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1. Die En gel

In ner halb von fünf oder höchs tens zehn Mi nu ten hat ten drei von 
den an de ren sie an ge ru fen und ge fragt, ob sie ge hört habe, dass 
drau ßen ir gend et was pas siert sei.

»Jane, hier ist Al ice. Hör zu, Bet ty hat mich ge ra de an ge ru fen und 
ge sagt, sie habe ge hört, drau ßen sei et was pas siert. Hast du schon 
et was ge hört?« So etwa pfleg ten sie es aus zu drü cken, An ruf um 
An ruf. Jane nahm er neut den Hö rer ab und be gann, die gleiche Bot-
schaft an ein paar an de re weiter zu ge ben.

»Con nie, hier ist Jane Con rad. Al ice hat mich ge ra de an ge ru fen 
und ge sagt, drau ßen sei ir gend et was pas siert …«

Ir gend et was ge hörte zum Vo ka bu lar des of fi zi el len E he frau en jar-
gons, mit dem man sich um den ver mu te ten Sach ver halt he rum-
drück te. Mit ih ren knapp ein und zwan zig Jah ren und als Neu ling 
hier am Ort wusste Jane Con rad noch sehr we nig über die ses spe-
zi el le The ma, da nie mand je da rü ber re de te. Doch der Tag hatte ja 
eben erst be gon nen! Und in welch herr  licher Um ge bung zog die 
ihr dro hen de Auf klä rung he rauf! Und was für ein schö nes Bild sie 
doch sel ber bot! Jane war groß und schlank, hatte vol les brau nes 
Haar, hohe Ba cken kno chen und gro ße brau ne Au gen. Sie äh nelte 
ein we nig der Schau spie le rin Jean Sim mons. Ihr Va ter war Vieh-
züch ter im Süd wes ten von Te xas. Sie hatte ein Col lege im Osten 
be sucht, Bryn Mawr in Phi la del phia, und dort auf  einem De bü-
tan tin nen ball im Gulf Mill Club ih ren Mann Pete ken nen ge lernt, 
der da mals im letz ten Se mes ter an der Prince ton Un iver sity stu-
dier te. Pete war ein kleiner, drah ti ger blon der Bur sche, im mer zu 
Spä ßen auf ge legt. Je den Au gen blick konnte er übers gan ze Ge sicht 
zu grin sen be gin nen, wo bei die Lü cke zwi schen den beiden mitt le-
ren Schneide zäh nen sicht bar wur de. Er war ein zä her, ro bus ter Jun-
ge;  einer von der Sorte je den falls, die auf  einem De bü tan tin nen ball 
alle B licke auf sich zie hen. Eine Atmo sphä re von Ener gie, Selbst-
ver trau en, Ehr geiz und Le bens freu de ging von ihm aus. Zwei Tage 
nach seinem Ab schluss exa men an der Prince ton Un iver sity heira te-
ten Jane und Pete. Im ver gan ge nen Jahr hatte Jane ihr ers tes Kind, 
Pe ter, zur Welt ge bracht. Und heu te, hier in Flo ri da, in Jack son ville, 
im fried  lichen Jahr 1955, scheint die Son ne durch die Pi ni en vor 
dem Haus, und die Luft fun kelt förm lich wie das Meer. Das Meer 
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und der  breite, sil ber weiße Strand sind nur rund an dert halb Ki lo-
me ter ent fernt. Je der, der vor beifährt, kann Ja nes kleines Heim wie 
ein Traum haus durch die Pi ni en schim mern se hen. Es ist ein Zie gel-
haus, aber Jane und Pete ha ben die Zie gel weiß ge stri chen, so dass es 
im Son nen schein mit tau send kleinen Fleck chen durch  eine gro ße, 
grü ne Pi ni en wand schim mert. Die Fens ter lä den ha ben sie schwarz 
an ge malt, wo durch das Weiß der Wän de noch strah len der wirkt. Das 
Haus hat nur un ge fähr 100 Quad rat me ter Wohn flä che, aber Jane 
und Pete ha ben es selbst ent wor fen, und das macht die Grö ße mehr 
als wett. Der Bau meis ter war ein Freund der beiden, der ih nen je den 
nur mög  lichen Preis nach lass ver schaff te, so dass es sie nur elf tau-
send Dol lar ge kos tet hat te. Drau ßen scheint die Son ne, und in den 
Häu sern steigt mit je der Mi nute das Fie ber, wäh rend fünf, zehn, 
fünf zehn und schließ lich fast alle zwan zig Ehe frau en sich dem Rei-
gen an schlie ßen und he raus zu fin den ver su chen, was eigent lich pas-
siert ist, das heißt: wes sen Mann?

Nach dreißig Mi nu ten  eines sol chen He rum te lefo nie rens – und 
dies ist hier kein au ßer ge wöhn  licher Vor mit tag – hat  eine Frau das 
Ge fühl, dass das Te le fon nicht mehr auf dem Tisch steht oder an der 
Kü chen wand hängt. Es ex plo diert in ih rer Ma gen gru be. Doch wenn 
jetzt die Tür glo cke an schlü ge, wäre das noch viel schlim mer. In die-
sem Punkt ist das – wenn auch nir gend wo ver briefte – Pro to koll sehr 
streng. Keine Frau darf die letzte Nach richt über mit teln, und schon 
gar nicht te le fo nisch. Kein Un be ru fe ner soll die Sa che ver pat zen! – 
das ist es. Nein, ein Mann muss die Nach richt mel den, wenn es so  
weit ist, ein Mann mit ir gend einer dienst  lichen oder mo ra  lischen 
Au to ri tät, ein Geist  licher oder ein Ka me rad des so e ben Ver stor be-
nen. Au ßer dem sollte er die Nach richt per sön lich über brin gen. Er 
muss an die Haus tür kom men und klin geln und da ste hen wie  eine 
Säu le aus Küh le und Kom pe tenz und die schlim me Nach richt wie 
 einen Fisch auf Eis prä sen tie ren. Des halb wa ren all die Te le fon an ru fe 
der Ehe frau en wie das furcht ba re, Un heil ver kün den de Flü gel schla-
gen der To des en gel. Wenn also die letzte Nach richt käme, wür de es 
an der Haus tür klin geln –  eine Ehe frau starrt dann die Tür an, als sei 
sie ein völ lig frem der Ge gen stand und auf der an de ren Seite stün-
de ein Mann … ge kom men, um sie da von in Kennt nis zu set zen, 
dass da drau ßen un glück  licher weise et was pas siert sei und die Lei-
che ih res Man nes ver kohlt im Sumpf,  zwi schen den Pi ni en oder im 

