS dem sie mit Wai IhVos Mutter in einer -ondel auS dem trPDen ThanA
zitAFluss in der –egionalhauptstadt :VaukphVu treiDt. -rinsend4 mit tradiA
tionellen FleLhthPten auS dem :opS. Gas Foto4 auS dem sie gemeinsam mit 
Zaw bins Mutter unter einem dreLkigen4 gelDen KonnensLhirm neDen einer 
ungeteerten Ktrasse sitzt und mit einem Ktrohhalm MilLh aus einer :okosA
nuss saugt. Gas mit den Männern4 die siLh mit Sreiem ÜDerk3rper um zwei 
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ausgemergelte Rähne sLharen4 die mit ihren grauen KLhnäDeln auSeinander 
einhaLken. Gie Fotos mit den :indern4 die EvelVne auS die Wange kPssen4 
als wäre sie niLht irgendeine Fremde aus einem anderen Teil der Welt4 sonA
dern ein hoher NesuLh.

»Eure Leute waren so lieb zu mir, Zeder hat sich so um mich gesorgt. «ch habe 
mich gefühlt wie eine 5rinzessin 4 Es war wie ein Traum. «ch habe so fest an 
euch gedacht die ganze !eit, manchmal konnte ich es gar nicht glauben, essen, 
schlafen 4 in eurem !uhause mit euren Uamilien 4 Es war unglaublich. Eure 
Dörfer sind so schön, eure Leute so freundlich, ich vermisse sie Zetzt schon.?

Aür die BehUrden ist der Aall Flar, doch es gibt rasch 
Gerüchte über einen anderen ?erdächtigen. Der hat 
aber gute ?erbindungen nach oben
Einige Monate zuvor4 ReiligaDend 015y. EvelVne ,annier hält im -eriLhtsA
saal von :oh Kamui die Rände der MPtter von Zaw bin und Wai IhVo4 als 
das Hrteil Sällt« sLhuldig des zweiSaLhen Mordes und der sLhweren ,ergeA
waltigung. Gie KtraSe« Tod durLh die -icspritze.

Gie HrteilsDegrPndung stPtzt siLh auS das -eständnis der Deiden. Hnd auS 
die Deiden versLhiedenen Kpermaspuren an Witheridges beiLhe4 die laut 
dem thailändisLhen G97A-utaLhten mit den Kpuren auS den ZigarettenA
stummeln und dem KpeiLhel von Zaw bin und Wai IhVo PDereinstimmen.

Ger Nruder des ermordeten Gavid Miller stellt siLh am Tag des Hrteils mit 
seinen Eltern vor die :ameras der anwesenden fournalisten aus aller Welt 
und sagt« »Gie Neweise sind PDerwältigend4 wir sind PDerzeugt davon4 dass 
hier –eLht gesproLhen wurde B FPr einen Moment wirkt es4 als wPrden siLh 
die RoÄnungen der thailändisLhen Neh3rden erSPllen« dass ein SPr allemal 
:larheit gesLhaÄen wird4 in einem Fall4 der die Welt3ÄentliLhkeit PDer ein 
fahr in 7tem gehalten hat. Gass mit dem Hrteil die Giskussionen um den 
Fall endliLh zum Erliegen kommen. Hnd dass die Touristen zurPLkkehren 
naLh :oh Tao4 die als »TodesinselB in ,erruS geraten war.

