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Hochkonzentriert beobachte ich die Umgebung durch
mein Fernglas und liege in einem Versteck, das mich
eigentlich schützen sollte. Hinter mir Matthew und meine
restlichen Kameraden – die meisten jünger als ich. Manche
von ihnen sind das erste Mal unter meiner Führung, einige
auch das erste Mal in einem Kriegsgebiet.
Mein aufkeimendes Grinsen ist ihm geschuldet. Es war

schon immer Matthews Talent, die Witze in den ungele-
gensten Momenten über seine Lippen fallen zu lassen und
damit die Stille um uns zu vertreiben. Eine Stille, die ab und
zu allein durch den wiederaufkommenden Wind durchbro-
chen wird. Eine Stille, die uns das Gefühl gibt, dass wir
sicher sind.
»Noch einen?«
Wir kennen fast nichts anderes, als auf dem trockenen

Sand zu liegen, der nach all dieser Zeit noch immer eine
abstoßende Wirkung auf mich hat. Wie könnte es auch
anders sein? Matthew hingegen scheinen in dieser Lage die
besten Pointen in den Kopf zu schießen.



10

Mein bester Freund sieht durchdringend zu mir rüber,
was mir verrät: »Dich hält doch sowieso nichts auf. Hau es
raus.«
Ohne dass er ein Wort sagt, sehe ich dieses unterdrückte

Schmunzeln in seinem Gesicht, weil er selbst über seine
Sprüche lachen muss, obwohl sie sich noch in seinem Hirn
zusammenbrauen. »Was ist lang, hart und voller Samen?«
Ich schmunzle ebenso, zucke aber mit den Schultern.

»Sag's mir.«
»Komm, Wy. Du willst nicht mal raten?« Matthew

schiebt das Visier ein wenig von seinem Gesicht, legt seinen
Kopf schief und zieht seine Augenbrauen in die Höhe.
»Versuch's wenigstens.«
»Ich habe wirklich keine Ahnung. Diese Flachwitze sind

dein Milieu, nicht meins.«
»Dann pass mal auf. Wenn sie uns die Köpfe wegschie-

ßen, hast du wenigstens noch einmal herzhaft gelacht.«
Normaler Soldatenhumor …
»Du kannst es nicht lassen«, erwidere ich. »Aber dann

spuck's endlich aus, Matt.« Ich weiß, dass es mich gleich
überkommen wird und ich lauthals loslachen werde.
»Ein U-Boot.«
Und Matthew soll recht behalten. Aus meinem Grinsen

wird ein Lachen aus tiefster Seele, das ebenfalls einige unse-
rer Kameraden ansteckt, die eine ähnliche Position wie wir
eingenommen haben.
Trotz der wiederkehrenden Ausgangssituation – beide

im Staub liegend und in gewisser Weise in Lebensgefahr
schwebend – entscheiden Matthew und ich uns wieder und
wieder für diesen Weg. Wir spielen nicht einmal mit dem
Gedanken, der Army den Rücken zu kehren. Denn irgend-
wie ist ja genau das unser Leben und unser ehrlicher Wille:
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dem Land zu dienen und das zu tun, was immer nötig sein
wird.
Bisher war ich immer sicher, dass wir lebendig aus den

Einsätzen rausgehen werden.
Denn wir haben nicht nur uns selbst ein Versprechen

gegeben, heil nach Hause zu kommen. Das Versprechen
gilt ebenso unseren Familien. Aber auch Minou. Und die
letzten Jahre konnten wir unser Wort ganz gut halten.
Während Matt uns noch herzhaft die Mundwinkel in die

Höhe treibt, überkommt mich mit einem Schlag ein
ungutes und recht bekanntes Gefühl.
Dann, als hätte ich es kommen sehen, höre ich einen

Schuss. Das Projektil schlägt nur knapp neben meiner
Schläfe in der Mauer ein, hinter der ich in Deckung liege.
Andere wären vor Todesangst gelähmt, aber seit Jahren

ist das hier mein Leben. Mein schockierendes, schon fast
krankes und dennoch gewohntes Leben als Truppführer.
»Fuck, Wy. Alles okay?« Matt sieht sich hektisch um.

Dabei geht es ihm wie mir. Ich sehe keine brennenden Pul-
vergase – kein Mündungsfeuer. Erkenne deshalb nicht, wo
der Schütze sitzt. Dennoch weiß ich, dass er mich im Visier
hat.
»Alles okay.«
Selbst durch die Uniform kann ich deutlich die fremden

Blicke auf meiner Haut spüren, die sich auf mich heften.
Direkt danach folgt der zweite Schuss, der noch viel

näher an meinem Kopf in Ohrhöhe eintrifft. Als wäre es
die größte Routine meines Lebens, zucke ich nicht ein ein-
ziges Mal zusammen, während es jemand auf mein Leben
abgesehen hat. Ich bleibe aufmerksam.
Nur ein Gedanke schießt mir in den Kopf wie das Pro-

jektil in die Mauer. Aus meiner Ausbildung weiß ich: Ein
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Scharfschütze verfehlt sein Ziel kein drittes Mal.
Also halte ich an der Klarheit in meinem Verstand fest.