Wolfe_Helden_CC14.indd   6 17.09.2015   09:13:32



7

Ried gras läge, ›bis zur Un kennt lich keit ver brannt‹, was, wie je der-
mann weiß, der lan ge ge nug in der Nähe  eines Mi  litär flug plat zes 
ge wohnt hat (Jane glück  licher weise noch nicht), ein sehr ge küns tel-
ter Eu phe mis mus für die Be schreibung  eines mensch  lichen Kör pers 
ist, der jetzt wie ein rie si ger, im Back ofen ver brann ter Trut hahn aus-
sieht, rund he rum schwarz braun, schmie rig und voll auf ge platz ter 
Bla sen, mit  einem Wort ›ge bra ten‹, wo bei nicht nur das Ge sicht und 
die Haa re und die Oh ren völ lig ver brannt sind, ganz zu schweigen 
von der Kleidung, son dern auch die Hän de und Füße, wäh rend die 
ver blie be nen Arm- und Bein stümp fe an Ell bo gen und Kni en in star-
rem Win kel zu sam men ge bo gen und schmut zig schwarz braun ver-
kohlt sind wie der üb ri ge, zum Plat zen auf ge dun se ne Kör per, so dass 
von die sem Ehe mann und Va ter, Of fi zier und ge bil de tem Men schen, 
die sem ein und al les in den Au gen  einer Mut ter, seiner Ma jes tät 
dem Baby von vor eben über zwan zig Jah ren, nur noch ein ver kohl-
ter Rumpf mit her aus ste hen den Flü gel- und Bein stümp fen üb rig-
ge blie ben ist.

Mein eige ner Mann – wie konnte es das sein, wo von sie re de-
ten? Jane hatte die jun gen Män ner, un ter ih nen auch Pete, über 
an de re jun ge Män ner re den hö ren, die ›ab ge schmiert‹ wa ren, ›ins 
Gras ge bis sen‹ oder ›den Löf fel ab ge ge ben‹ hat ten, aber es war nie 
je mand aus ih rem Be kann ten kreis ge we sen, keiner aus seiner Staf-
fel. Und au ßer dem spra chen sie da von in dem gleichen for schen, 
mit Slang aus drü cken an ge reicher ten Um gangs ton, in dem sie 
sich über Sport er eig nis se un ter hiel ten. So als sag ten sie: »Er wur-
de we gen Un sport lich keit vom Platz ge stellt.« Und das war al les! 
Nicht ein ein zi ges Wort, we der ge schrie ben noch ge spro chen – 
nicht in die ser ver stüm mel ten Spra che! –, über  einen ver kohl ten 
Kör per, aus dem in  einem Au gen blick der Le bens geist  eines jun-
gen Men schen ent wi chen war, je des La chen, alle Ges ten, Ge füh le, 
Sor gen, Heiter keit, List, Zweifel, lie be vol le B licke und Zärt lich-
keit – du, mein Schatz! – ent schwun den wie ein Seuf zer, wäh rend 
na men lose Angst ein kleines Ei gen heim im Wald be herrscht und 
 eine jun ge Frau in fie ber haf ter Er re gung auf ihre Be stä ti gung als 
nächste Wit we des Ta ges war tet.

Die nächste Se rie von An ru fen ver grö ßert sehr die Mög lich-
keit, dass es sich um Pete han del te, dem et was pas siert sein könn-
te. Es gab nur zwan zig Män ner in der Staf fel, und über neun oder 
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zehn von ih nen be stand bald Ge wiss heit … durch die auf ge reg ten 
Be richte der To des en gel. So bald sie er fuh ren, dass die Nach richt die 
Run de mach te, rie fen alle Ehe män ner, die  eine Mög lich keit zum 
Te le fo nie ren hat ten, zu Hau se an, um zu mel den: mir ist nichts 
pas siert. Die se Mel dung wur de na tür lich so fort in das Nach rich-
ten fie ber ein ge speist. Ja nes Te le fon läu tete er neut, und  eine der 
Ehe frau en be rich te te:

»Nan cy hat ge ra de  einen An ruf von Jack be kom men. Er ist bei 
der Staf fel und sagt, es sei et was pas siert, aber er wis se nicht was. Er 
sagt, er habe Frank D. vor zehn Mi nu ten mit Greg auf dem Rück-
sitz star ten se hen, also wä ren die wohl auf. Was hast du in zwi schen 
ge hört?«

Aber Jane hatte nichts ge hört, au ßer dass an de re Ehe män ner, nur 
nicht ih rer, heil und ge sund wa ren. Und so stand wie der ein mal an 
 einem son ni gen Tag in Flo ri da  eine hüb sche jun ge Frau in  einem 
kleinen weißen Haus,  einem wah ren Traum haus in der Nähe des 
Ma ri ne flug plat zes Jack son ville kurz da vor, das quid pro quo der 
Tä tig keit ih res Man nes zu er fah ren, die Kom pen sa ti on so zu sa gen, 
das Klein ge druckte  eines un ge schrie be nen Ver tra ges. So klar, als 
sähe sie die voll stän di ge Na mens liste vor sich, er kannte Jane jetzt, 
dass es nur noch über zwei Män ner der Staf fel keine Ge wiss heit 
gab. Der  eine war ein Pi lot na mens Bud Jen nings, der an de re war 
Pete. Sie nahm den Te le fon hö rer ab und tat et was, das man in sol-
chen heik len Si tu a ti o nen gar nicht gern sah: Sie rief die Leit stel le 
der Staf fel an. Der Of fi zier vom Dienst mel dete sich.

»Ich möchte Leut nant Con rad spre chen«, sagte Jane. »Hier spricht 
Frau Con rad.«

»Es tut mir leid«, be gann der Of fi zier vom Dienst – und weiter 
mit be leg ter Stim me, »es tut mir leid … ich …« Er wusste nicht, was 
er sa gen soll te! Er war kurz vor dem Weinen! »Ich – das heißt – ich 
wollte sa gen … dass er nicht ans Te le fon kom men kann!«

Er kann nicht ans Te le fon kom men!
»Es ist aber sehr wich tig!«, er klärte Jane.
»Es tut mir leid – das ist un mög lich …« Der Of fi zier vom Dienst 

be kam kaum die Worte he raus, weil er sich sehr an stren gen muss te, 
ein Schluch zen zu un ter drü cken. Schluch zen! »Er kann jetzt nicht 
an den Ap pa rat kom men.«

»Wa rum nicht? Wo ist er?«
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»Es tut mir leid –.« Mehr Seuf zer, Schlu cken, schnau fen de Atem-
züge. »Das kann ich Ih nen nicht sa gen. Ich – ich muss jetzt auf-
legen!«

Und die Stim me des Of fi ziers vom Dienst ver ebbte in  einer gro-
ßen Ge fühls auf wal lung, und da mit legte er auf.

Der Of fi zier vom Dienst! Schon der Klang ih rer Stim me war zu  
viel für ihn!

Die Welt ge fror, er starrte zu Eis in die sem Au gen blick. Jane wusste 
nicht mehr, wie lan ge es dau ern wür de, bis es an der Haus tür klin-
gelte und ir gend ein be ru fe ner Mensch mit lan gem Ge sicht er schie-
ne, ir gend ein Freund der Wit wen und Wai sen, um sie of fi zi ell da von 
in Kennt nis zu set zen, dass Pete tot sei.