GoLh ist diesem Hrteil zu trauenx Waren die Deiden Nurmesen wirkliLh die 
Täter C oder KPndenD3Lke SPr das ,erDreLhen eines anderenx KLhon kurz 
naLh der ,erhacung der Deiden Männer wurden in thailändisLhen wie in 
internationalen Medien ZweiSel laut« 7m 05. ÜktoDer 01564 drei WoLhen 
naLh ihrer ,erhacung4 widerruSen die Deiden Männer ihr -eständnis. Zaw 
bin sLhreiDt später in einem NrieS an eine fournalistin«

»Die 5olizei hat mein !immer gestürmt um ( Ihr früh. Mit dem …uto haben sie 
mich zu einem jungalow gefahren, von dem ich wusste, dass er keine 5olizei-
station war, und da haben sie mich gefragt, ob ich am )O. Aeptember zwei Men-
schen ermordet habe. Ü4R …ls ich gesagt habe, dass ich nichts weiss über den 
Mord, da haben der 6bersetzer und die 5olizisten begonnen, mich zu schlagen 
und zu treten, ins Gesicht und gegen die jrust, dann haben sie mir eine 5lastik-
tüte über den Hopf gezogen, sodass ich nicht mehr atmen konnte. Ingefähr fünf 
von ihnen waren in dem 1aum. Ind Zedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich wisse 
nichts, haben sie mich mehr gefoltert. …ber sie haben gesagt, wenn ich nicht ge-
stehe und das Dokument unterschreibe, dann werden sie mich erschiessen. Ind 
niemand wird Ze davon erfahren. Ind während sie das sagten, hielt einer eine 
5istole an meinen Hopf. Ü4R …lso habe ich beschlossen, zu unterschreiben, und 
sie waren glücklichy? 

KLhreiDt Zaw bin in seinem NrieS die Wahrheitx Üder hatten ihm seine 7nA
wälte geraten4 eine bPge zu erzählen und die 7ussage zurPLkzunehmenx 
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Waren die G97AKpuren niLht Neweis genug4 dass die Deiden das sLhwere 
,erDreLhen Degangen hattenx

Polizeipatrouille im Dezember 2018 am Sairee Beach: Sie hatten den Fotografen gewarnt, allein 
unterwegs zu sein. Wenige Tage später wird er bedroht: «Big boss is killing you. Better leave 
the island.»

Unternationale 9iLhtregierungsorganisationen wie 7mnestV Unternational4 
Ruman –ights WatLh und die IrozessDeoDaLhter der bondoner 9-Ü »KoA
liLitors Unternational Ruman –ights -roupB zweiSeln an der –eLhtmässigA
keit des Irozesses. Uhre ,orwPrSe« Gie Iolizei4 die die Kpuren nahm4 war 
auLh jene4 die die G97 auswertete. Ein e&ternes :ontrollgremium4 wie es 
in -rossDritannien oder den HK7 vorgesehen ist4 gaD es niLht. Gie ErgeDA
nisse kamen von einem niLht akkreditierten baDor4 und niemand C weder 
die Iolizei noLh ein Forensiker C hat den NeriLht untersLhrieDen. Gie ,erA
teidigung Sorderte während des Irozesses4 die G97 erneut zu testen. Gie 
7ntwort der Iolizei« Gie Kpuren seien DedauerliLherweise niLht mehr verA
wertDar.

Hnd es gaD viele oÄene Fragen« Warum Sand siLh keine G97 der Deiden 
an der TatwaÄe4 der -artenhaLkex Wo waren die restliLhen ,ideos der am 
Ktrand angeDraLhten qDerwaLhungskameras aus jener 9aLhtx Warum oA
hen Wai IhVo und Zaw bin niLht4 sondern gingen in den Tagen naLh dem 
Mord weiter seelenruhig ihrer 7rDeit naLh in Nars4 nur wenige hundert MeA
ter entSernt vom Tatortx

-leiLhzeitig kursieren zum Zeitpunkt des Hrteils seit Monaten -erPLhte4 
dass die wahren M3rder noLh immer auS der Unsel leDten. Ko DeriLhten 
damals thailändisLhe Medien4 so sLhildern es UnselDewohner in -espräA
Lhen mit der –epuDlik. Gie -esLhiLhte4 die Zaw bin und Wai IhVo entlasten 
k3nnte4 aDer Dis heute niLht mehr ist als eine begende4 lautet wie Solgt«

,erdäLhtigt wird der Kohn eines reiLhen Hnternehmers4 dessen Ünkel die 
7ö Nar DetreiDt. Er soll der Mann sein4 der auS dem qDerwaLhungskameraA
video als »–unning ManB in ErsLheinung tritt. Wie Wai IhVo trägt er die 
Raare lang. Er soll Rannah Witheridge in der 7ö Nar kennengelernt haDen. 

