Er hat Feinde seines Landes getötet.
Feinde, die es, wie er glaubte, verdient hatten,
getötet zu werden.
Der Wecker jault immer noch.
Diana hat ihn auf 4.45 Uhr gestellt, und
jetzt ignoriert sie ihn.
Pünktlichkeit gehört nicht zu Dianas
zahlreichen Vorzügen. Dave erzählt den
gemeinsamen Freunden gerne, dass seine
Frau, bevor sie zusammenkamen, nicht
wusste, dass eine Kinoleinwand weiß ist.
»Und dann werden da auch noch Trailer
gezeigt?«, wundert sich Diana. »Wer hätte das
gedacht?«
Er geht ins Schlafzimmer, und natürlich
liegt sie noch gemütlich unter der Decke,
stellt sich schlafend. Er legt sich neben sie,

spürt die Wärme ihres Körpers, riecht den
Duft ihres kastanienbraunen Haars. Zwanzig
Jahre sind sie nun schon verheiratet, und er
genießt es immer noch, in ihrem Duft zu
schwelgen, in ihrer Berührung. Aber Sie muss
zum Flughafen, deshalb schüttelt er sie sanft
an der Schulter.
»Aufstehen«, sagt er.
»Neeeeiiiin«, stöhnt Diana. Sie hat nicht
geschlafen – sein Traum hatte auch sie
geweckt. Jahrelang hatte sie die Angst
gequält, dass er nicht nach Hause kommen
würde. Jetzt ist er endlich zu Hause, und nun
lebt sie mit seinen Angstträumen.
Alpträume kennen keinen Ruhestand, denkt
sie, und du auch nicht.
»Dein Flug geht um Viertel nach acht«,
sagt Dave.
»Noch genug Zeit.«

»Berufsverkehr, du musst parken,
einchecken, durch die Sicherheitskontrolle
…«
»Noch fünf Minuten«, bettelt sie.
»Diana …«
»Nur noch fünf Minuten«, wiederholt sie
und reibt ihren Hintern anzüglich an seinem
Schritt.
Sofort spürt sie seine Reaktion und sagt:
»Okay, vielleicht sogar zehn.«
Erst dreiundzwanzig Minuten später
verlassen sie das Bett.
Jetzt haben sie’s eilig.
Dave öffnet Jakes Zimmertür und
betrachtet seinen neunjährigen schlafenden
Sohn – er hat das Kissen gegen das Kopfteil
des Bettes geschoben, auf das ein Cockpit

gemalt ist.
Jake kennt nur zwei Geschwindigkeiten –
Überschall und Stillstand. Vierzehn Stunden
am Tag ist Jake ein typischer hyperaktiver
Junge, dann schläft er plötzlich ein und ist
weg, Punkt, aus. Dave hat Jake unzählige
Male geschultert und ins Bett getragen, ohne
dass er dabei aufgewacht ist.
Kinder werden so schnell erwachsen, denkt
Dave, und ich habe schon so viel verpasst.
Er hatte sich große Mühe gegeben, trotz
seiner Einsätze so »präsent« wie möglich zu
sein. Diana hatte mit ihrem Smartphone
mitgefilmt, so dass er wenigstens ein paar
von Jakes Fußballspielen hatte sehen können,
und auch als Jake in der zweiten Klasse einen
Preis gewann, war sie mit der Kamera dabei
gewesen. Einmal an Weihnachten hatte Dave
Jake über Skype beim Geschenkeauspacken

zugesehen. Als Jake klein war und es die
ganze Technik noch nicht gab, hatte Dave
immer, bevor er zu einem Einsatz fuhr,
Gutenachtgeschichten für ihn aufgenommen,
damit er Jake vor dem Einschlafen noch
etwas »vorlesen« konnte.
Jetzt will er auf keinen Fall noch mehr
verpassen. Trotz seines anspruchsvollen Jobs
als Federal Security Officer am KennedyAirport kommt er meist zum Essen nach
Hause, hilft bei den Hausaufgaben und ist
einfach da.
Eines Abends im Wohnzimmer, als im
Hintergrund die Nachrichten liefen, kam ein
Beitrag über Afghanistan. Dave achtete nicht
darauf, aber Jake anscheinend schon, denn er
blickte vom Boden aus zu ihm auf und fragte:
»Daddy hast du das auch gemacht?«

