


BRAD

Der Stützpunkt lag an einem Steilhang über einem Tal, das zwei feindliche Provinzen

miteinander verband. Die Aufständischen waren also gezwungen, Männer und
Ausrüstung über die benachbarten Berge zu transportieren – was sehr viel mühsamer und
langsamer war. Aus Unmut darüber, dass wir ihr Tal blockierten, verging kaum ein Tag,
an dem sie nicht ein Dutzend Raketen in unsere Richtung abfeuerten.

Als Erstes lernte man, wo die Bunker lagen. Das Gute war, es gab eine ganze Menge
davon, alle tief in den Boden gegraben und ordentlich befestigt. Wenn die Sirenen
heulten oder jemand »Deckung!« rief, stürzte man zum nächsten Bunker und
verbarrikadierte sich dort.

Während in den ersten Wochen alle mit einem Knoten im Magen rumliefen und auf
den nächsten Raketenangriff warteten, waren es bei mir zwei. Jedes Mal, wenn mich
jemand komisch ansah oder grinste, befürchtete ich sofort, dass Brad herumerzählt hatte,
wer mein Großvater war. Aber wie sich herausstellte, irrte ich mich. Brad erzählte es
keiner Menschenseele.

Wir gingen uns aus dem Weg. Nicht dass wir uns nicht gesehen hätten. So groß war
der Stützpunkt nicht, man aß zusammen in der Kantine und hing im
Gemeinschaftsraum ab. Und natürlich hörte ich ihn immer, wenn er trommelte. Wenn
die Jungs Dampf ablassen mussten, konnten sie Gewichte stemmen und boxen gehen.
Oder Basketball spielen. Oder auf die Drums einprügeln. Der Schutzwall aus
Schanzkörben sollte uns vor gegnerischem Feuer schützen. Die Sandsäcke um das
Schlagzeug schützten uns vor dem Lärm.

- - - - -



Als ich auf meiner »Heldentour« gefragt wurde, was die Armee unternahm, um das Leben
im Kriegsgebiet erträglich zu machen, antwortete ich, wir hätten richtige Betten mit
Matratzen gehabt statt Feldbetten. Und dass dank der starken Dieselgeneratoren die
Klimaanlagen selbst bei Temperaturen über 45 Grad funktionierten. Dass wir sonntags
manchmal Steak zum Abendessen bekamen und zum Nachtisch Eis.

Ich erzählte ihnen weder von den Pillen noch von dem Abend, an dem ich im
Gemeinschaftsraum Billard spielte und Brad völlig weggetreten hereinstürmte und sich
vor mir aufbaute. Als Soldaten im Dienst durften wir weder trinken noch irgendwas
nehmen, das uns nicht die Ärzte gegeben hatten. Deren Medikamente waren allerdings
relativ stark, und jeder konnte sehen, dass Brad total drauf war. Alkohol war es nicht, das
hätte ich gerochen. Außerdem wirkte er eher aufgedreht als groggy. Sein Blick war wild,
und er keuchte und schwitzte, als hätte er gerade eine Stunde auf die Felle eingedroschen.

Nur dass ich an dem Abend kein Schlagzeug gehört hatte.
»Hast du sie angerührt, als ich weg war?«, brüllte er. Der ganze Raum verstummte. Ich

wischte mir seine Spucke aus dem Gesicht und fragte mich, ob Brad merkte, dass seine
Fäuste auf und zu gingen. Ich vergewisserte mich kurz, dass er nicht bewaffnet war, und
lehnte mich ein Stück zurück. Meine Hand lag auf dem Billardqueue auf dem Tisch hinter
mir. Zum Glück waren wir nicht allein, denn wenn ich ihm eins über den Schädel hätte
geben müssen, brauchte ich Zeugen, die bestätigten, dass ich in Notwehr gehandelt hatte.

»Und?« Er wollte es wissen. Sein Gesicht war knallrot.
»Nein, Staff Sergeant Burrows«, sagte ich ruhig.
»Ganz sicher?«
»Ja, Staff Sergeant.«
»Und was, wenn ich etwas anderes gehört habe?«
Das verunsicherte mich kurz. Bis ich mir sagte, dass sich das alles nur in seinem Kopf

abspielte. »Dann hat jemand gelogen, Staff Sergeant Burrows.«
Er starrte mich an und zog immer noch die Luft ein, als wäre er gerade hundert Meter

in zwölf Sekunden gerannt. Ich starrte zurück. Mir war mittlerweile klar geworden, dass
er niemandem von meiner berühmten Verwandtschaft erzählen würde. Dafür war ich
ihm dankbar. Ansonsten war ich damals noch ein ziemliches Greenhorn und daher
einigermaßen entspannt unterwegs. Es brauchte also schon etwas mehr als einen
durchgeknallten unbewaffneten Unteroffizier, um mich aus der Ruhe zu bringen.



LORI

Wir können auch den hier nehmen«, sagt Lori. Wir stehen in der Auffahrt, neben dem

neuen Jeep. Da ich nicht selbst fahren kann, muss sie mich zur Highschool bringen.
Ich schüttele den Kopf. Ich will nicht riskieren, das Heldengeschenk des Generals mit

einer Beule zu verzieren, bevor ich es sowieso zurückbringe.
Lori wirft mir einen fragenden Blick zu. Sie weiß, dass ich normalerweise alles dafür

geben würde, in so einem Wagen zu fahren. »Ist das nicht das Auto, von dem du immer
geträumt hast?«

»Yepp.«
»Und?«
Als ich mit den Schultern zucke, kneift sie die Augen zusammen. »Du verschweigst mir

etwas, Jake.«
Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie in meinen Plan einzuweihen. Sieht so aus, als

wäre der Augenblick gekommen. »Wir nehmen deinen Wagen. Ich erzähl’s dir
unterwegs.«



MR WASHINGTON

Wie ist es denn so da drüben?«

Da ist die Frage, vor der ich mich gefürchtet hatte. Ich sitze vor der JROTC-Klasse. Mr
Washington steht stramm neben der Tür, in Uniform, die Hände hinter dem Rücken
verschränkt. Keine Klasse in dieser Schule hat eine bessere Haltung. Die Kids tragen alle
Uniform und sitzen aufrecht auf ihren Stühlen. Vor Kurzem noch war ich einer von
ihnen.

