


Schritt. Der Fluss da unten war großartig. Wir
schauten zu, wie das Wildwasser über Felsen
und Geröll toste und dabei ein fortwährendes
Donnergrollen erzeugte. Einige Minuten
standen wir am Ufer und kühlten uns im
Gischtnebel ab.

Nach ausgiebigem Genuss der Nebelluft
und des Wasserrauschens erklommen wir
wieder die Stufen. Als wir die Straße beinahe
erreicht hatten, blieb ich wie angewurzelt
stehen. Da, am oberen Ende der Treppe, stand
Fred. Er musste aus dem Wagenfenster
gesprungen sein.

»Fred!«, rief ich in dieser halblauten,
unheilverkündenden Stimme der Hundehalter.
»Was soll denn das?« Er senkte den Kopf und
huschte zu Josh hinüber. Nie zuvor hatte er
sich auf diese Weise aus dem Wagen befreit.
Es machte mich fertig. Was, wenn in dem
Moment, als er auf der Straße landete, ein



Auto vorbeigekommen wäre? Dabei kannte
ich sein eigentliches Ziel: Er wollte mit uns
zusammen sein. Fred wollte mich einfach im
Auge behalten und auf mich aufpassen. Wir
drei waren jetzt eine Gang, von daheim bis
nach Kalifornien und wieder zurück.

»Komm, Kleiner«, sagte ich etwas
nachgiebiger. Ich packte Fred behutsam am
Schlafittchen, zog ihn an der locker sitzenden
Nackenhaut zu mir her und küsste ihn auf die
Stirn. »Ich lass dich nicht allein.«

Ich öffnete die Wagentür, und Fred
sprang, ehe Josh und ich einstiegen, auf
seinen Sitz. Ich drehte den Schlüssel um, und
aus dem kleinen Lautsprecher schmachtete
Johnny Cash. Wir kehrten auf die
Serpentinenstraße zurück und setzten unsere
Fahrt fort. Wir waren noch ganz am Anfang.



2. Sieht aus wie’n Fred

»Ihr werdet tagelang in der eigenen Pisse
stehen.« So hatte uns ein Analyst vor Sangin,
Afghanistan, gewarnt. Mit anderen Worten:
Sobald wir gelandet waren, würden wir zu
sehr mit der Bekämpfung der Taliban
beschäftigt sein, um auch nur eine
Pinkelpause einlegen zu können. Und der
Mann behielt recht.

Unsere Infiltration erfolgte per
Helikopter. Während des Flugs wurde nicht
viel geredet. Das Innere eines CH-53 ähnelt



einer undichten Waschmaschine, ist hohl und
laut, also einer Konversation nicht unbedingt
zuträglich. Stattdessen hockten wir Schulter
an Schulter im Dunkeln und warteten. Ich
wollte gar nicht groß an das denken, was uns
der Analyst erzählt hatte. Besser, man hegte
keine Erwartungen. Ich wollte
unvoreingenommen an die Sache rangehen.
Bereit sein.

Ich spürte, wie das Triebwerk ruckelte,
als wir zur Landung ansetzten. Es war beinahe
Mitternacht. Denn da war es für die
Hubschrauber und uns am sichersten. Ich
guckte nach unten, kontrollierte zum letzten
Mal meine Ausrüstung und setzte meine
Nachtsichtbrille auf: Brille ist eigentlich
nicht der richtige Ausdruck; tatsächlich war
das Nachtsichtgerät, das wir trugen, ein
großes Monokel. Man zieht es vom Helm
runter und positioniert es vor einem Auge,



sodass ein Auge im Nachtsicht-Modus, das
andere im Dunkeln ist. Am Anfang ist das
irritierend. Ich war so grün bei meiner ersten
Mission, dass ich nicht kapierte, wie es
funktionierte. Die Marinesoldaten um mich
herum zogen ihre Geräte runter, schalteten
sie ein, und ich saß da und fingerte bis zur
Landung an meinem herum. Und dann
kapierte ich es immer noch nicht, sodass ich
aufgab und die Brille in dieser Nacht
überhaupt nicht benutzte. Vielleicht hielten
sie mich deswegen für besonders taff,
vielleicht auch nur für doof.

Mein Job war Human Intelligence oder
»menschliche Aufklärung«, sprich, meine
Aufgabe im Einsatzgebiet bestand darin, den
Dorfbewohnern möglichst viel über die
Taliban zu entlocken. Und wenn wir einen
Talibankämpfer erwischten, war ich der
Einzige in der Einheit, der ihn verhaften und


