
rettende Boje erreichten. Auf ihr Klopfen bewegte sich der Vorhang, und ein
zerfurchtes Gesicht erschien im Fensterrahmen. Gleich darauf knirschte ein Schlüssel
im Schloss.

Erika fiel der Frau beinahe vor die Füße, so plötzlich verließ sie alle Kraft, die sie
zuletzt aufrecht gehalten hatte.

»Jöschusmaria! Das ist ja des Fräulein aus der Apotheke!«
Aufgeregt rief die Frau nach ihrem Mann. Die Apotheke in Hohenfurth war für

einen weiten Landkreis zuständig. Viel mehr Menschen, als Erika bewusst war, kannten
sie als das kluge Fräulein, das dem Apotheker so fleißig zur Hand ging.

Schwer auf die beiden Hausbewohner gestützt, schleppten sich die Frauen in die
Stube. Die Wärme des Kachelofens war nach der eisigen Kälte, aus der sie kamen,
schmerzend. Eilig schaffte die Bäuerin einen Zuber heran und füllte ihn mit lauwarmem
Wasser. Erst dachte Erika, sie würde in einem Flammenmeer baden, aber nach einer
Weile kehrte wieder Gefühl in ihren Körper zurück. Dazu weckte auch der Geruch von
frischem Brot und Wurst ihre Lebensgeister. Ihre letzte Mahlzeit war ein
Marmeladebrot gewesen, das sie am Morgen auf dem Weg zur Apotheke gegessen hatte.

Entschlossen packte sie das Messer, das die Bäuerin zum Brot gelegt hatte. Scheibe
um Scheibe verschwanden in Doras und Tante Mimis ausgehungerten Mägen. Erst als
die Kerze auf dem Tisch fast heruntergebrannt war und die Stube in schummriges Licht
tauchte, dachte Erika an sich selbst. Hunger und bleierne Müdigkeit raubten ihr die
Konzentration. Beim letzten Schnitt rutschte das Messer über die Brotkruste und fuhr
tief in den Daumen. Erika keuchte auf und presste den Mund auf die Wunde. Der
metallische Geschmack von Blut drehte ihr den leeren Magen um. Keine Panik. An
einem Schnitt stirbt man nicht. Du bist Pharmaziestudentin und arbeitest in einer
Apotheke. Eine Verletzung ist nichts Neues für dich. Erst einmal die Blutung stoppen.

Erika konzentrierte sich auf ihre Atmung. Die anderen hatten nichts bemerkt. Das
war gut. Hysterische Zurufe waren das Letzte, was sie gerade brauchte. Mit der Linken
schlang sie das Küchentuch, in dem das Brot eingewickelt gewesen war, um die
verletzte Hand und zurrte den Knoten mit den Zähnen fest. Endlich schwankte die Stube
nicht mehr. Ohne Appetit griff sie nach dem Brotstück, das auf dem Schneidbrett lag,
und knabberte winzige Bissen davon ab.

Dora hatte sich inzwischen auf der Ofenbank ausgestreckt. Tante Mimi war im
Sitzen eingeschlafen. Erika rüttelte sie vorsichtig.

»Komm, Tante. Auf der Matratze liegst du besser.«
Sorgsam stopfte sie die Decke um den zerbrechlichen Körper. Erst dann legte sie

sich neben sie. Sie hatten den Tag überlebt. Und morgen würde es irgendwie
weitergehen.

Malziger Duft von frisch gebackenen Milchbrötchen weckte die drei Flüchtlinge aus
einem bleiernen Schlaf. Der neue Morgen zeigte sich mit einer geschlossenen
Wolkendecke, aus der es weiterhin schneite. Vorsichtig löste Erika den Behelfsverband
und biss die Zähne zusammen, als mit dem Stoff auch der frische Schorf abriss.
Heimlich schlich sie zur Bäuerin in die Küche und bat um warmes Wasser. Bei



Tageslicht sah die Verletzung noch beängstigender aus als gestern im schwachen Schein
der Kerze. Auch die Bäuerin riss erschrocken die Augen auf und lief zum
Arzneischrank, um eine Mullbinde zu holen. Erika drückte die klaffende Wunde
zusammen und legte mit präzisen Handbewegungen einen neuen Verband an. Während
der gesamten Prozedur drang kein Laut zwischen ihren Lippen hervor.

