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Prolog

Der Treck kam nur langsam voran. Bei jedem Schritt knirschte der
Schnee unter den Füßen der gebeugten Gestalten, die sich in einer
düsteren Karawane vor dem bleichen, konturlosen Hintergrund
dahinschleppten. Scharfer Wind blies ihnen entgegen, schleuderte
feine Eiskristalle in ihre ausgemergelten Gesichter. Wie kleine
Geschosse trafen sie ihre Haut, fanden jede Lücke in Jacken, Mützen,
Lumpen und Tüchern, mit denen die Menschen sich zu schützen
suchten. Seit etlichen Tagen hatte bittere Kälte das Land fest im
Griff und fraß sich durch ihre Kleider. Die Strapazen des Marsches
hatten sie müde gemacht, vielleicht auch die Hoffnungslosigkeit.
Hinter ihnen lagen Schutt und Asche. Aber was lag vor ihnen?
Was für eine Zukunft erwartete sie? Sie wussten es nicht. Keiner
im Treck wusste es!
Mit nichts, außer dem wenigen, das sie bei sich tragen konnten

und was auf den kleinen Handwagen passte, waren sie aus ihrem
Dorf geflohen. Angetrieben vom dumpfen Kanonendonner der
näher rückenden Front hatten sie das Nötigste zusammengerafft
und waren damit zum Sammelplatz geeilt. Gemeinsam mit den
anderen hatten sie den Marsch angetreten. 
Es war ein Abschied für immer. Niemand hatte es laut gesagt,

einige zu Anfang sogar trotzig von Rückkehr gesprochen. Doch
insgeheim wussten sie alle, dass ihre Heimat verloren war, geraubt
von einem erbarmungslosen Krieg, der ihnen schon die Männer,
Söhne und Väter genommen hatte.
Im Treck liefen zwei Jungen mit, denen immer wieder verstohlene

Blicke folgten. Das lag nicht allein an ihrer Größe und daran, dass
sie mit ihren langen, dürren Beinen wie Störche durch die Gegend
staksten. Noch mehr Aufmerksamkeit erregten ihre hellblonden
Locken, die beinahe weiß schimmerten, wenn die Sonnenstrahlen
für einen kurzen Moment durch die Wolkendecke brachen. Kein
Augenpaar konnte sich diesem Anblick entziehen.
Die beiden Jungen hatten den Aufbruch mit zwiespältigen Gefüh-

len erlebt. Mit ihren neun Jahren waren sie alt genug, zu verstehen,
was vor sich ging. Es machte ihnen Angst! Gleichzeitig spürten sie
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das Kribbeln in sich, das Jungen überfällt, auf die das große Aben-
teuer wartet, das Unbekannte, die Gefahr! Trotzdem wären sie
nicht freiwillig gegangen, hätten ihr Zuhause verteidigt, zusam-
men mit ihrem Vater. Wäre er nur rechtzeitig zurückgekommen!
Dieser große, kräftige Mann, der nicht viele Worte machte, sondern
lieber Hände und Fäuste sprechen ließ. Vor dessen Strenge und
Jähzorn sie sich gefürchtet hatten, solange sie denken konnten. Wie
froh waren sie gewesen, als er in den Krieg ziehen musste und sie
nicht mehr unter seiner Knute litten! Wie hatten sie immer das En-
de seines Fronturlaubs herbeigesehnt! Doch dann, am Tag ihres
Aufbruchs hatten sie sich gewünscht, er wäre bei ihnen gewesen.
Mit ihm an der Seite wären sie nicht gewichen. Sie hätten sich todes -
mutig den verhassten Bolschewiken entgegengestellt, diesen
menschlichen Ungeheuern, die nichts anderes als den Tod brachten!
Niemals hätten sie ihr Heim kampflos aufgegeben, das kleine Haus
mit dem üppigen Gemüsegarten und dem mächtigen Apfelbaum
davor, in dessen Schatten sie noch im Sommer von Abenteuern
und Heldentaten geträumt hatten.
Gemeinsam mit ihrer Mutter zogen die beiden Jungen den Hand-