Es ist eine Sache, wenn Journalisten einen fragen, wie es da drüben so ist. Denen kann
ich meine Standardantworten geben: Es ist nicht leicht, aber wir machen Fortschritte. Ich bin
stolz, dass wir eines der Länder sind, die sich der Bedrohung entgegenstellen ...

Doch hier sitzen Schüler, die vielleicht als Nächste dran sind. Ich bin nur ein Jahr älter
als manche von ihnen, aber sie sehen noch so jung aus. Mein Blick schweift über die
leuchtenden Gesichter. Manche haben Pickel. Manche rasieren sich noch nicht mal. Wer
von euch ist in einem Jahr noch am Leben? Wer von euch hat dann noch alle vier Gliedmaßen? Wer
von euch kommt in einem Sarg mit Flagge nach Hause?

Es heißt ja, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber eins weiß ich mit Sicherheit:
Einer von denen hier ist nächstes Jahr tot.

Mr Washington sieht mich an und wartet auf meine Antwort. Mr Washington, der
mich einst zur Seite nahm und voller Überzeugung erklärte, meine Zukunft bei der Armee
sei »grenzenlos«. Eines Tages würde ich Generalmajor sein, wie mein berühmter
Großvater.

In der Kursbeschreibung steht, das JROTC sei keine Vorbereitung auf das Militär, auch
wenn Uniformen und Ränge dort die Regel sind. Auch wenn die Ausbilder alle ehemalige
Soldaten sind und das Programm von der Armee mitfinanziert wird. Auch wenn den
Kursteilnehmern so ziemlich alles beigebracht wird, was man beim Militär können muss.
Exerzieren in militärischen Formationen. Scheinpatrouillen.

Natürlich ist das Vorbereitung aufs Militär. Es gibt sogar Waffentraining. Die National
Rifle Association ist am JROTC beteiligt. Im Gegenzug ermuntert das JROTC die Kadetten



dazu, der NRA beizutreten und an Schießwettbewerben teilzunehmen.
Ich wette, fast jeder hier in dieser Klasse hat vor, sich zu verpflichten, genau wie ich.

Warum? Weil jemand die radikalen Extremisten stoppen muss, die jeden töten wollen,
der nicht mit ihrer völlig verzerrten Weltsicht einverstanden ist. Ich weiß nicht, wie viele
Truppen andere Länder in den Kampf geschickt haben, aber die Rede ist von einer »US-
geführten Koalition«. Ich vermute, das könnte bedeuten, dass der Großteil der Truppen
dort Amerikaner sind. Wie schon so oft in der Geschichte bleibt die Drecksarbeit mal
wieder an den USA hängen. Und wie machen wir das? Mit einer Streitmacht aus
unschuldigen Kindern, die keine Ahnung haben, worauf sie sich einlassen.

Aber anders geht es doch gar nicht, oder? Denn wenn die Kids tatsächlich wüssten,
wofür sie sich da einschreiben, dann würden sie es nicht tun. Und wenn sie sich nicht
einschreiben, haben wir keine Armee. Und wenn wir keine Armee haben, gewinnen die
Bösen.

Die Klasse wartet. Komm schon, Jake, wie ist es so da drüben?
Wir haben auf dem Stützpunkt jeden Moment in dem Wissen gelebt, dass es unser

letzter sein könnte. Man musste nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein, wenn eine
chinesische oder russische Rakete einschlug. Und man konnte nur hoffen, dass man zu
den Glücklichen gehörte. Wie Magnet, der so genannt wurde, weil er Angriffe regelrecht
anzog, egal wohin er ging. Einmal war er auf dem Scheißhaus, als ein Blindgänger durchs
Dach knallte und in die Toilette ihm gegenüber krachte. Das Ding zersprang in tausend
Stücke.

Wenn man seitdem am Scheißhaus vorbeikam und draußen eine Schlange mit Typen
stand, die sich die Eier hielten, als würden sie sich jeden Moment in die Hose pissen,
wusste man, dass Magnet drin war. Niemand traute sich reinzugehen, wenn er da war.

Jedes Mal, wenn wir den Stützpunkt verließen, wussten wir, dass es das letzte Mal sein
konnte. Alle hatten wir irgendwelche Talismane oder wiederholten Rituale, die uns Glück
bringen sollten. Viele rauchten ihre »letzte Kippe«, andere machten makabre Witze,
stopften sich Kautabak in die linke Backe oder gingen auf die Knie und beteten. Nach drei
Monaten schluckten nicht wenige von uns Tabletten, ob gegen Schlaflosigkeit, Durchfall
oder zur Beruhigung.

Die gegen Schmerzen, Depressionen und Nachtangst kamen erst später.
Wir wurden auf asymmetrische Kriegsführung vorbereitet. Im Stützpunkt nannten sie

es »360-Grad-3-D-Krieg«. Anders als früher, wo es eine Front gab und man wusste, dass
dahinter der Feind lag. Auch anders als das, was ich über den Dschungelkrieg in Vietnam
gehört hatte.

Dieser Krieg hier ist wie ein Raum des Schreckens. Man geht in eine Stadt und muss
damit rechnen, überall und aus allen Richtungen von Aufständischen beschossen zu


