


schnell, wie sie kamen, während andere,
die längst in Vergessenheit geraten sein
sollten, lebendiger wurden, je mehr
Jahre vergingen.

Er setzte sich unter eine alte Pappel
und genoss die unerschütterliche Stärke
des Baumes. Es wehte immer noch kein
Wind und es hatte aufgehört zu
schneien. Er stellte sich wieder das
Gesicht des Jungen vor und konnte es vor
seinem geistigen Auge deutlich sehen,
während er die kleine Glocke anstarrte,
die über dem Grab angebracht und mit
dem Handgelenk des Jungen unter der
Erde verbunden war. Er wünschte sich
sehnlichst, der Junge wäre doch nicht tot
und würde jeden Moment an der Schnur
ziehen und das Glöckchen zum Klingen



bringen.
Er lehnte den Kopf zurück und schloss

für einen Moment die Augen. Aber der
Moment wurde länger und länger und
trug ihn wie eine sanfte Welle mit sich
fort, hinein in eine Zeit, in der er noch
keine Schmerzen im Rücken und keine
geschwollenen Fingerknöchel gehabt
hatte.

Er war wieder ein Junge und lief über
Wiesen, deren Sommergras bis zu seinen
Knien reichte. Die Sonne schien ihm heiß
ins Gesicht und der Schweiß eines
feuchten Tennessee-Nachmittags klebte
ihm die nassen Haare auf die Stirn.
Jemand rief ihn aus der Ferne. Eine
herrliche Stimme. Er hatte diese geliebte
Stimme seit Ewigkeiten nicht mehr



gehört. Seine Mutter.
Er lief los, seine jungen Beine holten

kräftig aus, während er versuchte, zu ihr
zu gelangen. Aber je schneller er lief,
umso mehr schien sich die Stimme zu
entfernen.

Jessup fuhr abrupt aus dem Schlaf
hoch. Er atmete heftig und abgehackt.

Die Dunkelheit hüllte ihn fast
unheimlich ein und er sah, dass die
Fackel erloschen war. Er richtete sich
höher auf, legte den Kopf auf eine Seite
und lauschte. Er strengte seine Ohren
an, um die Stimme seiner Mutter wieder
zu vernehmen.

Aber ihre Stimme war verstummt.
Er wischte sich über die tränenfeuchten

Wangen und erhob sich mit



schmerzenden Gelenken. Er konnte sich
nicht erinnern, je eine so stille Nacht
erlebt zu haben. Es war so ruhig, dass
jedes Geräusch über den Gräbern
unnatürlich laut erschien. Traurig
schaute er zum Grab des Jungen. Es war
spät. Zu spät.

Er betete, dass der Junge Frieden
gefunden hatte, wo auch immer er nun
war. Genauso wie der tapfere Leutnant
ein Stück weiter die Reihe entlang. Er
wusste nicht viel über das Leben nach
dem Tod – auch wenn das manche
vielleicht von ihm erwarteten –, aber
wenn Gott so freundlich war, wie er
glaubte, gab es bestimmt eine
Begrüßungsfeier für diese Männer, die in
diesem furchtbaren Krieg ihr Leben …



Das leise Klingeln einer Glocke ließ
Jessup hochfahren.

Eine Gänsehaut lief ihm über den
Rücken. Ihm stockte der Atem. Er betete,
dass er dieses Klingeln nicht nur
geträumt hätte, und suchte die
Dunkelheit am Ende der Reihe ab, wo
die Frau gekniet hatte. Ein Schaudern
erfasste ihn. Plötzlich konnte er gut
verstehen, dass Menschen, die nachts auf
dem Friedhof ein solches Schaudern
überkam, nie wieder freiwillig die
Gräberstätte betraten.

Aber für ihn war dieser Moment die
Bestätigung, dass er genau am richtigen
Platz war.
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