Ich versuche mich zurückzuziehen und erwarte dasselbe
von meinen Kameraden. Doch der Weg in Richtung
Sicherheit scheint von jetzt auf gleich versperrt, als mit
einem Schlag das Feuer auf uns eröffnet wird.
Als könnten meine Waffenbrüder meine Gedanken und

Anweisungen bereits lesen, gehen wir in die breite Forma-
tion. Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Art der Aufstel-
lung für unsere Feinde schwer zu kontrollieren ist. Sie ver-
hindert, dass der Gegner seine Waffen auf einen schmalen
Bereich konzentrieren kann. Sollten wir in Bedrängnis ste-
cken, kann uns diese Formation etwas Zeit verschaffen.
Zumindest klammere ich mich mit jeder Sekunde, die ver-
streicht, fester an den Gedanken.
Jeder achtet in diesem Moment auf sein Leben und

gleichzeitig auf das seiner Kameraden. Anders bleibt uns
keine Chance. Dennoch eskaliert die Situation, unsere
Feinde bauen das Feuer auf uns weiter aus. Erschrecken-
derweise ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand
von uns getroffen wird.
Und ich soll verdammt noch mal recht behalten.
Mit einem Schlag zucke ich zusammen, verliere meine

sonst so kontrollierte Art. Diese Situation ist so vorher-
sehbar, dennoch kommt sie unerwartet schnell.
Dabei ist es nicht der Knall, der mich atemlos herum-

schrecken und all meine Muskeln erbeben lässt. Ein Knall,
der von einer Sprenggranate herrührt. Es ist das, was ich in
meinen Augenwinkeln klar wahrnehme, was mir den Boden
unter den Füßen wegreißt. Als Soldat ist es fatal, den
Angriff der Feinde für diese Millisekunden auszublenden.
Aber ich bin gerade nicht Herr meiner Gefühle, die ich auf
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dem Schlachtfeld eigentlich immer auszuschalten versuche.
Ich erkenne deutlich, wie er von einem Schuss getroffen

wird, zusammensackt und schutzlos auf dem Boden liegt.
Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen meiner Kame-
raden. Es handelt sich um Matthew.
Mehr als ein Kamerad.
Mehr als ein Freund.
Er ist Bruder, Seelenverwandter und lebenslanger Halt

zugleich.
Matthew macht die Zeit bei der Army nicht besser. Aber

leichter. Durch ihn finde ich wenigstens einmal am Tag zu
einem Lächeln zurück.
Obwohl wir uns eigentlich nicht ablenken lassen dürfen,

lernten wir in unserer Ausbildung, niemals einen Kame-
raden zurückzulassen, wenn sich die Möglichkeit der Ret-
tung ergibt.
Die Möglichkeit der Rettung ...
Ich bin blauäugig, wenn ich glaube, Matthew aus dem

Feuergefecht rausholen zu können. Lebendig.
Und doch versuche ich mich der eigenen Blindheit in

den Weg zu stellen.
Ich robbe durch den aufgewirbelten Staub zu ihm, ohne

auf meine Umgebung zu achten, und ergreife seine Hand.
Dann ziehe ich ihn mit aller Kraft ein Stück näher an mich
heran, sodass er mit seinem Kopf und einem Teil seines
Körpers – dem wohl wichtigsten – direkt unter mir liegt.
Aber ich erkenne, dass meine Abschirmung zu spät

kommt. Ihm wurde präzise in den ungeschützten Bereich
am Hals geschossen.
Aus Reflex halte ich die klaffende Wunde mit der Hand

zu, als mich sein schmerzerfüllter, grasgrüner Blick trifft.
»Scheiße, Mann. Halt durch.« Ein unterdrückter Schrei.
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Seine Lippen verziehen sich zu einem hoffnungslosen
Lächeln, als ein Projektil mitten in mein rechtes Bein ein-
dringt. Kurz darauf ein zweites in das linke. Ich schreie vor
unaufhaltsamen Schmerzen. Schmerzen, die sich durch
beide Beine zerren wie ein Foltergift. Qualvoll presse ich
die Zähne aufeinander, als mir klar wird, dass es nun auch
für mich kein Entkommen mehr gibt.
Der Schmerz wandelt sich in ein pochendes Gefühl bis

hin zur reinen Betäubung. Binnen weniger Sekunden spüre
ich meine Beine nicht mehr, die Matthew unbedingt hier
rausbringen wollen. Raus aus der schießenden Menge, raus
aus der Flut des Todes.
Matthew und ich sehen uns an und erkennen in unseren

Iriden die Realität des Krieges. Ein letztes hoffnungsloses
Schmunzeln liegt auf seinen Lippen, ehe das Leben aus
seinen Augen weicht und sich in den wohl bittersten Tod
stürzt. Einen Tod, den jemand wie er niemals verdient
hätte. Aber der Krieg fragt nicht. Der Krieg nimmt einfach.
Als ich mich umschaue, beginne ich zu begreifen, dass

ich keine Orientierung mehr habe. Der aufgewirbelte Staub
nimmt mir die Sicht. Ich weiß nicht, wie es um den Rest
meiner Kameraden steht, wer Freund und wer Feind ist.
Alles, was ich höre, sind Schüsse und tobende Geräusche,
die ich nicht zuordnen kann.
Wenn jemand Herr der Lage bleiben sollte, dann du!
Und dann steigen sie unerwartet in mein Hirn: Die