7ls sie niLht auS seine FlirtversuLhe anspraLh4 soll er sie erst mit einem 
Grink DetäuDt und später zusammen mit seinen Freunden PDerwältigt haA
Den. Miller haDe versuLht4 dazwisLhenzugehen. Worau in sie erst ihn erA
sLhlagen4 ansLhliessend die junge Frau vergewaltigt und sie dann eDenSalls 
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ermordet hätten. 9oLh am selDen Morgen soll der Hnternehmersohn auS 
einem KLhnellDoot von der Unsel naLh Nangkok ge ohen sein.

Gie thailändisLhen Neh3rden versuLhen von Neginn an4 diese ,ersion zu 
entkräcen. Um Neisein Gutzender Medienvertreter entnehmen Iolizisten 
dem jungen Mann KpeiLhel SPr eine G97AIroDe C die siLh sLhnell als 
negativ herausstellt. Ein hoLhrangiger Ü zier4 der den ,erdaLht auS den 
Hnternehmersohn lenkt4 wird vom Fall aDgezogen. Gie thailändisLhe ÜnA
lineAZeitung »:haosod EnglishB4 die darPDer DeriLhtet4 wird verklagt.

Das rteil beschä igt die Weltpresse, es gibt 
Demonstrationen, nterstütVung. Dann Fehren die 
Touristen VurücF auf die Insel. nd die Todgeweihten 
gehen vergessen
Ger Fall spaltet alle4 die den Irozess DeoDaLhten« Gie einen glauDen den 
thailändisLhen Neh3rden4 die anderen misstrauen ihnen. Gie einen glauA
Den4 wie die Familie von Gavid Miller4 dass es siLh Dei Wai IhVo und Zaw 
bin um die M3rder handelt. Gie anderen4 wie EvelVne ,annier oder auLh 
die 7ngeh3rigen von Rannah Witheridge4 setzen siLh SPr ihre Freilassung 
ein.

Zaw bin und Wai IhVo Dekommen davon wenig mit. Kie werden vom -eA
Sängnis in :oh Kamui in den Todestrakt des Nangkwang Irison in Nangkok 
verlegt. Kie kämpSen niLht mehr nur um -ereLhtigkeit4 sondern um ihr beA
Den. 

Un den ersten Monaten ist die HnterstPtzung gross. Medien auS der ganzen 
Welt DeriLhten PDer das umstrittene Hrteil. Gie DritisLhe NNö DezeiLhnet 
die Deiden in einem 7rtikel als »KPndenD3LkeB. 7uS den Ktrassen der thaiA
ländisLhen Rauptstadt Nangkok gehen Tausende Nurmesen auS die Ktrasse4 
um SPr die Freilassung der Deiden zu demonstrieren. Urgendwann sLhalten 
siLh DurmesisLhe Giplomaten ein.

Zaw bin und Wai IhVo erhalten viele ZusLhricen von HnterstPtzern. EveA
lVne ,annier sLhiLkt den Deiden einen IaLken krakeliger :inderDilder und 
sLhreiDt dazu« »Nier sind !eichnungen von vier Jahre alten Hindern für euch. 
Die Lehrerin hat nicht gesagt, dass ihr im Gefängnis seid Äsie sind zu Zung, um 
zu verstehen, warum Leute im Gefängnis sein könnten:. Aie hat gesagt, es ist für 
zwei Jungs im Apital.B  

Nesorgte 7ktivisten DesuLhen die Deiden im -eSängnis. Einige von ihnen 
stellen Fragen naLh KLhuld und HnsLhuld. 9aLh Neweisen SPr die Tat4 die 
es neDst den G97AKpuren niLht zu geDen sLheint. 9aLh Neweisen SPr ein 
wasserdiLhtes 7liDi4 die eDenso Sehlen. EvelVne ,annier stellt siLh vor allem 
eine Frage« Werden die Deiden das alles ertragen4 ohne daran kaputtzugeA
hen4 ohne auSzugeDenx
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Lotusblüte und Paradiesvogel: Die Tattoos von Evelyne Vannier 
für Wai Phyo und Zaw Lin.