wagen. Längst war ihre Abenteuerlust dem quälenden Hunger
und dem Schmerz in den Füßen gewichen. Stumpf blickten sie, wie
alle anderen, vor sich auf den Weg, setzten mechanisch Schritt vor
Schritt, klammerten ihre Hände um den Deichselgriff des Wagens,
dessen Last ihnen von Tag zu Tag schwerer schien. Bleierne Mü-
digkeit hatte von ihnen Besitz ergriffen, im Gehen träumten sie
von ihren weichen Betten zu Hause. Als ihre munteren Plappereien
längst verstummt waren, hatte das Wehklagen eingesetzt. Mittler-
weile schlichen sie in resigniertem Schweigen vorwärts. Der Trost
ihrer Mutter war seit Langem zu schwach, um ihnen Mut zu ma-
chen.
Ein kleines Glück gab es dennoch für die beiden Jungen. Es hieß

Marianne. Ein Mädchen in ihrem Alter, das ihnen sehr gefiel. Mit
seinem kranken Vater und seiner Mutter ging es fast immer am
Ende des Trecks. Die Zwei wären am liebsten ständig in Mariannes
Nähe gewesen. Aber sie mussten den schweren Handwagen zu-
sammen mit ihrer Mutter ziehen. Wenigstens einer von ihnen. So
hatten sie beschlossen, abwechselnd nach hinten zu laufen und
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Marianne zu begleiten. Auch wenn es ihrer Mutter nicht lieb war.
Auch wenn die anderen Jungen im Treck sie für Weiberfreunde
hielten. Einer hatte es gleich zu Anfang ihrer Flucht gewagt, sich
über sie lustig zu machen. Er hatte die Fäuste der beiden Brüder zu
spüren bekommen. Seitdem sagte niemand mehr ein Wort.
Vor einigen Minuten war Fredi nach hinten gelaufen und ging

nun neben Marianne. Sein Bruder stapfte allein neben seiner ver-
stummten Mutter und mit unterdrücktem Zorn an der Deichsel
des Handwagens dahin. In seinem Ärger nahm er das dumpfe
Grollen zuerst gar nicht wahr. Doch bereits im nächsten Moment
war die Hölle los!
»Tiefflieger!«
Der Schrei ging unter im Dröhnen der Propeller und dem Tackern

der Bordkanonen. Die Menschen sprangen in Panik auseinander,
ließen ihre Habseligkeiten stehen und liegen, warfen sich blind-
lings zu Boden oder versuchten, die wenigen Sträucher und ver-
einzelt stehenden Bäume zu erreichen oder in Gräben und hinter
Schneewehen Deckung zu finden. Erbarmungslos zogen die MG-
Garben eine tödliche Spur durch den Schnee, mähten alles nieder,
was ihnen im Weg war; Alte und Junge, Männer, Frauen und Kin-
der. Ohne Rücksicht, ohne Unterschied. Immer und immer wieder
drehten die beiden Tiefflieger ab, formierten sich zu einem weite-
ren Angriff. Dann zwei ohrenbetäubende Detonationen. Feuerfon-
tänen schossen in die Höhe, wurden von gewaltigen schwarzen
Rauchpilzen verschluckt. Schneewolken stoben auf, Metallsplitter
und Holztrümmer flogen durch die Luft. Eisige Erdklumpen pras-
selten auf den Jungen nieder, der im Arm seiner Mutter auf dem
Bauch in einer Mulde lag, das Gesicht in den Schnee gedrückt.
Dann, von einem Moment zum anderen, war alles vorbei. Die

