
© A. Jost  –  Goetheschule Essen 2003  –  Literaturwettbewerb „Der Turm“  –  Platz 2  –  S.1  – 

Goetheschule Essen „Der Turm“ Literaturwettbewerb 2003 Platz 2 

 

09/11/01 - Manche Wunden heilen nie 
 

Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Doch stimmt das wirklich? Können meine 

Wunden wirklich eines Tages heilen? Nein, ich denke nicht. Zuviel ist passiert. Damals. 

Es sind nur ein paar Monate, doch kommen sie mir wie Jahre vor. Die Zeit als Soldat im 

Irak. Diesen einen Tag werde ich wohl nie vergessen, denn er hat mich zu dem 

gemacht, der ich jetzt bin.  

Es sollte mein letzter Tag sein. Die Jungs waren ganz euphorisch und freuten sich 

schon, zurück nach Hause zu kommen und ihre Lieben wieder in die Arme zu 

schließen. Der letzte Tag in diesem "Höllenloch", wie es unter uns Soldaten nur noch 

genannt wurde. Vierzig Grad im Schatten und außerhalb der Städte nur Wüste. Die 

Hubschrauber sollten uns gegen Nachmittag nach Bagdad zum Flughafen bringen, von 

wo aus unsere Heimreise beginnen sollte. Natürlich wussten wir von den Attacken, von 

den Terroristen im Land, die beinahe jeden Tag unsere Patrouillen zum Ziel ihrer 

Anschläge wählten. Fast jeder von uns war davon betroffen, kannte den einen oder 

anderen Soldaten, der bei den Anschlägen ums Leben kam. Ein mancher war ein guter 

Freund. 

Die Hubschrauber trafen mit etwas Verspätung in unserem Camp ein. Ich sprach noch 

mit ein paar Kameraden, bemerkte ihre Freude, ihr Lachen auf dem Gesicht. Ein letztes 

Mal salutierten wir vor dem Kommandanten zum Abschied, bevor wir schließlich in die 

Hubschrauber stiegen. Ich stand ziemlich weit vorne, so dass ich die Worte des Piloten, 

die er zu uns nach hinten brüllte, noch einigermaßen hören konnte. Soweit das Geräusch 

der Rotoren dies zuließ. Es sei gutes Flugwetter und es würde etwa zwanzig Minuten 

bis zum Flughafen dauern. Dann hob er ab.  

Die Erinnerung an die Ereignisse fällt schwer. So viel wurde zerstört, Leben wie 

Hoffnung. 

Wir waren schätzungsweise etwa fünf Minuten unterwegs, als der Pilot auf einmal stark 

nach links abzudrehen versuchte. Jedenfalls wurden wir ziemlich durchgeschüttelt. Da 

verblieben nur noch ein paar Sekunden, bevor das Unglück seinen Lauf nahm. Wir 

flogen zum Glück nicht allzu hoch, sonst hätte diesen Absturz vermutlich keiner von 

uns überlebt. Es begann mit einer Explosion. Sie riss den Hubschrauber auseinander, 

erzählte man uns Überlebenden im Nachhinein. Ich erinnere mich nur an ein einen 

lauten Knall, zeitgleich mit dem Feuerball einer Explosion. Und dann nur noch freier 

Fall. Man nahm nichts mehr von der Außenwelt wahr. Es fühlte sich an, als ob man in 
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ein tiefes, schwarzes Loch fiele. Ich spürte den Schmerz des Aufpralls, der mir die Luft 

aus den Lungen riss. Für einen kurzen Moment kehrte ich wieder in die Realität zurück. 

Ich sah die brennenden Trümmer, ich sah die leblosen Körper, ich sah, wie einer von 

ihnen direkt neben mir auf dem Boden aufschlug. Dieses Bild brannte sich in mein 

Gedächtnis ein. Dann traf mich etwas am Kopf, jedenfalls spürte ich für den Bruchteil 

einer Sekunde noch den Schmerz. Danach nichts...  

Sie sagen, dass man einen Tunnel durchschreitet, an dessen Ende ein helles, weißes 

Licht erstrahlt. Ich sah keinen Tunnel und auch kein Licht. Ich war also noch am Leben. 

So wachte ich auf, benommen von den Ereignissen, orientierungslos, nahm nur 

verschwommene Konturen war. Wenigstens spürte ich etwas, was für mich Anzeichen 

genug war, dass ich noch lebte.  

Es dauerte ein paar Monate, bis ich mich von meinen Verletzungen erholt hatte. So kam 

ich letzte Woche wieder zurück nach Hause. New York. Ein letztes Mal blicken wir 

über den Hudson River. Keine Fähren fuhren über den Fluss zur Statue hinüber. Der 

Winter hatte sich in New York eingenistet. Wir blicken gemeinsam zur Freiheitsstatue. 

Freiheit. "Sie suchen nach uns." 

"Ich weiß." 

Ich weiß, dass sie uns suchen. Was bedeutet Freiheit jetzt noch? Vor Jahrzehnten kamen 

meine Eltern hierher, um einen Neuanfang zu machen, im Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten. Auch wenn sie und ich muslimischen Glaubens sind, so sind wir 

dennoch Amerikaner, hier geboren und aufgewachsen. Nun hieß es: "Verdacht auf 

terroristische Aktivitäten". Sie beugt sich zu mir hinunter und wir küssen uns ein letztes 

Mal. 

Sie war schon in Begriff zu gehen, als sie fragte: "Kommst du?" 

"Nur einen Moment noch", erwiderte ich. Freiheit. Nur eine Illusion? Mein Blick 

wanderte hinüber, in Richtung der Ruinen. Einst stand es dort, das World Trade Center. 

Hier begann es und hier klafft immer noch eine offene Wunde... Dann drehte ich mich 

um und rollte ihr hinterher. 

Zusammen werden wir den Weg beschreiten. Wenn es sein muss, bis in den Tod... 

 

A. Jost 
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