Selbst drau ßen mit ten im Sumpf, in die sem Stink loch, zwi schen 
Pi ni en stäm men, mit Schaum bla sen be deck ten Was ser la chen, ab ge-
stor be nen Teu fels zwirn ran ken und Mos ki to eiern, selbst da drau ßen 
in die sem gro ßen, gä ren den Mo rast über la gerte der Ge stank von 
›bis zur Un kennt lich keit ver brannt‹ al les an de re. Wenn Flug zeug-
treib stoff ex plo diert, schafft er  eine so in ten si ve Hit ze, dass al les 
au ßer den här tes ten Me tal len nicht nur ver brennt – al les aus Gum-
mi, Plas tik, Zel lu loid, Holz, Le der, Stoff, Fleisch, Knor pel, Kal zi um, 
Horn, Haar, Blut und Pro to plas ma –, es ver brennt nicht bloß, es gibt 
den Geist auf in Form von al len der Che mie be kann ten ekel haf ten, 
übel rie chen den Ga sen. Man kann das Ent set zen rie chen. Es dringt 
durch die Na sen lö cher ein, brennt die Atem we ge wund, fährt durch 
die Le ber und si ckert in die Ein ge weide wie ein dunk les Gas, bis es 
nichts mehr im gan zen Uni ver sum gibt, we der drin nen noch drau-
ßen, als den Ge stank ver kohl ter Din ge.

Als der Hub schrau ber zwi schen den Pi ni en hi nun ter ging und auf 
dem sump fi gen Bo den auf setz te, traf der üble Ge ruch Pete Con rad, 
noch ehe die Kan zel ganz ge öff net war, und da bei wa ren sie noch 
nicht ein mal nahe ge nug an dem Wrack, um es se hen zu kön nen. 
Den Rest des We ges muss ten Con rad und seine Mann schaft zu Fuß 
zu rück le gen. Nach we ni gen Schrit ten ging ih nen das Was ser bis an 
die Knie, bald da rauf bis in die Ach sel höh len, und sie wa te ten weiter 
durch das Was ser und die Schaum bla sen und die Ran ken ge wäch se 
und die Pi ni en stäm me, aber das war über haupt nichts, ver g lichen 
mit dem Ge stank. Con rad, ein fünf und zwan zig jäh ri ger Leut nant, 
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war an je nem Tag zu fäl lig dienst ha ben der Si cher heits of fi zier der 
Staf fel und sollte den Ab sturz vor Ort un ter su chen. Der Dienst in 
die ser Staf fel war in der Tat das erste ak ti ve Kom man do seiner Lauf-
bahn, und er war noch nie an  einem Ab sturz platz ge we sen und hatte 
noch nie  einen so ab sto ßen den Ge stank ge ro chen oder et was der-
gleichen ge se hen, was ihn jetzt er war te te.

Als Con rad schließ lich die Ma schi ne er reich te,  eine SNJ, fand er 
den Rumpf ver sengt und mit Bla sen be deckt, die Nase in den Sumpf 
ge bohrt, ein Flü gel fehl te, und die Pi lo ten kan zel war zer trüm mert. 
Auf dem Vor der sitz fand sich al les, was von seinem Freund Bud Jen-
nings üb rig ge blie ben war. Bud Jen nings, ein lie bens wür di ger Bur sche, 
ein viel ver spre chen der jun ger Kampf flie ger, war jetzt ein gräss lich 
auf ge dun se ner, ge rös te ter Rumpf – dem der Kopf fehl te. Der Kopf war 
rest los ver schwun den, of fen bar von der Wir bel säu le ge trennt wie  eine 
Ana nas vom Stiel, und er war nir gend wo zu ent de cken.

Con rad stand bis auf die Haut durch weicht in dem stin ken den 
Mo rast und fragte sich, was zum Teu fel er ma chen soll te. Je der 
Schritt in die ser zäh kleb ri gen Brü he be deu tete  eine Kraft an stren-
gung. Wenn er hoch blick te, starrte er in ein De  liri um von Äs ten, 
Klet ter pflan zen, ge tüp fel ten Schat ten und ein zer hack tes weißes 
Licht, das durch die Baum kro nen fiel – den all ge gen wär ti gen Baum-
kro nen schirm mit tau send win zi gen Lü cken, durch die das Son nen-
licht blink te. Des  un ge ach tet be gann er den Rück weg, wa tete hi naus 
in Mo rast und Schaum bla sen, und die an de ren folg ten. Er blickte 
un ver wandt hoch. Schritt für Schritt konnte er es aus ma chen. Oben 
in den Baum kro nen er schien ein Mus ter aus ge knick ten und zer-
split ter ten Äs ten, wo die SNJ kra chend hin durch ge prescht war. Es 
sah aus wie ein Tun nel durch die Baum wip fel. Con rad und die an de-
ren be gan nen durch den Sumpf zu plat schen, in dem sie der eigen ar-
ti gen Schneise fünf und zwan zig bis dreißig Me ter über ih ren Köp fen 
folg ten. Sie machte  eine schar fe Rechts kur ve. Das musste die Stel-
le sein, wo die Trag flä che ab ge bro chen war. Die Spur wich zur Seite 
und führte ab wärts. Die Leute wa te ten weiter durch den Sumpf und 
schau ten weiter nach oben. Plötz lich blie ben sie ste hen. Dort oben, 
in der Mitte  eines Baum stam mes, be fand sich  eine gro ße, saft grüne 
Wun de. Es war merk wür dig. Nahe der tie fen Schram me hing … 
Baum krank heit? … so et was wie ein aus ge beul ter bräun  licher Sack 
in den Zweigen, so ähn lich wie man ihn in den von Sack trä ger-
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rau pen be fal le nen Bäu men sieht, und an den Zweigen rings he rum 
hin gen gelb  liche Ge rinn sel, als hätte die Krank heit den Saft he raus-
tre ten und ver we sen und ge rin nen las sen – nur dass es kein Saft sein 
konn te, weil die Ge rinn sel blut be fleckt wa ren. Im nächs ten Au gen-
blick – Con rad brauchte kein Wort zu sa gen – hat ten alle es er kannt. 
Der aus ge beulte Sack war das Stoff fut ter  eines Flug hel mes mit samt 
den Ohr hö rern. Die Ge rinn sel wa ren Bud Jen nings’ Ge hirn. Der 
Baum stamm hatte die Pi lo ten kan zel der SNJ zer trüm mert und Bud 
Jen nings Kopf in Stü cke ge schla gen wie  eine Me lo ne.

In Ein hal tung des Pro to kolls gab der Staf fel kom man deur die Nach-
richt über Bud Jen nings nicht eher frei, als bis Lo retta, seine Wit we, 
ge fun den und ein kom pe ten ter To des bote zu ih rer Ver stän di gung 
un ter wegs war. Doch Lo retta Jen nings war nicht zu Hau se und 
konnte nicht ge fun den wer den. Es er gab sich also  eine Ver zö ge-
rung – und da mit mehr als ge nü gend Zeit für die an de ren Ehe frau-
en, die To des en gel, in pa ni scher Angst an den Te le fon leitun gen zu 
hän gen. Über alle Pi lo ten be stand Ge wiss heit, au ßer über die beiden 
drau ßen im Wald, Bud Jen nings und Pete Con rad. Die Chan ce stand 
eins zu zwei, Kopf oder Zahl, lin ke oder rechte Hand, und das war 
hier kein au ßer ge wöhn  licher Tag.