»Wie hat es Sie denn überhaupt in unsere Gegend verschlagen?« Die Frau reichte
Erika eine Klammer zum Festmachen der Bandage.

»Wir wurden ausgesiedelt. So heißt das wohl offiziell.« Der Verlust ihres Zuhauses
schmerzte mehr als ihre Verletzung. »In Wirklichkeit haben sie uns rausgeschmissen. In
Kamnitz soll ein Arbeitslager sein. Dort wollten sie uns hinbringen.«

Entsetzt schlug die Bäuerin beide Hände vor den Mund. »Jöschusmaria! Böhmisch
Kamnitz.« Mitleidig strich sie Erika über die schweißfeuchte Stirn. »Da habt ihr aber
einen Gewaltmarsch hinter euch. Das sind ja zweihundert Kilometer von hier.«

Erika schloss für einen Moment die Augen. Obwohl sie tief geschlafen hatte, hing
eine erdrückende Müdigkeit in ihren Gliedern. »Nein, nein. Wir waren noch nicht dort.
Das Lager, in dem wir übernachten sollten, war irgendwo auf einem Feld. Weit und breit
war nichts sonst zu sehen.« Kraftlos stützte sie den Kopf in ihre unverletzte Hand. »Die
Stunden, die wir von dort unterwegs waren, haben uns schon gereicht. Von Kamnitz
hätten wir es bestimmt nicht bis hierher geschafft. Wo sind wir eigentlich gelandet?«

»Ihr Tapferen! In Strakonitz. Hier wollt ihr aber sicher nicht bleiben. Ist nicht viel
los in diesem Nest.« Entschlossen drückte die Frau sich zum Stehen hoch. »Wollt ihr
wieder nach Hohenfurth zurück? Mit dem Auto sind’s anderthalb Stunden. Mein Mann
fährt euch bestimmt gerne.«

Erika rutschte auf dem Küchenhocker hin und her. Gestern Abend hatte ihr Plan
nicht weiter als bis hinter den Zaun gereicht. Sie hatte sich keine Gedanken über ihr Ziel
gemacht.

»Ich will nach Hause.«
Unbemerkt war die Tante im Türrahmen aufgetaucht, und Erika registrierte, dass sie

das alte Flickkörbchen in den Händen hielt. Bei ihrem hektischen Aufbruch gestern
hatte sie es im letzten Moment mitgenommen. Jetzt knetete sie nervös seinen Griff.

Der letzte Halt in einem entwurzelten Leben.
Eine Welle von Mitleid zog Erika zu der alten Frau hin. Sie musste für beide Stärke

zeigen, auch wenn sie innerlich mit ihrer eigenen Trostlosigkeit haderte. Zuhause
existierte nicht mehr. Doch die Tante war für diese Tatsache nicht zugänglich.

»Lass uns nach Hause fahren. Bitte.«
Erika machte einen tiefen Atemzug. Ihr Blick traf auf Dora, die hinter die Tante

getreten war. Sie zuckte nur mit den Schultern.
Irritiert fixierte Erika Mimis gebeugte Gestalt. Beim Anblick ihrer zitternden

Unterlippe und des selbstmitleidigen Ausdrucks in ihren Augen löste Ungeduld ihr
Mitgefühl ab.