Mengen an verschiedenen Weisheiten, die im Leben auf
einen einschießen wie die Munition deines Feindes. Auch
ich blieb in meiner Vergangenheit nicht vollends von ihnen
verschont. Dabei sollte es mehr als belanglos sein, dass ich
gerade in diesem Moment an viele von diesen Weisheiten
denken muss. Sie bilden sich vor meinen Augen ab wie der
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letzte Hilferuf meiner zerrissenen Seele.
Viele von ihnen lehrte mich mein Großvater, manche

mein Vater selbst. Doch keine von ihnen hilft mir in
diesem Augenblick. So oft ich sie auch durchspiele.
Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben,

ihnen zu folgen.
Was, wenn ich längst keine Träume mehr habe, außer zu

überleben? Wie soll ich dem Leben folgen, wenn ich mitten
im sicheren Tod liege?
Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht

stehen bleibst.
Aber was, wenn ich nicht mehr gehen kann? Wenn mich

der Schmerz in meinen Beinen daran hindert, nicht nur
mein, sondern auch das Leben meines besten Freundes zu
retten?
Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben.
Gebe ich soeben auf?
Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real.
Ist das nicht eine schlimme Tatsache?
Die Hartnäckigen gewinnen die Schlachten.
Sind wir nicht hartnäckig genug, unser Leben zu retten?
Mut ist der Preis, den das Leben verlangt, wenn es Frieden mit dir

schließen soll.
Den Glauben an Frieden habe ich längst verloren.
Ich starre Matthew ein letztes Mal an und ahne, dass er

längst in den Tod gegangen ist. Und das in der bittersten
Umgebung, die ihn und seine Taten nicht annähernd wür-
digt. Eine Umgebung, die grausamer nicht sein kann.
Auf einem Schlachtfeld in Afghanistan, mitten unter der

prallen Sonne und in dem dreckigsten und dunkelsten
Staub, den man sich vorstellen kann.
Dann entweicht auch mir jegliche Kraft. Ich schließe die
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Augen und ahne, dass ich meinen besten Freund nie
wiedersehen werde. Und wenn doch, dann nicht mehr in
dieser Welt.
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Wir haben alle eine begrenzte Lebensdauer.
Jedem ist diese Tatsache bewusst und dennoch verweilen

die meisten Menschen von uns auf dieser Welt, ohne jeden
ihrer Tage in vollen Zügen zu genießen. Sie vergessen sich
in all dem Trubel des Daseins und leben ein Leben, das
nicht annähernd ihrer Wunschvorstellung entspricht.
Manche verlieren wertvolle Zeit, indem sie sich selbst

fragen, wer sie überhaupt sind. Diese Menschen suchen ein
Leben lang nach sich selbst, ohne zu merken, dass sie selbst
alles sind, was ein glückliches Leben ausmacht. Sie ver-
schwenden kostbare Zeit damit, sich in anderen zu finden.
Oder mithilfe anderer. Dabei ist das unmöglich, weil man
nur allein sein wahres Ich ergründen kann.
Erstaunlicherweise übersprang ich diesen Punkt: Zeit mit

der Wer bin ich?-Frage zu vergeuden. Ich weiß, was ich vom
Leben erwarten kann, und vor allem, was ich dem Leben
zurückgeben will. Wir alle verändern uns jeden Tag. Die
Welt um uns herum verändert sich jeden Tag. Dreht sich
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mal schneller und mal langsamer. Dennoch weiß ich, wohin
ich gehöre, was mich ausmacht und das Wichtigste: wer ich
eben bin.
Zudem zwingt mich das Wissen, dass wir nicht ewig hier

sein werden, jeden Tag genau dem nachzugehen, was ich
liebe, und nicht eine Sekunde meines Daseins zu ver-
schwenden. Also sitze ich wie fast jeden Nachmittag im
Park, auf der abgenutzten Holzbank, beobachte und foto-
grafiere sie: Die Menschen, die sich um mich herum
bewegen. Menschen, die lachen, sich rege unterhalten und
teilweise verliebt wirken.
Ich genieße das Vogelgezwitscher über mir, das meinen

ruhigen Geist umhüllt. Ebenso entspanne ich im Schatten
der Baumkronen, die mir Schutz vor der warmen Früh-
lingssonne schenken.
Meine Sicht wandert allmählich zu den Hunden, die über

den saftig grünen Rasen rennen, um einem Ball oder einem
Frisbee nachzujagen. Dann drücke ich instinktiv auf den
Auslöser, um diese tierischen Momente einzufangen.
Ich richte mir die Brille und bewundere die neue Spiegel-

reflexkamera in meinen Händen. Das wunderschöne Teil
habe ich vor wenigen Wochen zu meinem siebenundzwan-
zigsten Geburtstag bekommen.
Von meinem Bruder Liam und seiner Verlobten Hope.
Dass beide unerwartet mit ihrem fast zweijährigen Sohn

Sam und ihrem Hund Barcley einen Tag vor meinem
Geburtstag an meiner Tür klingelten, brachte mich vor
lauter Freude bald ins Grab. Hope steht zwar noch einige
Wochen vor der Geburt ihrer Tochter Milly – der Name ist
ein Andenken an ihr erstes Kind Mila, das niemals das
Licht der Welt erblicken durfte. Dennoch habe ich nicht
annähernd mit einem Spontanbesuch der fünf gerechnet,
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schließlich leben sie im über fünfzehn Stunden entfernten
Newport.
Während ich mich an diese wenigen Tage mit meinem