Lo retta Jen nings war in  einem Ein kaufs zent rum ge we sen. Als sie 
nach Hau se kam, war tete vor ih rem Haus  eine ge wis se Ge stalt, ein 
Mann mit erns tem Ge sicht, ein Freund der Wit wen und Wai sen, 
und es war Lo retta Jen nings, die das Spiel um ge ra de und un ge ra de, 
Kopf oder Zahl ver lo ren hat te, und es war Lo retta Jen nings, de ren 
Kind (sie ging ge ra de mit  einem zweiten schwan ger) ohne Va ter 
auf wach sen wür de. Es war die se jun ge Frau, die alle Sta ti o nen die-
ses end gül ti gen Ent set zens durch lau fen muss te, von dem Jane Con-
rad an ge nom men – ge glaubt! – hat te, dass es für im mer das ihre 
sein wür de. Doch die se gri mme Schick sals wen de brachte Jane we nig 
Er leich te rung.

Am Tage von Bud Jen nings’ Be er di gung tauchte Pete in die Tie-
fe des Kleider schran ks und brachte seinen Bridge coat zum Vor-
schein, wie es die Dienst vor schrift ver lang te. Es war das ele gan teste 
Kleidungs stück in der Gar de ro be  eines Ma ri ne of fi ziers, und Pete 
hatte noch nie Ge le gen heit ge habt, es zu tra gen. Es han delte sich um 
 einen zweireihi gen Man tel aus ma ri ne blau em Mel ton tuch, der ihm 
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fast bis an die Knö chel reichte und wohl an die zehn Pfund wog. Er 
hatte zwei Reihen Gold knöp fe auf der Vor der seite und oben Schlau-
fen für Schul ter stü cke,  einen gro ßen, schö nen, weit ge schnit te nen 
Kra gen mit breiten Auf schlä gen, ho hen Är mel stul pen, eng ge schnit-
te ner Tail le und  einen rück wär ti gen Mit tel schlitz von der Hüfte bis 
zum un te ren Rand. Nie mals hätte Pete oder ir gend ein ame ri ka ni-
scher Mann um die Mitte des zwan zigs ten Jahr hun derts ein ein-
drucks vol le res und ex klu si ve res Kleidungs stück auf weisen kön nen 
als die sen Bridge coat. Bei der Be er di gung tra ten die neun zehn klei-
nen Ne ger lein, die üb rig  ge blie ben wa ren – Navy Boys! – mann haft 
in Li nie in ih ren Bridge coats an. Sie sa hen so jung aus. Ihre ro si-
gen, fal ten lo sen Ge sich ter mit dem so kla ren, schma len Kinn pro fil 
rag ten be herzt und kor rekt aus den ge wal ti gen, bau chi gen Kra gen 
der Bridge coats. Sie san gen  eine alte Ma ri ne hym ne, die stel len weise 
in  eine eigen ar tig kla gen de Moll ton la ge ab sackte und  eine Stro phe 
ent hielt, die spe zi ell für Flie ger hin zu ge fügt war. Sie en dete mit den 
Wor ten: »O hör uns, wenn wir un ser Ge bet er he ben, für jene, die in 
den Lüf ten in Ge fah ren schwe ben.«

Drei Mo nate da rauf stürzte ein weite res Mit glied der Staf fel ab und 
ver brannte bis zur Un kennt lich keit, und Pete holte er neut seinen 
Bridge coat her vor, und Jane sah acht zehn kleine Ne ger lein tap fer 
das Ma ri o net ten spiel an der Be er di gung durch füh ren. Kurz da nach 
wur de Pete von Jack son ville zur Pat ux ent River Naval Air Sta tion 
in Ma ry land ver setzt. Pete und Jane wa ren dort kaum zur Ruhe 
ge kom men, als sie er fuh ren, dass schon wie der  einer aus der Staf-
fel in Jack son ville töd lich ver un glückt war, ein en ger Freund von 
ih nen, der oft bei ih nen zu Abend ge ges sen hat te. Es war bei  einem 
nor ma len Übungs start vom Deck  eines Flug zeug trä gers pas siert, ein 
paar Meilen drau ßen im At lan tik. Das Start ka ta pult für die Flug zeu-
ge hatte Druck ver lust, und seine Ma schi ne tru delte mit ver geb lich 
auf heu len dem Mo tor acht zehn Me ter tief auf die Was ser o ber flä che 
und ver sank wie ein Zie gel stein im Oze an, und der Mann war ver-
schwun den – ein fach so.

Pete war nach Pat ux ent River ver setzt wor den, im Ma ri ne jar-
gon Pax River ge nannt, um die neue Test pi lo ten schu le der Navy zu 
ab sol vie ren. Das galt als ein gro ßer Schritt vor wärts in der Kar ri e re 
 eines jun gen Ma ri ne flie gers. Jetzt, da der Ko rea krieg vor bei war und 
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es keine Ein satz flü ge mehr gab, ris sen alle leiden schaft  lichen jun-
gen Pi lo ten sich um Flug tests. Im Mi  litär jar gon hieß es im mer ›Flug-
tests‹ und nicht ›Test flü ge‹. Dü sen flug zeu ge stan den da mals erst seit 
knapp zehn Jah ren zur Ver fü gung, und die Navy tes tete stän dig neue 
Dü sen jä ger. Pax River war das be deu tendste Test zent rum der Navy.

Jane mochte das Haus, das sie in Pax River ge kauft hat ten, wenn 
auch nicht so sehr wie das kleine Haus in Jack son ville; aber schließ-
lich hat ten Pete und sie die ses hier auch nicht selbst ent wor fen. 
Sie leb ten in  einer Ge mein de mit Na men North Town Creek, etwa 
zehn Ki lo me ter von der Ba sis ent fernt. North Town Creek lag wie 
die Ba sis auf  einer mit Na del bäu men be wach se nen Halb in sel, die 
in die Ches ape ake Bay hi nein rag te. Sie wohn ten also (zum zweiten 
Mal!) in mit ten von Na del bäu men. Und rund he rum stan den Rho-
do dend ron bü sche. Die Lehr gangs auf ga ben und der Flug dienst nah-
men Pete sehr in An spruch. Alle in seiner Flug test klas se, Grup pe 20, 
re de ten da von, wie schwer es sei – und alle wa ren of fen sicht lich mit 
Herz und See le da bei, denn bei den Ma ri ne flie gern galt dies als so 
et was wie die Na ti o nal  liga. Die jun gen Män ner der Grup pe 20 und 
ihre Frau en bil de ten Petes und Ja nes gan ze ge sell schaft  liche Welt. 
Sie ver kehr ten mit nie mand an ders. Wäh rend der Wo che lu den sie 
einan der stän dig ge gen seitig zum Abend es sen ein; prak tisch je des 
Wo chen en de fand bei  einem von ih nen  eine Grup pen par ty statt; 
und ihre Aus flü ge mach ten sie zum An geln oder Was ser ski lau fen 
auf die Ches ape ake Bay. Tat säch lich hät ten sie auch mit nie mand 
sonst Um gang pfle gen kön nen, we nigs tens nicht so leicht, weil die 
Boys nur über  eines re den konn ten: ihre Flie ge rei. Eine der Re dens-
ar ten, die lau fend in ih rer Un ter hal tung vor kam, lau te te: »Bis an 
die Gren ze der Be last bar keit vor sto ßen.« Die se ›Be last bar keit‹ war 
ein Flug test aus druck, der sich auf den Grenz wert  einer Leis tung 
 eines be stimm ten Flug zeug typs be zog, etwa  eine wie enge Keh re es 
bei der und der Ge schwin dig keit aus füh ren könn te, und so weiter. 
›Bis an die Gren ze vor sto ßen‹, das über haupt noch Er reich ba re zu 
er reichen ver su chen, schien die gro ße He raus for de rung und Be frie-
di gung  eines je den Flug tests zu sein. Zu An fang war ›bis an die 
Gren ze der Be last bar keit vor sto ßen‹ keine be son ders er schre cken de 
Re dens art. Sie klang mehr so, als re de ten die Boys über Sport.