»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Sie schnappte nach Luft, weil Mimi sie nur
verständnislos anstarrte. »Wir haben nicht den ganzen Weg durch Schnee und Kälte auf



uns genommen, um uns dann am nächsten Tag den Behörden auf dem Silbertablett zu
servieren! Bist du noch ganz bei Trost?«

Mimis Augen verengten sich. »Was fällt dir ein? Wie redest du mit mir?« Ihr Kinn
ruckte in Erikas Richtung, und Dora biss sich auf die Lippen. Mimis Gesichtsausdruck
signalisierte ihr, dass sie sich besser nicht einmischte. Doch insgeheim gab sie Erika
vollkommen recht.

Energisch kämpfte Erika ihre aufsteigende Wut nieder und ergriff Mimis Hände.
»Versteh das doch. Hohenfurth ist der letzte Ort, an den wir hinkönnen. Als Vertriebene
sind wir Freiwild. Staaten- und rechtlos. Die Tschechen werden nicht viel Federlesens
machen, wenn sie uns entdecken. So schnell können wir gar nicht schauen, wie sie uns
wieder in das Lager stecken, aus dem wir gerade entkommen sind.«

Mit einem heiseren Schrei stieß Mimi Erikas Hände weg. »Hier habe immer noch
ich das letzte Wort! Hast du mich verstanden? Und wenn ich sage, ich will nach
Hohenfurth, dann fahren wir nach Hohenfurth. Ich lebe seit fast vierzig Jahren dort. Ich
lasse mich nicht wie einen räudigen Hund vor die Tür setzen.«

Mimis sture Weigerung, die Realität anzuerkennen, raubte Erika endgültig die
Beherrschung. Hart donnerte ihre Faust auf den Küchentisch.

»Du bist ja total verrückt! Aber bitte, wenn du glaubst, du weißt es besser, dann geh
doch nach Hohenfurth. Aber ohne mich!«

»Ist das der Dank, den du für mich übrig hast? Ich habe dir alles gegeben. Meine
Kraft, meine Sorge, meine besten Jahre. Ohne mich würdest du in einem zerbombten
Trümmerhaufen sitzen. Ohne Ausbildung und ohne Charakter.« Mimi reckte den faltigen
Hals, bis die Sehnen sich in dicken Strängen abzeichneten. »Und das ist jetzt das
Ergebnis meiner Erziehung? Ich kann nicht glauben, dass meine Bemühungen so faule
Früchte getragen haben. Was bist du nur für ein undankbarer Mensch.«

Erikas Augen sprühten Funken, während ihr Gesicht mit Mimis beinahe
zusammenstieß.

»Sechzehn Jahre lang habe ich mich deinem Willen gebeugt. Ich habe mich deinem
Diktat untergeordnet und sogar Entscheidungen akzeptiert, die mir das Herz gebrochen
haben. Ich habe meine Familie nicht wiedergesehen, weil du es so befohlen hast. Ich
habe auf die Liebe einer Mutter und die Geborgenheit auf dem Schoß eines Vaters
verzichtet. Mir fehlen Erinnerungen, die andere Kinder durchs Leben tragen. Meinem
eigenen Bruder durfte ich nur Briefe schreiben, statt mit ihm die Welt zu erforschen.
Begreifst du, was ich sage? Toni ist mein Bruder! Und ich kenne ihn kaum. Dabei
wünscht sich doch jedes kleine Mädchen einen großen Bruder. Hast du überhaupt eine
Ahnung, wie oft ich mich in den Schlaf geweint habe? Nein. Natürlich nicht. Du hast
immer nur deinen eigenen Willen im Blick gehabt. Wenn du jetzt ins offene Messer
laufen willst, musst du das allein tun. Ich habe nämlich keine Lust, die nächsten Jahre in
einem Arbeitslager zu verbringen.«

Die Luft im Raum hielt den Atem an. Nur Erikas Worte hingen zwischen ihnen fest.
Als Mimi endlich zu einer Antwort ansetzte, hatte die Stimme ihren herrischen Ton
eingebüßt und war zu einem kraftlosen Krächzen geschrumpft.