Bruder und seiner Familie erinnere und mir sicher bin,
irgendwann mal ein ähnliches Leben zu wollen – mit Haus,
Kind und einem Mann, dem ich die Welt bedeute –, zieht
es meine Blicke fast magnetisch zu ihm.
Ehrlicherweise nicht das erste Mal.
Seit einigen Wochen ist er regelmäßig hier. Vermutlich ist

auch er einer der Gründe, weshalb ich selbst so oft hier bin
– der Mann, der wortwörtlich versucht, wieder auf die
Beine zu kommen.
Dabei sind es nicht die Tattoos auf seinen Armen, die

unter seinem hochgekrempelten Pullover hervorblitzen, die
meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch die auffällige
Narbe, die seine Schläfe ziert und mich stets an einen
Schmetterling erinnert, ist nicht der Grund, dass ich ihn
beobachte. Obwohl sich das Mal bis zu seiner rechten
Wange legt, sind es seine Augen, die mich an das Gesicht
des Fremden fesseln. Sie sind braun. Braun wie die dun-
kelste Schokolade, in die man als Süchtiger taucht, obwohl
man unbedingt davon loskommen sollte, weil man an einer
Zuckerkrankheit leidet. Aus der Ferne ist es für das
menschliche Auge unmöglich, seine Augenfarbe zu
erkennen, aber nicht für den Zoom meiner Kamera.
Auch wenn alles an seinem Körper stark, motiviert und

unerschütterlich erscheint, wirkt sein dunkler Blick durch
mein Kameraobjektiv leer, ermüdet und schwach. Und die
Augen sagen bekanntlich mehr aus, als es Worte oder die
Haltung eines Menschen jemals könnten.
Sie verraten dich. Sie verraten, wie du denkst, was du

fühlst und wer du bist.
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Und dieser Mann ist eindeutig erschöpft.
Erschöpft vom Leben.
Es ist offensichtlich, dass er viel durchgemacht hat. Es

ist offensichtlich, dass seine Situation noch neu für ihn ist –
fremd und sicher auch irgendwie angsteinflößend.
Mir entgeht nicht, wie er jedes Mal, ohne auf einen der

neugierigen Blicke zu reagieren, mit seinem Rollstuhl in die
einsamste Ecke des Parks fährt. Manchmal ist er nur mit
seinem Hund hier. Ein auffällig schöner Aussie – Austra-
lian Shepherd. Beide werden aber meistens von einem
weiteren Mann begleitet, vermutlich einem Physiothera-
peuten, der den Unbekannten auf seinem Weg ins Leben
unterstützen soll.
Auch heute sind sie in dessen Begleitung.
Zusammen begeben sie sich über den Schotterweg an

den Rand des Sees, der sich im hinteren Teil des Parks
befindet. Nur ein paar fremde Hunde kreuzen ihren Weg
und tauchen genüsslich in das trübe, kalte Wasser ein.
Trotz der Ablenkungsmöglichkeiten zieht der Aussie

nicht annähernd in Betracht, von seinem Herrchen zu wei-
chen. Konzentriert läuft das schöne Tier neben ihm her.
Interessiert sehe ich zu dieser starken Erscheinung. Ich

beobachte den Mann dabei, wie er eine dünne, beigefarbene
Decke von seinen bandagierten Oberschenkeln zieht, um
sich knieabwärts schwarze Prothesen anzulegen.
Als das geschehen ist, hievt er sich aus dem Rollstuhl

und steht auf, mit festem Griff um die Hand seines Thera-
peuten. Mit ihm an seiner Seite geht er wenige Schritte vor-
wärts. Sein haariger Begleiter sitzt neben dem Rollstuhl und
beobachtet die Situation genauso scharf, wie ich es tue.
Der Anblick des Mannes und seines Handicaps schreckt

mich keineswegs ab. Das tat so etwas noch nie. Ich bin
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eher beeindruckt und fasziniert, wie sich solch gebrand-
markte Wesen erneut ins Leben kämpfen. In meinem Job
bin ich genau auf der Suche nach diesem Außergewöhn-
lichen, das er verkörpert. Und ich bin sehr gut darin, diese
besonderen Menschen, die vom Leben gezeichnet wurden,
wunderschön in Szene zu setzen. Ich erkenne, was andere
nicht sehen können. Was andere Menschen meist nicht
sehen wollen. Was die vom Leben Gezeichneten leider
manchmal nicht sehen können. Nämlich das Besondere in
den Wesen, die im Leben bereits einiges durchgemacht
haben.
Diese Wesen leben anders.
Aufrichtiger, dankbarer und trotz der anfänglichen

Schwere irgendwie leichter.
Sie sind perfekt unperfekt. Genau wie er.
Nachdem ich mehrmals auf den Auslöser der Kamera

gedrückt habe, lege ich sie zurück auf meinen Schoß. Ich
werte die Bilder in meinen Gedanken aus.
Während sein Therapeut sichtlich stolz auf jeden einzel-

nen Schritt des Mannes ist, den er mit seinen Prothesen
wagt, wirkt die Mimik von ihm starr und angespannt.
Ich sehe auf. Beobachte sie wie eine Stalkerin. Wie eine

Verrückte, die nichts mit sich selbst anzufangen weiß. Aber
er nimmt mich mit jeder Faser seines Daseins ein. Womög-
lich mehr als wirklich gut für mich ist.
Langsam löst sich seine Hand von der des Physiothera-

peuten, bevor er beginnt, allein wenige Schritte auf seinen
Prothesen zu gehen, die wie die Beine eines Roboters aus-
sehen. Seine ernsten Gesichtszüge lockern sich und wider-
spiegeln einen gewissen Stolz, mit jedem Schritt, den er
setzt.
Ich mag das verhaltene Lächeln, welches mir zeigt, dass
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er seine Hoffnung nicht aufgegeben hat. Außerdem mag
ich die warme Farbe seiner Haut und die selbst aus der
Ferne unübersehbare Makellosigkeit seines Wesens.
Ihn weiter dabei zu beobachten, wie er sich mit jedem