Doch dann setzte  eines Ta ges  einer aus ih rer Grup pe,  einer der 
fröh  lichen jun gen Bur schen, mit de nen sie im mer zu Abend aßen 
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und tran ken und Was ser ski lie fen, mit  einem A3J-Jagd flug zeug zur 
Lan dung auf der Ba sis an. Er flog zu tief an, be vor er die Lan de klap-
pen aus fuhr, die Ma schi ne über zog, schmierte ab, zer schmet ter te, 
und der Mann ver brannte bis zur Un kennt lich keit. Und sie hol ten 
die Bridge coats her vor und san gen über jene, die in den Lüf ten in 
Ge fahr schweb ten, und pack ten die Bridge coats wie der fort, und die 
üb rig  ge blie be nen Ne ger lein re de ten nach dem Es sen  einen Abend 
lang über die ses Un glück. Sie schüt tel ten die Köp fe und sag ten, dass 
es  eine ver dammte Schan de sei, aber eigent lich hätte er es bes ser 
wis sen müs sen und nicht so lan ge mit dem Ausfahren der Lan de-
klap pen war ten dür fen.

Knapp  eine Wo che war ver stri chen, bis der zweite aus ih rer Grup pe 
im sel ben Flug zeug typ, dem A3J, an flog und ver such te,  eine Neun-
zig-Grad-Lan dung zu ma chen, wozu  eine schar fe Rich tungs än de-
rung not wen dig ist; ir gend et was funk ti o nierte mit dem Leit werk 
nicht, und in fol ge des sen stand  eine Flos se des hin te ren Hö hen ru ders 
nach oben, die an de re nach un ten, und seine Ma schi ne bohrte sich 
aus etwa 250 Me tern Höhe wie ein Kor ken zie her he run ter und zer-
schell te, und er ver brannte bis zur Un kennt lich keit. Und die Bridge-
coats ka men wie der zu Eh ren, und sie san gen über jene in Ge fah ren 
in den Lüf ten, pack ten die Bridge coats wie der fort, und  eines Abends 
ka men sie beim Ge spräch nach dem Es sen zu dem Schluss, dass der 
Ver un glückte ein gu ter Mann, aber un er fah ren ge we sen sei, und als 
die se Stö rung in der Steu e rung ihn in die se Klem me brach te, habe 
er nicht ge wusst, wie er da mit fer tigwer den soll te.

Jede Ehe frau hätte am liebs ten laut he raus ge schrien: »Oh, mein 
Gott! – Die Ma schi ne hat ver sagt! Wie so glaubt ihr eigent lich, dass 
auch nur  einer von euch da bei bes ser ab ge schnit ten hät te!« Doch 
in tu i tiv wuss ten Jane und die üb ri gen Frau en, dass es nicht rich tig 
ge we sen wäre, das auch nur an zu deu ten. Pete ließ sich nicht  einen 
Au gen blick lang an mer ken, dass er  eine sol che Mög lich keit für sich 
über haupt in Be tracht zie hen wür de. Es schien nicht nur falsch, son-
dern ge fähr lich zu sein, das Selbst ver trau en  eines jun gen Pi lo ten 
mit  einem sol chen Zweifel infra ge zu stel len. Und auch das war ein 
Teil des un ge schrie be nen Pro to kolls für Of fi ziers frau en. Von jetzt 
an wür de sie sich je des Mal, wenn Pete ver spä tet vom Flug dienst 
zu rück kä me, Sor gen ma chen. Sie be gann sich zu fra gen, ob – nein! 
an zu neh men dass! – er seinen Weg in jene Selbst be schwich ti gung 
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ge fun den hat te, die sie alle so be redt pfleg ten, in  eine die ser kleinen 
Sack gas sen, die hier so zur Be le bung der Kon ver sa ti on beitru gen.

Nicht lan ge da nach stieg ein weite rer gu ter Freund von ih nen 
in  einem F-4 auf, dem neu es ten und heißes ten Kampf flug zeug der 
Navy, be kannt un ter dem Na men Phan tom. Er er reichte et was über 
6000 Me ter Höhe, ging dann kopf über und knallte im Sturz flug in 
die Ches ape ake Bay. Es stellte sich he raus, dass  eine Schlauch ver-
bin dung in seinem Sau er stoff sys tem fehl te, und dass er in die ser 
Höhe aus Sau er stoff man gel das Be wusst sein ver lo ren hat te. Und 
wie der tra ten die Bridge coats in Ak ti on, und sie er ho ben ein Ge bet 
für jene in Ge fahr in der Luft, und die Bridge coats wur den wie der 
weg ge hängt, und die kleinen Ne ger lein konn ten es nicht fas sen. 
Wie konnte je mand nur ver ges sen, seine Schlauch ver bin dun gen zu 
über prü fen? Und wie konnte je mand in so schlech ter Ver fas sung 
sein, dass er so rasch aus Sau er stoff man gel be wusst los wur de?

