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Unvermittelt stand ich auf. Ich wusste nicht, wie lange ich gesessen hatte und es war mir auch

egal. Ich verließ den Platz, auf dem ich immer saß, direkt neben der alten Eiche. Ich ging rüber, zu

meinen Eltern. Die Sonne schien mir auf den Rücken. Sie erinnerte mich an den Urlaub in Italien

letztes Jahr, als mein Dad sagte, er müsse nie wieder zurück, er würde sich einen anderen Job

suchen. Nichts wünschte ich mir mehr, als dass er dieses Versprechen halten würde. Mitte

Oktober war er wieder weggeflogen, irgendwohin in den Süden, zu einem neuen Einsatz. Meine

Mum hatte geweint, tagelang. Sie hatten gestritten. „Ein letztes Mal noch!“, hatte mein Dad gesagt

und sie hatte ihn nur festgehalten. Wir wussten beide, dass er es nur für sie tat, um ihre Operation

bezahlen, um endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Langsam ging ich weiter, sah

einen Vogel auf dem Stein sitzen, sein fröhliches Lied singend. Wann hatte meine Mum das letzte

Mal so gesungen? Sie konnte wunderbar singen, das wusste ich. Als ich kleiner war, hatte sie mir

oft vorgesungen, von Zauberern, bösen Hexen, Zwergen und Teufeln. Stets sind diese

Geschichten gut ausgegangen und immer hatte ich sie angefleht, doch bitte weiterzusingen. Sie

hatte meinen Wunsch immer erfüllt. Ich ging hinüber auf die Wiese, dahin, wo meine Eltern lagen.

Wie oft hatten wir auf der großen Wiese im Park Ball gespielt, Verstecke oder Fange. Doch heute

lagen sie nur da, vor ihren Füßen bunte Blumen. Der Vogel hatte aufgehört zu singen und war

weggeflogen. Ruhig und friedlich lagen die beiden nebeneinander, wie zwei schlafende Kinder so

ruhig. Auf dem Stein hinter ihren Köpfen ein Schild: „Mary Parker, *16.April 1973, General Jack

Parker, *5.Mai 1971“. Dahinter das Datum seines letzten Einsatzes an der Front, der 20. Februar

2015. Zwei Monate später folgte ihm meine Mutter. Still ging ich bis zum Ende des Weges und

verließ den Friedhof.