Schritt zurück in sein Leben kämpft, scheint falsch zu sein.
Und dennoch kann ich es nicht lassen, die Kamera zu
erheben, die Linse vor mein Auge zu halten und abzudrü-
cken, um den Moment des Kampfes einzufangen. Wieder
und wieder.
Das Lächeln des Mannes wird breiter, als ihn nichts auf-

zuhalten scheint. Zumindest so lange, bis eine der Pro-
thesen unerwartet unter ihm wegklappt und der Mann zu
Boden stürzt. Er fällt ungehalten auf den Schotter und liegt
beinah hilflos am Boden, was seinen Hund dazu bringt,
aufzuspringen und sofort auf sein Herrchen zuzurennen.
Seine schwarze Nase drückt sich sanft in das Gesicht des
Mannes.
Instinktiv und mit Schreck in meinen Adern stehe auch

ich von der Bank auf und gehe zwei kleine Schritte in seine
Richtung. Aber meiner Hilfe bedarf es nicht, denn seine
Begleiter hocken bereits an seiner Seite, um ihm aufzu-
helfen.
Nur widerwillig, ebenso zögerlich, ergreift er die Hand

des Physiotherapeuten und klopft sich mit der anderen den
Staub aus den Klamotten.
Dass er aufsteht und wieder einen Schritt nach dem

anderen wagt, zeigt, dass er einen eisernen Willen besitzt.
Und vermutlich ist es genau das, was mich an ihm so
unglaublich fasziniert. Was diesen Mann so enorm schön
für mich macht und was mich dazu zwingt, ihn unentwegt
anzustarren. Ihn mit meinen Augen zu fixieren und zu ver-
folgen, bis er wieder aus dem Park verschwindet.
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So wie fast jeden Nachmittag.
Wer ist dieser Mann, der so unerschütterlich erscheint

und mich, ohne es zu beabsichtigen, wiederholt in seinen
Bann zieht?
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Auch wenn ich kein Gefühl in den Prothesen habe, habe
ich ein Gefühl dafür entwickelt, wann ich den Winkel über-
reize, sodass sie unter mir wie ein Klappmesser wegkni-
cken.
So wie jetzt. Ich stürze zu Boden und habe nur meine

Hände, die mich abfangen können. Also strecke ich sie vor
den Oberkörper und lenke jegliche Kraft in meine Arme.
Ich spüre bereits den Schotter unter den Handflächen, der
sich durch die kleinsten Parzellen meiner Haut bohrt.
Schweiß rinnt mir über die Nase, als ich die Steine unter

mir einzeln anstiere. Auch mein Pullover tränkt sich immer
mehr mit dieser Feuchte, die spürbar an meinem Ober-
körper hinabläuft. Ich forme die Hände zu festen Fäusten,
fixiere sie und starre auf das Ende meines Tattoos, welches
meinen rechten Arm ziert. Ein kniender Soldat. Für den
Betrachter von hinten gezeigt, in der Hand eine Schuss-
waffe, die er auf einen Schatten vor sich richtet. Hinter ihm
sind elf dunkle Striche.
Elf … Elf zu viel …
Die Blicke der Menschen um mich herum spüre ich,

ohne nach oben sehen zu müssen. Und ja, ich hasse es,
angestarrt zu werden. Sei es im Rollstuhl oder in so einer
misslichen Lage wie der, in der ich mich jetzt befinde.
Welcher behinderte Mensch wird gern angegafft?
Ich vermute nicht einer.
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In wenigen Sekunden ist Minou bei mir, der mir die
Schweißtropfen von der Schläfe leckt. Und dennoch ist
meine Sicht weiterhin starr auf die kleinen Steine unter mir
gerichtet.
»Schon gut, Minou. Aller Anfang ist ...« Ich stocke und

lasse zu, dass sich die Wut in meinem Magen verdreifacht.
»Verflucht sei aller Anfang.«
Wie lange versuchst du schon, auf diesen Teilen das Laufen zu

erlernen? Du stellst dich an wie der erste Mensch.
Nachdem man mir beide Unterschenkel amputierte und

ich meine Oberschenkel einige Monate lang nicht annä-
hernd belasten durfte, konnte ich mir endlich eine Über-
gangsprothese anlegen.
Diese trug ich dann das darauffolgende Vierteljahr lang.

Sie diente dazu, dass ich mich an die Prothese selbst
gewöhnen konnte und meine Stümpfe die bleibende Form
entwickelten. Als das geschah, meine Wunden ausreichend
abgeheilt schienen und ich mich wieder in einer guten
körperlichen Verfassung befand, konnte das Training mit
den endgültigen Prothesen beginnen. Und diese sind high-
tech.
Das ist nun ungefähr sieben Wochen her.
Wie lange es dauert, bis man damit richtig laufen kann,

hängt von mehreren Faktoren ab. Dieser Tatsache bin ich
mir durchaus bewusst.
Wie gut ist der Stumpf verheilt, wie gut passen die Prothesen ...
Ich weiß, dass man sich selbst nicht so stressen sollte.