Zwei Tage da rauf stand Jane am Fens ter ih res Hau ses in North 
Town Creek. Sie sah ein we nig Rauch über den Bäu men in Rich-
tung der Test flug stre cke auf steigen. Nichts weiter, nur  eine Rauch-
säu le; keine Ex plo si on oder Si re nen ge heul oder sonst ein Ge räusch 
war zu hö ren. Sie ging in ein an de res Zim mer, um nicht weiter 
da rüber nach den ken zu müs sen, aber sie fand keine Er klä rung für 
den Rauch. Im Gar ten des Hau ses auf der ge gen über lie gen den Stra-
ßen seite sah sie  eine Grup pe Men schen ste hen … da ste hen und zu 
ih rem Haus her über se hen, so als ob sie sich un schlüs sig seien, was 
sie tun soll ten. Jane sah fort – konnte dann aber doch nicht wi der-
ste hen, noch ein mal hin zu schau en. Sie er haschte  einen Blick von 
 einer ge wis sen Ge stalt, die über den Fuß weg durch den Vor gar ten 
auf ihre Haus tür zu schritt. Sie wusste ge nau, um wen es sich han-
del te. Sie hatte Alb träu me die ser Art ge habt. Aber dies war kein 
Traum. Sie war hell wach und auf der Hut. Noch nie in ih rem gan-
zen Le ben war sie wa cher ge we sen! Er starrt, völ lig er schla gen von 
die sem An blick, stand sie da und war tete da rauf, dass die Tür glo cke 
an schlü ge. Sie war te te, aber nichts rührte sich. Schließ lich konn-
te sie es nicht län ger er tra gen. Im wirk  lichen Le ben war Jane, im 
Ge gen satz zu ih rem Traum le ben, zu selbst be herrscht und höfl ich, 
um durch die Tür zu schreien: »Geh weg!« Des halb ging sie hin und 
machte auf. Es war nie mand da, ab so lut nie mand. Auf dem Ra sen 
ge gen über stand keine Men schen grup pe, und auf hun dert  Me ter 
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Ent fer nung nach links und rechts war keine Men schen see le auf den 
ge pfleg ten Ra sen flächen oder den rho do dend ron ge säum ten We gen 
von North Town Creek zu se hen.

Dann be gann  eine Pe ri o de, in der sie stän dig so wohl die se Alb-
träu me wie auch die Hal lu zi na ti o nen hat te. Al les konnte  eine Hal lu-
zi na ti on aus lö sen:  eine Rauch fah ne, ein Te le fon läu ten, das auf hör te, 
ehe sie den Hö rer ab neh men konn te, der Ton  einer Si re ne, ja so gar 
das Ge räusch  eines star ten den Last wa gens (Not ret tungs wa gen 
für Flug zeug ab stür ze!). Dann starrte sie aus dem Fens ter, sah  eine 
ge wis se Ge stalt den Fuß weg he rauf kom men und war tete auf das 
An schla gen der Tür glo cke. Der ein zi ge Un ter schied zwi schen den 
Träu men und den Hal lu zi na ti o nen be stand da rin, dass der Schau-
platz der Träu me im mer das kleine weiße Haus in Jack son ville war. 
In beiden Fäl len aber war das Ge fühl, dass es dies mal tat säch lich 
pas siert sei, ab so lut echt.

Der Star pi lot im nächs ten Lehr gang nach Pete, ein jun ger Mann, 
der als Haupt ri va le ih res gu ten Freun des Al Bean galt, stieg mit 
 einem Jä ger auf, um ein paar Sturz flug tests zu ma chen. Eine der 
an spruchs volls ten Auf ga ben bei Flug tests ist es, sich an das prä zi-
se Ab le sen der Kont roll ins tru mente im Au gen blick der äu ßers ten 
Be las tung zu ge wöh nen. Die ser jun ge Mann ließ seine Ma schi ne 
in den Test sturz flug ab kip pen und las im mer noch sorg fäl tig, prä-
zi se und sehr dis zip  liniert die Kont roll da ten ab, als sie sich schnur-
ge ra de in die Aus tern bän ke bohr te, und auch er ver brannte bis zur 
Un kennt lich keit. Und die Bridge coats wur den wie der her vor ge holt, 
und sie san gen von je nen in Ge fahr in der Luft, und die Bridge coats 
wur den wie der fort ge hängt, und die kleinen Ne ger lein stell ten fest, 
dass der Ver schie de ne ein pri ma Kerl ge we sen sei und ein bril lan-
ter Flug schü ler; et was zu schü ler haft al ler dings; zu lern be flis sen. Er 
hatte ver ges sen, recht zeitig  einen Blick aus dem Fens ter in die re a le 
Welt zu wer fen. Be ano – Al Bean – war nicht ganz so bril lant; aber 
da für gab es ihn noch.

Wie vie le an de re Ehe frau en in der Grup pe 20 hätte Jane gern mit 
ih rem Mann und den an de ren Män nern der Grup pe über die se gan-
ze Si tu a ti on ge spro chen, die se un glaub  liche Se rie töd  licher Un fäl-
le, um he raus zu fin den, wie sie da mit fer tigwur den. Doch ir gend wie 
ver bot das un ge schrie be ne Pro to koll Dis kus si o nen über die ses The-
ma, das sich letz ten En des um die Furcht vor dem Tode dreht. Und 
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we der Jane noch  eine der an de ren Frau en konnte sich mit je mand 
aus der Nach bar schaft auf der Ba sis da rü ber un ter hal ten, wirk lich 
da rü ber re den. Man konnte von Frau zu Frau da von spre chen, dass 
man sich Sor gen mach te. Aber was nützte  einem das? Wer hatte kei-
ne Sor gen? Man konnte sich da bei  einen Blick ein fan gen, der  einem 
be deu te te: »Wa rum hältst du dich da rü ber auf?« Man hätte Jane 
viel leicht ver stan den, wenn sie von den Alb träu men er zählt hät te. 
Aber Hal lu zi na ti o nen? Im Le ben mit der Ma ri ne gab es keinen Platz 
für solch ano ma le Neigun gen.

Bis jetzt hatte die Un glücks sträh ne zehn ge trof fen, und fast alle 
To ten wa ren enge Freun de von Pete und Jane ge we sen, jun ge  Män ner, 
die sehr oft Gäste in ih rem Haus ge we sen wa ren, jun ge Män ner, die 
Jane ge gen überge ses sen und wie die an de ren über das gro ße Aben-
teu er der Mi  litär flie ge rei ge plau dert hat ten. Und die Über le ben den 
sa ßen im mer noch hier he rum wie zu vor – und plau der ten da rü-
ber mit dem gleichen, un er klär  lichen Ent zü cken! Jane be ob ach-
tete Pete stän dig und suchte nach  einem An zeichen, dass sein Elan 
 einen Sprung be kä me, aber sie konnte keines ent de cken. Er re dete 
wie ein Was ser fall, scherzte und neckte und lachte sein ju gend  liches, 
leicht ga ckern des La chen. Er war wie im mer. Er hatte weiter hin 
Freu de an der Ge sell schaft an de rer Grup pen ka me ra den wie Wally 
Schirra und Jim Lov ell. Vie le jun ge Pi lo ten wa ren schweig sam und 
gin gen erst wäh rend ih res mit so eigen ar ti ger Leiden schaft be trie-
be nen Jobs in der Luft aus sich he raus. Aber Pete und Wally und 
Jim wa ren nicht zu rück hal tend; in keiner Si tu a ti on. Sie ulk ten gern 
he rum. Pete nannte Jim Lov ell »Shaky« – so viel wie ›Angst ha se‹ –, 
weil das das Letzte war, wie ein Pi lot ge nannt wer den woll te. Wally 
Schirra war ext ro ver tiert bis zur rau en Herz lich keit; er liebte lus-
ti ge Streiche und gräss  liche Wort spie le und der gleichen. Die se drei 
zo gen am liebs ten – so gar mit ten in  einer sol chen Un glücks sträh-
ne – über ein The ma wie den vom Pech ver folg ten Glücks pilz Mitch 
John son her. Die ser Glücks pilz Mitch John son war an scheinend ein 
Ma ri ne pi lot, des sen gan zes Le ben von zwei En geln,  einem gu ten 
und  einem bö sen, ge lenkt wur de. Der böse En gel ver wi ckelte ihn in 
Un fäl le, die je den nor ma len Pi lo ten aus ge löscht hät ten, wäh rend der 
gute En gel sie ihn völ lig un ver sehrt über ste hen ließ. Ge ra de neu lich 
erst – das war die Art Ge schich te, wie Jane sie von ih nen zu hö ren 
be kam – setzte Mitch John son zur Lan dung auf  einem Flug zeug trä-