»Ich habe immer nur das Beste für dich gewollt.« Sie presste die knorrigen Finger
gegeneinander, um ihr Zittern zu verbergen. »Wenn wir nicht mehr nach Hause können,
wohin sollen wir denn sonst gehen?« Auf der Suche nach Halt flackerte ihr Blick ziellos
durch den Raum.

Erika kämpfte mit ihren Emotionen. Noch brandeten die Wogen der Wut in ihrer
Kehle, und es fiel ihr schwer, den Sturm unter Kontrolle zu bekommen. Wie sollte sie
sachlich über Optionen nachdenken, wenn das Gefühl von Verlust, das ihr eben wieder
so deutlich geworden war, mit dem Vorschlaghammer auf sie eindrosch? Schwankend
streckte sie die Arme in Doras Richtung aus, die ihren stummen Hilferuf sofort
verstand. Mit einem langen Schritt war sie bei ihr und schloss die Arme um sie.

»Ich weiß. Das ist jetzt alles zu viel auf einmal. Aber es wird wieder. Versprochen.
Kennst du vielleicht jemanden über der Grenze, der euch bei sich aufnehmen könnte?«

Die Erinnerung an ein Gesicht tauchte aus der Tiefe auf, und Erika griff danach.
»Heinz’ Mutter wohnt in Linz.«
Heinz Riedel. Oberleutnant zur See.
Sich gerade jetzt an den Mann erinnern zu müssen, der in den letzten Kriegsmonaten

ihr Herz im Sturm erobert und ihre Welt komplett auf den Kopf gestellt hatte, riss bei
Erika eine kaum verheilte Wunde auf. Heinz war tot. Das U-Boot des jungen
Kommandanten, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hatte, war im letzten Aufbäumen
der deutschen Kriegsmarine in der Irischen See gesunken. Ob Frau Riedel die schlimme
Nachricht schon erhalten hatte? Sie war Erika immer sehr freundlich begegnet und hatte
nicht damit hinter dem Berg gehalten, wie gern sie sie als ihre Schwiegertochter gehabt
hätte. Wenn Erika und die Tante jetzt bei ihr Unterschlupf fanden, war wenigstens
jemand da, der sie trösten konnte, wenn sie die furchtbare Wahrheit erfuhr.

»Wir fahren nach Linz. Bis dorthin reicht der Arm der Tschechen bestimmt nicht.«
Es war eine Feststellung, kein Vorschlag. Erika hatte sich wieder gefasst. Und zur

Überraschung aller fügte sich die Tante ohne weiteren Widerspruch.
Der Motor eines rostzerfressenen, zerbeulten Skoda Rapid heulte vor der Tür auf.

Noch einmal umarmte Erika die gute Frau, die ihnen ohne lange Rede einen Schlafplatz
und Essen bereitet hatte. Eingehüllt in einen mächtigen Mantel aus Rosshaar fühlte
Erika sich reich beschenkt. Ihre nackten Beine steckten in einer Hose, die zwar an der
halben Wade aufhörte und die sie mit einem Strick um die Hüften festgezurrt hatte, um
sie nicht zu verlieren. Doch sie schützte wunderbar vor der Kälte. Dora lehnte mit
geschlossenen Augen neben ihr auf der Rückbank. Ihre warme Hand signalisierte Erika
ihre volle Unterstützung. Die Tante hatte sich unter Stöhnen auf den Beifahrersitz fallen
lassen. Die Arme vor der Brust verschränkt, stellte sie demonstrativ Kränkung zur
Schau. Das Rumpeln des Motors und das Surren der Scheibenwischer versetzten Erika
in einen Zustand der Schwerelosigkeit. Erst als sie Doras Kopf an ihrer Schulter spürte,
holte die Berührung sie in die Gegenwart zurück.

