
Tatsächlich	blieb	der	Mann	wenige	Schritte
vor	ihr	stehen	und	sagte	irgendetwas,	das	sie	in
ihrer	 Panik	 nicht	 verstand.	 Aus	 dem
Augenwinkel	 sah	 sie,	 wie	 Mabelle	 sich	 vom
Boden	 hochrappelte	 und	 auch	 ihre	 Mutter
aufstand.

»Gehen	Sie	weg,	ich	bin	bewaffnet«,	schrie
Viktoria	mit	sich	überschlagender	Stimme	den
Mann	 an,	 der	 sich	 weitere	 zwei	 oder	 drei
weitere	Schritte	 genähert	 hatte.	 Jetzt	 erkannte
sie,	 dass	 er	 eine	 zerlumpte
Wehrmachtsuniform	 und	 eine	 Schirmmütze
trug.	Offenbar	war	er	ein	deutscher	Soldat,	was
sie	allerdings	auch	nicht	sonderlich	beruhigte.
Sie	 hatte	 schon	 furchtbare	Dinge	 über	 Frauen
gehört,	 die	 Kriegsheimkehrern	 in	 die	 Hände
gefallen	waren.	Diese	Männer	waren	nicht	nur
ausgehungert	 nach	Nahrung	 –	 viele	 von	 ihnen
hatten	 auch	 schon	 lange	 keine	 Frau	 mehr
gehabt.



»Sachte,	 sachte.«	 Er	 hob	 beschwichtigend
beide	Hände	und	kam	weiter	auf	sie	zu.

»Stehenbleiben«,	kreischte	Viktoria.
»Hauen	Sie	ab«,	hörte	sie	gleichzeitig	ihre

Schwester	rufen.	In	Mabelles	Stimme	schwang
so	 viel	 Angst	 mit,	 dass	 sich	 Viktorias	Magen
zusammenkrampfte.

»Mama«,	fügte	Mabelle	flehend	hinzu,	und
automatisch	schaute	auch	Viktoria	 ihre	Mutter
an.

»Bitte	 tun	 Sie	 meinen	 Töchtern	 nichts«,
flüsterte	Claire,	die	immer	noch	mit	hängenden
Armen	dastand.

In	 diesem	 Moment	 wurde	 Viktoria
endgültig	 klar,	 dass	 sie	 diejenige	 war,	 die	 die
Verantwortung	 für	 die	 kleine	 Familie	 trug.
Mabelle	verhielt	sich	mit	ihren	knapp	sechzehn
Jahren	 in	 manchen	 Momenten	 noch	 wie	 ein
Kind,	 das	 sich	 hinter	 den	 Erwachsenen
versteckte.	 Auch	 jetzt	 war	 sie	 einen	 Schritt
zurückgewichen.



Und	ihre	Mutter	…
Der	 Soldat	 stand	 unbewegt	 da	 und	 starrte

die	drei	Frauen	an.	Ab	und	zu	 schien	er	 einen
prüfenden	Blick	auf	den	Handkarren	zu	werfen.
Und	 war	 da	 nicht	 auch	 Begehren	 in	 seinen
Augen,	besonders,	wenn	er	Mabelle	ansah?

»Sie!	 Gehen!	 Weg!	 Sofort!«,	 schrie
Viktoria	den	Mann	an.	»Wenn	Sie	nicht	auf	der
Stelle	verschwinden	…«

Er	 glitt	 so	 schnell	 durch	 die	 silbergraue
Dunkelheit	 auf	 sie	 zu,	 dass	 sie	 die	Bewegung
kaum	wahrnahm.	Plötzlich	stand	er	vor	ihr	und
packte	sie	beim	Arm.

»Hören	 Sie	 auf,	 so	 herumzubrüllen«,	 fuhr
er	 sie	 an.	 »Wenn	 hier	 in	 der	 Nähe	 eine
amerikanische	Patrouille	unterwegs	 ist,	werde
ich	 festgenommen,	 obwohl	 ich	 nichts	 getan
habe.«

»Ich	 denke	 nicht	 dran,	 leise	 zu	 sein.«	 Sie
funkelte	ihn	wütend	an	und	erschrak,	als	sie	aus
der	Nähe	 in	 seine	Augen	 sah.	Die	 Traurigkeit



im	Dunkel	seiner	Iris	traf	sie	wie	ein	Schlag	in
die	 Magengrube.	 Es	 war,	 als	 könnte	 sie	 in
seinem	 fiebrigen	 Blick	 für	 eine	 Sekunde
wahrnehmen,	was	er	an	der	Front	erlebt	hatte.
Schlimme	 Dinge,	 die	 einen	 Menschen	 für
immer	verändern	mussten.	Entsetzliche	Gräuel,
die	 aus	 ganz	 normalen	 Männern	 Monster
machen	konnten,	die	sich	mit	Gewalt	nahmen,
was	 sie	 wollten	 und	 außer	 dem	 eigenen
Schmerz	nichts	mehr	fühlten.

»Ich	will	doch	nur	…«
Durch	 den	 Ärmel	 ihres	 dünnen	 Pullovers

spürte	 sie	 die	 Hitze	 seiner	 Finger	 wie	 kleine
Flammen	auf	der	Haut.	Mit	einem	energischen
Ruck	 befreite	 sie	 sich	 aus	 seinem	 Griff,
verwundert,	wie	leicht	er	sie	losließ.	Als	hätte
er	 nicht	 genug	 Kraft,	 sie	 gegen	 ihren	 Willen
festzuhalten.

Entschlossen	 fuhr	 sie	 mit	 dem	 Messer
durch	 die	 Luft.	 Die	 Klinge	 blitzte	 im
schwachen	 Mondschein.	 Der	 Soldat	 zuckte



zurück	und	presste	sich	die	Hand	an	den	Kopf.
Als	 er	 sie	 wieder	 sinken	 ließ,	 sah	 sie	 einen
dünnen	 roten	 Strich	 auf	 seiner	 Stirn,	 den	 sie
offenbar	mit	der	Spitze	ihres	Messers	gezogen
hatte.	Er	reichte	von	der	linken	Schläfe	bis	zur
Nasenwurzel.

Der	 Soldat	 wich	 zurück,	 und	 Viktoria
atmete	 auf.	 Dennoch	 umklammerte	 sie	 ihr
Messer	 noch	 fester.	 Bisher	 hatte	 sie	 nicht
gewusst,	 ob	 sie	 tatsächlich	 in	 der	 Lage	 sein
würde,	 sich	 damit	 zu	 verteidigen.	 Doch	 sie
konnte	es.	Und	in	diesem	Moment	wusste	sie,
dass	sie	den	Mann,	wenn	es	sein	musste,	auch
noch	schwerer	verletzen	würde.	Sie	würde	sich
und	 ihre	 Familie	 verteidigen.	 Warum	 ging	 er
nicht?	 Was	 wollte	 er	 von	 ihnen?	 Sie	 hatten
nichts,	was	sie	 ihm	hätten	geben	können	–	bis
auf	 einen	 Happen	 Essen	 vielleicht,	 den	 sie
anschließend	 schmerzlich	 vermissen	 würden.
Und	aus	 irgendeinem	Grund	glaubte	 sie	 nicht,