Wolfe_Helden_CC14.indd   17 17.09.2015   09:13:33



18

ger an. Aber er flog zu tief an, schaffte das Flug deck nicht und knallte 
in das fä cher för mi ge Heck teil un ter dem Deck. Es gab  eine ge wal ti ge 
Ex plo si on, und die hin te re Hälfte der Ma schi ne stürzte bren nend ins 
Was ser. Je der mann auf dem Flug deck mein te: »Ar mer John son. Sein 
Schutz en gel hatte ge ra de dienst frei.« Sie dis ku tier ten im mer noch 
da rü ber, wie man die Trüm mer und seine sterb  lichen Über reste weg-
schaf fen soll te, als auf der Brü cke das Te le fon an schlug. Eine leicht 
be nom me ne Stim me mel dete sich: »Hier ist John son. Hört mal, ich 
bin hier un ten im Er satz teil deck, das Schott ist ver schlos sen, es ist 
stock dun kel, und ich kann den Licht schal ter nicht fin den und bin 
über ein Kabel ge stol pert und hab mir am Bein ganz schön weh ge-
tan.« Der Of fi zier auf der Brü cke knallte den Hö rer hin und schwor, 
sich den gott ver damm ten Hun de sohn zu greifen, der in  einer sol-
chen Si tu a ti on  eine der ar tig mor bi de Te le fon pos se ab zie hen kön ne. 
Im nächs ten Au gen blick klin gelte wie der das Te le fon, und der Mann 
mit der be ne bel ten Stim me konnte be kräf ti gen, dass er tat säch lich 
Mitch John son war. Sein Schutz en gel hatte ihn nicht im Stich ge las-
sen. Als er in das of fe ne Heck braus te, knallte er ge gen ein paar lee re 
Mu ni ti ons kis ten, die den Auf prall ab fe der ten, so dass er wohl grog gy, 
aber an scheinend un ver letzt war. Der Flug zeug rumpf war in Stü cke 
zer split tert; also konnte er ein fach aus steigen, ein Schott öff nen und 
ins Er satz teil la ger spa zie ren. Da drin nen war es stock fins ter, und mit 
über den Bo den ge spann ten Draht seilen wa ren Er satz trieb wer ke für 
die Flug zeu ge fest ge zurrt. Mitch John son stol perte über die se Seile, 
bis er ein Te le fon fand. Und die ein zi ge Ver let zung, die er da von ge-
tra gen hat te, war tat säch lich nur ein ab ge schürf tes Schien bein vom 
Stol pern über die Draht seile! Der Mann war wirk lich ein Glücks pilz! 
Pete und Wally und Jim konn ten über sol che Ge schich ten re gel recht 
aus dem Häus chen ge ra ten. Es war er staun lich. Fan tas ti sches See-
manns garn! Was sollte man dazu sa gen?

Ein paar Tage spä ter war Jane beim Ein käu fen im Ma ri ne la den von 
Pax River in der Saund ers Road, ganz in der Nähe des Haupt tors zur 
Ba sis, als sie die Si re nen auf dem Flug platz auf heu len und gleich 
da rauf die Mo to ren der Not ret tungs wa gen star ten hör te. Die ses Mal 
war Jane ent schlos sen, ru hig zu bleiben. Ihr Ins tinkt trieb sie förm-
lich nach Hau se, aber sie zwang sich, im La den zu bleiben und ihre 
Ein käu fe zu er le di gen. Sie brauchte  eine hal be Stun de, bis sie al les 
auf ih rer Liste be sorgt hat te. Dann fuhr sie nach Hau se nach North 
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Town Creek. Als sie ihr Haus er reich te, sah sie  eine Ge stalt den 
Fuß weg hi nauf ge hen. Es war ein Mann. Selbst von hin ten konn-
te man klar er ken nen, wer er war. Er trug  einen schwar zen An zug 
und ein weißes Band um den Hals. Es war ihr Pfar rer von der Epis-
ko pal kirche. Sie starrte ihn an, und dies mal war es keine Vi sion, die 
kam und wie der ging. Die Ge stalt schritt weiter den Fuß weg hoch. 
Sie schlief nicht, und sie be fand sich auch nicht in ih rem Haus und 
schaute aus dem Vor der fens ter. Sie saß drau ßen vor dem Haus in 
ih rem Auto. Sie träumte nicht und hatte keine Hal lu zi na ti o nen, und 
die Ge stalt schritt un ver wandt auf ihre Haus tür zu.

Der Auf ruhr auf dem Flug platz drehte sich um  eines der un ge wöhn-
lichs ten Er eig nis se, wie es selbst alt ge diente Pi lo ten in Pax River 
noch nie er lebt hat ten. Und jetzt sa hen es alle, weil prak tisch die 
gan ze Mann schaft sich auf dem Platz ver sam melt hat te, als fän de 
 eine Flug schau statt.

Con rads Freund Ted Whelan war mit  einem Jä ger auf ge stie gen, 
und beim Ab he ben be wirkte ein Kons t ruk ti ons feh ler ein Leck in der 
Hyd rau lik. Ein ro tes Warn licht blinkte auf Whelans Ar ma tu ren-
tafel, und er mel dete es der Bo den sta ti on. Das Leck wür de un weiger-
lich das Leit werk blo ckie ren, ehe er mit der Ma schi ne wie der un ten 
sein und zur Lan dung an set zen könn te. Er wür de aus steigen müs-
sen; die Fra ge war nur noch, wo und wann, und da rü ber sprach er 
mit der Bo den sta ti on. Sie ka men über ein, dass er bei  einer be stimm-
ten Ge schwin dig keit in rund 2500  Me tern Höhe di rekt über dem 
Flug platz aus steigen soll te. Die Ma schi ne wür de in die Ches ape ake 
Bay stür zen, wäh rend er auf den Platz hi nun ter schweb te. Kühl, wie 
man es nicht bes ser von ihm er war tet ha ben könn te, brachte Ted 
Whelan die Ma schi ne bei ge nau 2500 Me tern über dem Feld in die 
Waa ge rechte und ließ sich hi naus ka ta pul tie ren.