Tiefflieger hatten ihr tödliches Werk vollendet. Ihr Brummen verlor
sich in der Ferne. Grabesstille. Es dauerte einige endlose Minuten,
ehe sich die Ersten aus der Deckung wagten.
»Sammeln!«, rief jemand. Es wirkte wie ein Signal. Plötzlich über-

all Wehklagen und Geschrei. Die Überlebenden rannten orientie-
rungslos durcheinander, warfen sich über Tote, wühlten in den
Trümmern, sackten wimmernd zusammen. Verletzte stöhnten,
wurden von beherzten Frauen und Männern notdürftig versorgt.
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»Fredi!«, schrie die Mutter und der Junge an ihrer Seite fiel in
ihr Schreien ein, rief ebenfalls nach ihm, seinem Bruder. Laut und
panisch. Aber Fredi war nirgends zu sehen! Wo war er? Was war
mit ihm geschehen? Der Junge riss sich von der Hand seiner Mutter
los. Rannte weg von ihr, zurück an das Ende des Trecks, brüllte in
schriller Verzweiflung: »Fred! ...Fredi!«
Vor einem leblosen Körper kam er zum Stehen. Dicht neben einem

der Krater, den die Bomben gerissen hatten. Zu seinen Füßen ein
bleiches Gesicht mit aufgerissenen Augen. Tiefblauen Augen. Die
Stirn und die Wangen umrahmt von langen, schwarzen Haaren.
Mariannes Gesicht. Wie Schneewittchen lag sie da. So schön!
Der Junge starrte auf das Mädchen zu seinen Füßen. Stumm.

Unfähig, sich zu rühren. Eine eigenartige Faszination ging von
dem leblosen Wesen aus, mit seinen Armen und Beinen, so unna-
türlich abgewinkelt und verdreht. Der Körper lag in einem Bett
aus blutrotem Schnee —ein Ort der Geborgenheit in einer Wüste
voller Trümmer, Leichenteile, umherirrender Menschen. 
Es dauerte eine kleine Ewigkeit, ehe er begriff. Etwas in ihm explo -

dierte, schien ihn zu zerreißen. Das Bild vor seinen Augen brannte
plötzlich wie Feuer. Fraß sich in seine Seele. Und fast gleichzeitig
war die Angst um seinen Bruder wieder da. Schlimmer als zuvor.
Wie kalter Stahl fuhr sie ihm in die Glieder, tiefer und schmerzhaf-
ter, als es je ein Tiefflieger-Angriff vermocht hätte. Er wollte lau-
fen.Wegrennen. Es ging nicht. Er stand da, unfähig, sich zu rühren.
Und er schrie, schrie, schrie ...
Eine Hand riss ihn an der Schulter herum.
»Komm’, Junge, du kannst ihr nicht mehr helfen.« 
Es war eine Männerstimme, eine Männerhand. Er erwachte aus

seiner Besinnungslosigkeit:
»Fredi ...! Fredi, wo bist du?« Sein Schreien war zu einem Wim-

mern verkommen.
Der Mann schob ihn seiner Mutter in die Arme, er schüttelte

leicht den Kopf, als er sie ansah. 
»Fredi! Mama, wir müssen Fredi finden!«
Sie blickte mit leeren Augen an ihm vorbei, machte keine Anstal-

ten, nach seinem Bruder zu suchen. 
»Los, los, weiter, wir müssen weiter!«, drängte der Mann.
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»Mama! Wo ist Fredi? Ich gehe nicht ohne ihn! Ich muss ihn fin-
den! Er braucht mich doch!« Tränen rannen ihm übers Gesicht.
Endlich!
Sie schüttelte den Kopf, schien in Gedanken ganz weit weg: »Es

hat keinen Zweck. Er ist tot«, sagte sie mit hohler, tonloser Stimme.
Der Mann ließ nicht locker. Schubste sie vorwärts: »Ihr könnt

hier nicht stehen bleiben!«
Er hörte seine Mutter laut aufschluchzen: »Komm jetzt, Heini!«
»Fredi!«, schrie er, den Blick zurückgewandt, während sie ihn

hinter sich herzog. Er sträubte sich, wollte sich aus ihrem Griff
winden. Er durfte seinen Bruder nicht zurücklassen! Allein, hilflos
... verloren. Sie hielt ihn fest.
»Fredi ...! Fredi, wo bist du?«
Der eisige Wind riss seine Worte mit sich, zerfetzte sie, zerstreute

die Silben ungehört über Leichen und Trümmern.
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