Dennoch kann ich nur schwer den innerlichen Wunsch und
den damit verbundenen Druck, endlich einen normalen All-
tag zu führen, beiseiteschieben. Der Rollstuhl ist für mich
mit Sicherheit keine Dauerlösung und ich bin froh, wenn
ich das Teil auf den Schrott hauen kann, um es mal milde
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auszudrücken.
Ich muss mit den Prothesen üben, so oft ich kann, und

darf es gleichzeitig nicht übertreiben. Für jemanden wie
mich ist es schwer, zu erkennen, wann es zu viel wird. Und
wenn ich in mich gehe, weiß ich, dass ich heute erneut
meine Grenze überstrapaziere. Genau jetzt, in diesem
Moment.
Ich hasse das größte Problem an dieser Situation, die

mich schon so oft in den letzten Monaten überrollte, seit-
dem ich versuche, vernünftig auf den Prothesen zu laufen.
Ich habe viel zu schnell keine Kraft mehr in meinen
Beinen. Und das, obwohl ich vor der Operation mehr als
durchschnittlich trainiert war. Der Muskelabbau in meinen
Oberschenkeln war und ist noch immer enorm. Für mich
schwer zu ertragen.
Ich stemme mich mit den Händen vom Boden ab und

schlage mit meiner Faust gegen den trockenen Schotter,
während die Stimme meines Physiotherapeuten Elijah
hinter mir ertönt. »Wyatt!«
Seine Schritte werden lauter. Dann legt er eine Hand auf

meine Schulter, während die andere meine Hüfte ergreift,
um mich in die Sitzstellung zu bewegen.
»Das wird schon. Das waren einige Schritte mehr als ges-

tern.« Da ist er wieder. Sein jämmerlicher Versuch, mir
diese Situation schönzureden.
Er streckt mir mit einem aufmunternden Lächeln seine

Hand entgegen. Ich zische nur genervt und ergreife sie
widerwillig. In diesem Augenblick verfluche ich sein däm-
liches Grinsen, das so viel Positivität in sich trägt, dass mir
beinahe schlecht davon wird.
»Lassen wir es für heute gut sein.« Ich bin noch nicht

bereit, mich an ihm hochzuziehen, also lockere ich den
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Griff um seine Hand.
»Bist du dir sicher?«, hinterfragt er skeptisch meine Aus-

sage.
Ich kann Elijah ganz gut ausstehen. Und das vermutlich

nur, weil er mit Minou einer der wenigen ist, der meine
Launen erträgt. Einer der Wenigen, der mich erträgt.
Er akzeptiert meine Ungeduld und tritt mir mit Freude

in den Arsch, wenn ich mich wieder einmal hängen lasse.
Ich würde fast behaupten, dass sich zwischen uns ganz all-
mählich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt hat.
Mit Elijah trainiere ich alles, was notwendig ist, um

wieder ins Leben zu finden. Um allein und ohne Hilfe
durch den Alltag zu kommen. Doch auch außerhalb unse-
res Trainings treffen wir uns. Sei es zum Zocken bei mir
oder zu einem Drink im Hailys.
Also ja, wir sind wohl so etwas wie Freunde, denke ich.
Seitdem ich aus Afghanistan zurück bin, ist nichts mehr

so, wie es war. Ich bin nicht annähernd mehr der, der ich
einmal gewesen bin. Und diese Tatsache verfluche ich.
Trotz der Kampfeinsätze hatte ich immer dieses positive

Gefühl in meiner Brust. Ein Gefühl, das mich seit dem letz-
ten Einsatz verlassen hat. Seitdem ich zurück bin, habe ich
den Eindruck, einen großen Teil meiner Stärke verloren zu
haben. Seit meiner Rückkehr ist jeder Tag ein Kampf.
Körperlich, wie auch psychisch. Und das nicht nur, weil ich
wortwörtlich versuchen muss, auf die Beine zu kommen.
Das ist womöglich das kleinere Übel an meiner derzeitigen
Situation.
Die Gedanken an ihn, die mich seit Monaten einholen,

beginnen mich in die Knie zu zwingen.
Matt.
Matthew bei meinem letzten Einsatz verloren zu haben,
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ist um so einiges schlimmer, als die Beine im Kampf
gelassen zu haben. Weitaus zerstörender. Prägender.
Wir waren wie Brüder.
Verbündete. Und das schon unser ganzes Leben lang.
Auch wenn es aus meinem Mund womöglich voll-

kommen sentimental klingen würde, waren Matthew und
ich Seelenverwandte. Es gab niemanden, der mich und
meine Macken besser verstand. Niemanden, den ich jemals
besser verstehen würde. Keinen, mit dem ich so viel durch-
gemacht habe wie mit ihm.
Ich verfluche mein jetziges Ich. Verfluche das Leben,

welches ich ohne Matthew führen muss. Es war nie eine
Option, ohne ihn nach Hause zu kommen. Es war nie eine
Option, überhaupt ein Leben ohne ihn zu führen. Wir
schworen uns, dass es niemals so weit kommen würde. Und
jetzt? Jetzt ist er schon ein Dreivierteljahr tot, und das nur,
weil das Schicksal mehr als katastrophal mit mir umgegan-
gen ist. Es Matthew keine Chance zum Überleben gegeben
hat.
Mein Leben für seins. Immer.
So war es schon immer und ich würde so gern, wenn ich

könnte.
Mein Leben für seins – immer.
Wir sind von klein auf gemeinsam aufgewachsen. Sein