Un ten auf dem Platz schau ten alle in den Him mel. Sie sa hen 
Whelan aus dem Cock pit schie ßen. Mit seiner Mar tin-Baker-Sitz-
Fall schirm aus rüs tung sah er da oben in 2500 Me tern Höhe wie ein 
kleiner ge o met ri scher Punkt im Blau des Him mels aus. Sie be ob ach-
te ten, wie er zu fal len be gann. Alle war te ten da rauf, dass der Fall-
schirm sich öff ne te. Sie war te ten noch ein paar Se kun den – und dann 
noch ein paar. Der kleine Punkt wur de grö ßer und grö ßer und wuchs 
mit un heim  licher Ge schwin dig keit. Dann kam der  un be schreib  liche 
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Au gen blick, in dem je der auf dem Platz, der et was vom Fall schirm-
sprin gen ver stand, wuss te, was pas sie ren wür de. Doch selbst für die-
se Leute war es ein un heim  liches Ge fühl, denn keiner von ih nen 
hatte so et was, vom An fang bis zum Ende, je mals so nah ge se hen, 
ge wis ser ma ßen vom Tri bü nen platz aus. Die Fi gur kam jetzt so rasch 
nä her, dass sie ih ren Au gen  einen Streich zu spie len be gann. Sie 
schien sich in die Län ge zu zie hen. Sie wur de sehr viel grö ßer und 
stürzte mit wahn sin ni ger Ge schwin dig keit auf sie zu, bis sie über-
haupt keine Um ris se mehr er ken nen konn ten. Schließ lich war nur 
noch ein vor beizi schen des schwar zes Flim mern vor ih ren Au gen, 
dem ein ex plo si ons ar ti ges Ge räusch folg te. Nur war dies keine 
Ex plo si on, son dern das ge wal ti ge Plat zen von Ted Whelan mit samt 
seinem Helm, seinem Druck an zug, seiner Sitz-Fall schirm aus rüs-
tung ge nau in der Mitte der Start bahn, prä zi se im Ziel ge biet, di rekt 
vor den Au gen der Men ge: ein Schuss ins Schwar ze. Ted Whelan 
war zweifel los bis zum Au gen blick des Auf schlags am Le ben ge we-
sen. Er hatte un ge fähr dreißig Se kun den lang Zeit ge habt, die Pax 
River Ba sis, die Halb in sel, Bal ti more County, Kon ti nen tal a me ri ka 
und die gan ze er fass ba re Welt hoch stür zen zu se hen, um ihn zu zer-
schmet tern. Als sie seine Leiche vom Be ton auf ho ben, fühlte sie sich 
an wie ein Sack mit Dün ger.

Pete holte wie der den Bridge coat her vor, und er und Jane und all 
die kleinen Ne ger lein gin gen zur Be er di gung von Ted Whelan. Dass 
es nicht Pete ge trof fen hat te, war nicht Trost ge nug für Jane. Dass der 
Pfar rer nicht als der feier  liche Freund der Wit wen und Wai sen an 
ihre Haus tür ge kom men war, son dern le dig lich zu  einem nor ma len 
Haus be such … hatte ihr nicht Frie den und Er leich te rung ge bracht. 
Dass Pete im mer noch nicht auch nur an deu tungs weise da rü ber 
nach zu den ken schien, dass auch ihn ein un freund  liches Schick-
sal er war ten könn te, flößte ihr auch nicht  einen Au gen blick mehr 
Zu ver sicht ein. Der nächste Traum und die nächste Hal lu zi na ti on 
und die über nächs ten und die fol gen den schie nen nur im mer wirk -
licher zu wer den. Denn jetzt wusste sie es. Sie wusste jetzt Be scheid 
über Subs tanz und We sen die ses Un ter neh mens, auch wenn noch 
nie mand ein Wort da von über die Lip pen ge bracht hat te. Sie wuss-
te jetzt so gar, wa rum Pete – der Prince ton stu dent, den sie auf  einer 
De bü tan tin nen par ty im Gulf Mill Club ge trof fen hat te! – nie mals 
auf ge ben, nie mals aus die sem un barm her zi gen Ge schäft aus steigen 
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wür de, es sei denn in  einem Sarg. Und Gott wuss te, und sie wuss te, 
auf je des kleine Ne ger lein war tete ein Sarg.

Sie ben Jah re spä ter, als wirk lich ein Re por ter und ein Fo to graf vom 
Ma ga zin ›Life‹ bei ihr im Wohn zim mer stan den und for schend ihr 
Ge sicht be trach te ten, wäh rend drau ßen auf dem Ra sen  eine  Hor de 
Fern seh leute und Zeitungs re por ter auf ein Wort von ihr war te ten, 
ein Zeichen, ir gend et was – auf  einen Blick durch  einen Riss in  einem 
Vor hang viel leicht! – auf  eine An deu tung, was sie emp fän de –, als 
alle mit gie ri gen Au gen und ge le gent lich auch  einer in Wor ten die 
Fra ge stell ten: »Wie füh len Sie sich?« und »Ha ben Sie Angst?« – 
Ame ri ka will das wis sen! – da war Jane zum La chen zu mu te, aber in 
Wirk lich keit brachte sie nicht ein mal ein Lä cheln zu stan de. »Wa rum 
fragt ihr das jetzt?«, hätte sie am liebs ten ge fragt. Aber die Leute hät-
ten nicht die ge ringste Ah nung ge habt, wo von sie re de te.

2. Das ge wis se Et was

Was für  eine au ßer ge wöhn lich harte Zeit das für sie ge we sen war … 
und doch tra fen Pete und Jane da nach noch lau fend Pi lo ten von 
an de ren Ma ri ne stütz punk ten, von der Luft waf fe, von den Ma ri nes, 
die auch ihre ganz per sön  liche, au ßer ge wöhn lich harte Zeit durch-
ge macht hat ten. Da war zum Beispiel der Luft waf fen pi lot Mike Col-
lins, ein Nef fe des ehe ma  ligen Ar mee stabs chefs J. Law ton Col lins. 
Mike Col lins hatte elf Wo chen Ge fechts aus bil dung im Luft waf fen-
stütz punkt Nel lis bei Las Ve gas hin ter sich, und in die sen elf Wo chen 
wa ren zweiund zwan zig seiner Lehr gangs ka me ra den bei Un fäl len 
um ge kom men, was der au ßer ge wöhn  lichen Quote von zwei pro 
Wo che ent sprach. Dann war da der Test pi lot Bill Bridg eman. 1952, 
als Bridg eman seine Flü ge vom Luft waf fen stütz punkt Ed wards aus 
mach te, star ben zweiund sech zig Luft waf fen pi lo ten in ner halb  einer 
Aus bil dungs zeit von sech sund dreißig Wo chen –  eine au ßer ge wöhn -
liche Quote von 1,7 pro Wo che. Die se Zah len gal ten nur für Jagd-
flie ger in der Aus bil dung; sie ent hiel ten nicht Bridg emans eige ne 
Ge fähr ten, die Test pi lo ten, die re gel mä ßig ge nug ums Le ben ka men.

Au ßer ge wöhn lich, ge wiss; wenn man da von ab sah, dass je der alt-
ge diente Pi lot von kleinen Hoch leis tungs dü sen flug zeu gen  eine sol-
che Un glücks sträh ne durch ge macht zu ha ben schien.
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