Am Strand der Chalok Baan Kao Bay auf Koh Tao.

fe mehr Tage4 Monate und fahre ins band ziehen4 desto kleiner wird das 
3ÄentliLhe Unteresse an der -esLhiLhte der fungen und desto gr3sser wird 
die –esignation der HnterstPtzer. 9iemand geht mehr auS die Ktrasse. :eine 
MensLhenreLhtsorganisationen mehr4 deren Konderermittler NeriLhte aDA
Sassen und Ietitionen starten. :eine RoDDVermittler im Unternet4 die naLh 
den wahren KLhuldigen SPr das ,erDreLhen suLhen. Hnd die Touristen kehA
ren zurPLk naLh :oh Tao4 als hätte es den Mord nie gegeDen.

EvelVne ,annier vergisst niLht. Hnd sie lässt siLh tätowieren4 damit sie auLh 
in Zukunc niLht vergisst. Eine botusDlume SPr den sLhPLhternen Wai IhVo4 
von dem sie sagt4 dass er siLh dem Hrteil SPgt4 weil er denke4 es sei die KtraSe 
SPr Taten4 die er in vergangenen beDen Degangen hat. Einen Iaradiesvogel 
SPr Zaw bin4 ein –eDell wie EvelVne ,annier selDst eine ist4 er will siLh mit 
der HngereLhtigkeit niLht aDYnden und sLhreiDt ihr immer wieder« »9ne 
daS we will be free like a bird.?

Evelyne verlässt Thailand, aber sie gibt die beiden 
Männer nicht auf, sie wird für Zaw Lin und Wai Phyo 
Vur 0uper Woman. Mit übernatürlichen Krä en
,annier sLhreiDt immer weiter NrieSe. feden Monat4 manLhmal jede WoA
Lhe. 7lle paar Monate reist sie von :oh Kamui naLh Nangkok4 um die DeiA
den im -eSängnis zu DesuLhen. Kie Dastelt öollagen und postet sie auS FaLeA
Dook« ihre fungs hinter -ittern4 mit FriedenstauDen4 die ihnen ÜlivenzweiA
ge Dringen. GoLh auLh die bikes werden weniger4 und mit ihnen die KpenA
den SPr die Familien der Deiden. ,anniers Mann ist Dald genervt von ihrer 
Nesessenheit von den fungs. Nevor die ,anniers im fahr 015ü aus Thailand 
Sortziehen C erst naLh Kpanien4 dann zurPLk in die KLhweiz C sLhreiDt sie«
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»Aeid nicht traurig, ich verlasse …sien, aber das heisst nicht, dass ich euch ver-
lasse. Wo immer ich sein werde, ich werde euch nie im Atich lassen. «hr seid für 
immer in meinem Nerzen und in meinen Gedanken, ganz gleich, wie weit weg 
wir voneinander sind.?

Koh Tao bei Nacht, im Hintergrund die Lichter der Insel Koh Phangan.

Monthey bei Nacht, im Hintergrund die schneebedeckten Walliser Berge.

REPUBLIK 14 / 16



Um März 01584 ein fahr naLh der –PLkkehr4 der KLhoLk. EvelVne ,annier 
wird sLhwer krank. Kie sLhreiDt« »«ch bin in der Achweiz. Ü4R «ch habe schlechte 
Bachrichten über meinen Gesundheitszustand. «ch habe jrustkrebs. Es ist eine 
ernste Hrankheit, aber macht euch keine Aorgen, viele gute 8rzte kümmern sich 
um mich. Macht euch keine Aorgen, ich bin stark und bleibe gut gelaunty? 