Elternhaus liegt direkt neben meinem, sodass wir tagtäglich
die Freizeit miteinander verbrachten. Wir wurden gleich-
zeitig eingeschult, wechselten gemeinsam an die High-
School, schmissen regelmäßig den Kunstunterricht. So
lange, bis man uns mit einem Schulverweis abgemahnt
hatte. Wir tranken zusammen den ersten Schluck Alkohol,
rauchten den ersten Joint. Noch vor unserem ersten Ein-
satz reisten wir gemeinsam durch das ganze Land. Campten
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in der erschreckendsten Wildnis, die uns niemals etwas
hatte anhaben können. Wir stritten uns ein einziges Mal,
wegen einer absoluten Teenager-Lappalie, schlugen uns,
vertrugen uns und liebten uns von da an noch genauso, wie
Brüder es tun würden.
Wenn man auf einen Menschen so geeicht ist, wie wir es

aufeinander waren, ist es unmöglich, ohne ihn sein Leben
zu bestreiten. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine
Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und umso öfter ich
darüber nachdenke, desto mehr kommt dieses Gefühl in
mir auf, alles dafür geben zu wollen, um ihn aus dem Tod
zu holen. Alles! Ich bin in einer Situation, in der ich wirk-
lich alles opfern würde, nur um ihn wieder hierherholen zu
können.
Nicht nur mir fehlt er auf diese erschreckende Art und

Weise. Ich bin mir sicher, Minou geht es genauso. Meinem
haarigen Freund fehlt Matthew genauso sehr wie mir. Das
ist tagtäglich spürbar.
Nach jedem unserer Einsätze war es neben unseren

Familien auch Minou, der uns hoffnungsgeladen und mit
purer Freude willkommen hieß. Monate voller Geduld
prägten auch sein kleines Hundeherz, das ab dem letzten
Einsatz nur noch für mich schlagen würde.
Matthew und ich entschieden uns gemeinsam für die

Army. Wir schworen uns, jeden Einsatz zusammen durch-
zuziehen, und kamen beide gemeinsam wohlbehalten nach
Hause. Wir wussten zwar, auf was wir uns einließen, als wir
uns für diesen Weg entschieden. Dennoch - so wirklich
damit gerechnet, dass jemand von uns beiden fallen könnte,
haben wir nie. Zumindest nicht bewusst.
Wenn ich darüber nachdenke, dass ich Matt nie wieder-

sehen werde, schiebt sich der Druck in meinem Kopf



30

intensiver durch jede der Hirnzellen und ich könnte einen
Schrei loslassen, der meine Umgebung erschüttern würde.
Aber ich kann nicht – etwas blockt mich. Sodass der Druck
in meinem Kopf bleibt. Er schiebt sich durch den ganzen
Körper.
Unsere innige Freundschaft war von allen Seiten vor-

gesehen, denn unsere Familien verstanden sich ebenfalls
schon immer sehr gut. Es gab keine Morgans ohne die Tur-
ners. Bei keinem unserer Straßenfeste, bei keiner unserer
Familienfeiern, bei keinem unserer Abschlüsse.
Ist es verwerflich, dass ich es mir heute anders wünschen

würde? Dass Matthew und mich niemals so eine innige
Freundschaft verbunden hätte? Dann wäre der Schmerz in
meinem Körper erträglicher. Es wäre nur ein Freund oder
ein Bekannter, der sein Leben unter meiner Führung ließ.
Es ist nicht nur in mir etwas zerbrochen. Seitdem Matt-

hew nicht mehr nach Hause kam, ist auch in unseren Fami-
lien irgendetwas zerstört.
Ich werde niemals vergessen, wie Evelyns Blicke – Matt-

hews Mom – mich zum allerersten Mal trafen, nachdem
Matt gefallen war. Diese Trauer und gleichzeitig die ehr-
liche Freude in ihren Augen, dass wenigstens ich noch am
Leben war.
Außerdem wird es mir niemals wieder aus dem Kopf

gehen, wie Minou das Krankenzimmer, in dem ich einige
Zeit lag, minutenlang verzweifelt nach Matthew absuchte.
Es hat gedauert, bis sein Hundegemüt verstand, dass es nur
noch uns beide geben wird.
Matthew und ich nahmen Minou vor fast drei Jahren als

Welpen zu uns. Er irrte eines Nachts auf Nashvilles Straßen
allein umher. Wir waren gerade von einem Barbesuch
schwankend auf dem Weg nach Hause, als uns Minou
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geschwächt in die Arme lief. Niemandem gehörte er, sodass
wir kurzerhand beschlossen, ihn in unsere WG aufzu-
nehmen. Gemeinsam bewohnten wir seit dem Beginn unse-
rer Armyzeit ein großes Apartment im Herzen Nashvilles.
Ein Apartment, das ich nicht nur aus emotionalen Gründen
aufgeben musste. Sondern auch, weil es mir nicht möglich
war, es überhaupt zu erreichen. Es gibt weder einen Fahr-
stuhl noch andere Möglichkeiten, mit einem Rollstuhl in die
dritte Etage zu gelangen.
Aber genug mit den Erinnerungen an die vier Wände,

die wir eigentlich nur bewohnten, wenn wir für wenige
Wochen nach Hause kamen. Genug mit den Erinnerungen
an Matt. Denn jetzt sitze ich hier in der Gegenwart, sehe in
Elijahs graue Augen, die mich noch immer bitten, mir end-
lich von ihm hochhelfen zu lassen. Aber in solchen
Momenten wie diesen, wenn ich wieder einmal zu Boden
stürze wie ein Stück Obst, kann ich niemanden ausstehen.
Auch nicht Elijah und am allerwenigsten mich selbst. Also
zögere ich weiterhin.
Einzig und allein der treue Blick meines Hundes beruhigt