»Seit Ende Jänner 1943 hab ich nichts mehr von meinem Mann gehört.« Dora
nestelte am Verschluss ihrer kleinen Schultertasche. »Hier. Eine Karte. Aus Stalingrad.«
Der winzige Funken Hoffnung beugte sich vor der Ergebenheit, mit der sie das
Schicksal nicht herausfordern wollte.



Erika wurde bewusst, wie wenig sie eigentlich über die junge Frau wusste, die sich
ihnen so vorbehaltlos angeschlossen hatte. Jeder hatte von der vernichtenden Schlacht
gehört, die Tausenden Soldaten das Leben gekostet und Hitlers Kriegsglück gewendet
hatte.

»Das muss nicht bedeuten, dass er gefallen ist. Die Russen haben tausende
Gefangene gemacht.« Erika war nicht sicher, wie ihre Feststellung auf Dora wirkte. Sie
hatte das Bedürfnis, etwas Tröstliches nachzuschicken. »Mein Bruder Toni ist auch noch
in Gefangenschaft. In den USA. Wirst sehen, in den nächsten Jahren kommen bestimmt
noch viele unserer Männer wieder heil nach Hause zurück.«

Dora lächelte, doch Erika spürte, dass sie nicht so richtig daran glauben konnte.
Amerikanische Zustände mit russischen zu vergleichen war vielleicht doch nicht so eine
glänzende Idee gewesen. Sacht legte sie ihr eine Hand auf den Arm.

»Was hast du jetzt vor? Willst du mit uns nach Linz gehen?«
Dora zögerte einen Moment. Dann zog sie die Schultern hoch.
»Ich glaube, es ist besser, wenn ich bei meiner Cousine Frieda unterkomme. Josef

kennt sie und weiß, wo sie wohnt. Wenn er nach Hause kommt und in unserer Wohnung
Fremde vorfindet, wird er bestimmt so schlau sein, bei Frieda nach mir zu suchen.« Sie
hatte sich selbst Mut gemacht. In ihren Augen glänzte ein Hauch von Zuversicht.

Erika nickte. Gerne hätte sie Dora weiter bei sich gehabt. Die Vorstellung, ab sofort
wieder mit der Tante allein zurechtkommen zu müssen, machte ihr bewusst, wie viel
Kraft ihr Doras Anwesenheit bis zu diesem Moment gespendet hatte.

Der Skoda hielt vor einer in die Jahre gekommenen Wohnsiedlung ein gutes Stück
außerhalb von Hohenfurth. Ein letztes Mal umarmten sich die Frauen, die das Leben so
schicksalhaft zusammengeführt hatte.

»Passt auf euch auf!«
Dora wischte sich mit dem Jackenärmel über die Augen.
Erika hielt ihre Hände fest. »Danke! Für alles. Ich hoffe, du musst nicht zu lange

warten. Und vielleicht sehen wir einander ja wieder.« In ihren Augen glänzten Zuneigung
und Vermissen. »Du bist ein besonderer Mensch. Lass dich nicht unterkriegen!«

Dora nickte Erika aufmunternd zu. »Bleib stark. Ich werde dich nie vergessen. Ohne
dich würde ich in irgendeinem Lager verrotten.«

Rasch drehte Dora sich herum und rannte durch das Schneegestöber bis zum
Hauseingang. Bevor Erika wieder in den Wagen stieg, wartete sie, bis sich die Tür
öffnete und Dora dahinter verschwand.

In einem schütteren Wäldchen stellte der Bauer den Motor ab.
»Dort hinten ist die Grenze. Haltet euch an die Markierungen. Wenn ihr euch beeilt,

erreicht ihr noch vor Mittag Leonfelden. In Österreich seid ihr in Sicherheit.«
Von Leonfelden bis nach Linz brauchten sie zu Fuß mindestens sechs Stunden. Aber

Erika hatte neuen Mut gefasst. Sie hatte wieder ein Ziel.