Wai IhVo antwortet kurz darauS« »Was für schockierende Bachrichten. «ch 
kann es noch immer nicht glauben, dass dich die Hrankheit heimgesucht hat. 
«ch bin sprachlos, kann nicht denken. Wie geht es dir Zetzt2 Ü4R «ch bin sicher, 
du wirst gewinnen.   : Gott liebt dich. Wir alle lieben dich. Ü4R «ch bete für deine 
Gesundheit Tag und Bacht. Aie so stark wie du bist, weil du bist unsere Auper 
Womany?

7n ihrem -eDurtstag sLhiLkt ihr Zaw bin eine :arte4 auS die er mit NuntstiSA
ten eine dreist3Lkige Torte mit 01 :erzen gemalt hat. »NappS birthdaS to 
Sou )st ZulS ) ( .?

Hnd ,annier antwortet« »Nallo lieber kleiner jruder, danke für die Harte mit 
dem netten Hucheny …n meinem Geburtstag haben wir ein Escape Game  ge-
spielt, wisst ihr, was das ist2 Da bist du in einem 1aum eingesperrt, und du musst 
Ninweise nden, die es dir ermöglichen, aus dem 1aum zu iehen. Wir hatten 
viel Apass, und wir haben es gescha , in O  Minuten aus dem 1aum zu ent-
kommeny?

-erade als EvelVne ,annier von ihrem NrustkreDs genesen ist4 droht die 
Welt von Zaw bin und Wai IhVo endgPltig zusammenzuDreLhen. 7m 5ü.A
 funi 015ü wird in Thailand das erste Mal seit neun fahren wieder ein -eSanA
gener hingeriLhtet. 7m 08. 7ugust 0158 wird im Fall Witheridge und MilA
ler der letzte EinspruLh der verurteilten jungen Männer aDgelehnt. EvelVne 
,annier4 die Frau4 Dei der das -las immer halD voll ist4 sagt4 dass sie ans 
7uSgeDen gedaLht hat4 als sie Zaw bins Worte gelesen haDe. Eine 7rt 7DA
sLhiedsDrieS4 nur wenige Zeilen in krakeliger KLhric.

»Geliebte Achwester EvelSne,

gestern, am C . …ugust, bin ich zum Gericht gegangen, und sie haben mir wie-
der ein Todesurteil gegeben. Ü4R «ch bin sehr enttäuscht. Bichts wendet sich zum 
Guten.
Dein jruder, !aw Lin? 

Epilog
ÜktoDer 0101. Es ist kalt geworden im Wallis4 als der FotograS –aSael ReVgA
ster EvelVne ,annier zu Rause DesuLht. ,or wenigen WoLhen wurde Zaw 
bin von Wai IhVo getrennt und in einen anderen -eSängnistrakt verlegt4 
erzählt sie. Hnd dann« dass siLh vielleiLht doLh noLh alles zum -uten wenA
den wird.

Um 7ugust hat sie erSahren4 dass der thailändisLhe :3nig anlässliLh seines 
Jü. -eDurtstags Negnadigungen erlassen hat und die TodesstraSe der Deiden 
jungen Männer in eine leDenslange RacstraSe umgewandelt wird. »Gas ist 
ein kleiner KLhritt. 7Der es erm3gliLht4 dass sie irgendwann 7mnestie DeA
kommen. Hnd immerhin mPssen sie niLht mehr jeden Tag auSwaLhen und 
7ngst haDen4 dass sie heute umgeDraLht werdenB4 sagt EvelVne ,annier.

,ielleiLht sind gerade zum ersten Mal MarienkäSer in die Zellen von Zaw 
bin und Wai IhVo gesLhwirrt.
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