mein aufgewühltes Gemüt ein wenig.
Nach all den Erinnerungen, die mich soeben überwältigt

haben wie die reinste Folter, gebe ich Elijah eine verspätete
Antwort. »Bin ich. Lass uns abhauen. Und vielleicht
können wir zukünftig einen Ort zum Trainieren wählen,
der mich nicht so demütigt.«
Elijah richtet sich etwas mehr auf und sieht mit hoch-

gezogener Braue zu mir hinunter. Sein dummes Grinsen
verliert er dabei keineswegs. »Wyatt, du musst lernen, auch
im Freien mit den Prothesen umzugehen. Allein in der
Trainingshalle reicht nicht.«
Eigentlich weiß ich, dass er recht hat. Doch jetzt ist der
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falsche Moment, um das zuzugeben.
Die Prothesen und ich werden einfach nicht warm mit-

einander, obwohl sie im Moment die besten auf dem Markt
sind. Wenn ich einmal gelernt habe, mit den künstlichen
Unterschenkeln zurechtzukommen, könnte ich mit ihnen
richtig laufen oder schwimmen.
Aber will ich das überhaupt noch? Langsam sind all die

Rückschläge mehr als genug. Seitdem ich aus dem Kran-
kenhaus entlassen wurde, fehlt mir jegliches Durchhaltever-
mögen. Ich wusste, dass mein Leben nicht leicht werden
würde, sobald ich mich für die Army entschieden hatte.
Aber dass es so einen Ausgang mit sich bringen sollte ...
Der einzige Wunsch, der mich immer wieder anspornt,

ist es, endlich wieder richtig mit Minou spazieren zu
können. Also ja, mein Hund ist zurzeit meine größte und
einzige Motivation. Dafür muss ich aber auf diesen Teilen
endlich klarkommen. Und das unter unebenen Bedin-
gungen.
Der Boden in der Trainingshalle, die an ein Rehabili-

tationszentrum grenzt, ist eben und einfach zu gehen. Im
Gegensatz zu den Wegen im Park. Die Balance zu halten,
ist draußen weitaus schwieriger und kraftaufwendiger als
auf der Fläche. Die letzten Wochen tat ich nichts anderes,
als in den gewohnten vier Wänden zu trainieren, um end-
lich wieder ein Stück Normalität zu erlangen. Es gab Tage,
da war ich von mir selbst positiv überrascht, weil es Schritt
für Schritt besser lief. Von den Schmerzen in meinen
Stümpfen und dem Druck einmal abgesehen. Dann begann
hier im Park alles wieder von Neuem. Und dennoch habe
ich eigentlich genau auf das hier hingearbeitet.
Doch jetzt auf dem schmerzenden Schotter zu sitzen,

fühlt sich an, als hätte ich drei Schritte zurückgemacht, statt
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einen vor.
Elijahs Griff um meine Hand verstärkt sich, die andere

legt er um meinen Oberarm. »Komm, Wyatt. Jetzt steh auf.
Noch ein paar Schritte und du bist für heute entlassen. Wir
wollen schließlich mit Erfolgserlebnissen aus jedem Tag
raus.«
»Die Schritte waren Erfolg genug.« Ich höre den tiefen

Frust in meinen Stimmbändern.
»Wir wissen beide, dass dir das niemals ausreicht.«
Ich sehe Elijah nur kritisch an.
»Jetzt schau nicht so. Sieh zu, dass du deinen Arsch end-

lich hochbekommst, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Mit wie vielen Schritten wirst du zufrieden sein? Acht,
neun?« Elijah fixiert mich. »Nein, warte. Elf.«
Ein Schritt für jeden von ihnen. Immer und immer wieder. Das

bist du ihnen schuldig.
Leichte Verwunderung steht mir spürbar ins Gesicht

geschrieben. Bin ich so durchschaubar? »Wir verbringen
eindeutig zu viel Zeit zusammen.«
»Es ist deine Zahl, Wyatt. Außerdem ist es meine Auf-

gabe, auf meine Patienten einzugehen. Dass sich zwischen
uns zusätzlich so eine verkorkste Freundschaft entwickelt,
konnte ja keiner ahnen. Aber dieser Status bringt nicht
wirklich einen Vorteil für dich.«
»Das habe ich auch nicht erwartet.«
»Dann lass uns endlich die elf Schritte hinter uns brin-

gen, damit du zufrieden mit dir selbst sein kannst. Jetzt steh
schon auf und lass mich und Minou nicht noch länger
warten!«
Fast schon nachdenklich knabbere ich auf der Innenseite

meiner Wange und sehe noch weitaus ernster zu Elijah auf.
Aber dieses Mal reagiere ich, weil er recht hat.
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Ich schlage meine Hand in seine und lasse mir von ihm
aufhelfen, ziehe mich, gemeinsam mit seiner Kraft, wieder
auf meine Prothesen. Auch wenn es mir gerade schwerfällt,
weiß ich: Man muss aufstehen, wenn man weiterkommen
will.
Minou tänzelt um mich herum, als würde er mich moti-

vieren wollen. Und ja, er hat Erfolg damit.
Ich will weiterkommen und endlich wieder auf eigenen

Beinen stehen. So absonderlich das in meiner Situation
auch klingen mag.


