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16. April 2006
Ein weiterer wehmütiger 
Tag in Colorado. Igrendwo, 
so bin ich mir sicher, wird die
Sonne scheinen, aber 
nicht hier.

Ich bin am heutigen 
Abend nicht mehr mit 
dem Herzen bei der 
Arbeit als gestern. 
Und daran ist nicht 
nur das Wetter 
schuld.

Und auch 
nicht der 
Tod von 
Ro…

Wenn meine Schlaf-
störungen anhalten, 
werde ich mir etwas 
verschreiben 
lassen.
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er geht 
nicht an

sein handy.

vielleicht
sollte ich in
anpiepsen.

dies ist kein
nnoottffaallll,

sherman. also
lass sie ihn 

in ruhe.

ich wollte
nur, dass wir

alle die ganze
geschichte

hören.

warum nicht
gleich ein paar

kameras aufstel-
len und die auf-
zeichnung ver-

hökern?

vielleicht
ssoolllltteenn

wir es auf-
nehmen.

sseettzz  
dd iicchh..

also, ihr 
alle wisst 
ja, dass 

das 5 jahre
zurück 
liegt.

2001, 
richtig?

genau, früh-
jahr 2001. ich war
in bolivien um ein

platoon auf
einer  rettungs-

mission an-
zuführen.

eigentlich,
in bolivien,
unterhalb
des äqua-

tors, 
wäre das
herbst.

halt einfach
die klappe,

johann.

halt 
die klappe 

und hör 
zu.
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aauuffggeeppaasssstt, wir 
haben wärmebild-an-

zeigen einer gruppe die
sich nur ddrree ii   kkll iicckkss
oossttwwäärrttss aufhält.

also seid vor-
sichtig.

kommt 
ihnen das nicht

mmeerrkkwwüürrdd iigg
vor, captain?

ddeerr  
wwaahhrree  ppffaadd

kidnappt keine
nonnen. sie waren
schon immer eine
friedliche politi-

sche gruppierung.
sie bauen brun-
nen, um gottes

willen.

undttiimmootthhyy  mmccvvee iigghh
had in einer burger king

filiale gearbeitet. 
na und?

leute 
ändern sich,
klar, aber
nicht über

nacht.

ich bin nicht hier, um
diese leute zu bewer-

ten, bennett.

washington 
ruft meinen boss 
an, mein boss ruft 

mich an, und dann mach
ich mich auf den weg.

wo auch immer er 
mich hinschickt.

seien es nun
nonnen, seien es

drogen, oder
auch nicht, das
ist es was ich

tue. klar?

sie waren nicht 
die letzten sieben
monate lang hier
unten, wie ich. ich

habe sie keine sekun-
de aus den augen ge-
lassen. meine leute
sind gut, der nach-

richtendienst 
ist gut.
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willst du damit
andeuten, dass 

gar keine nonnen
gekidnappt wor-

den sind?

dduu stellst 
mehr ffrraaggeenn,

als jeder andere
Ledernacken, den

ich je getrof-
fen hab.

carillo, 
chavest.

schliesst 
auf.

nur noch zwei 

klicks. verhaltet 

euch leise.
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[[sscchhwweesstteerr?? ]]

[[schwe-
ster, wir

sind hier um
zu helfen.]

[[ bitte. 
kommen sie 

mit uns. ]]
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nicht
feuern.



37

ok, 
bennett, 
du weisst

doch immer
alles … wer

zur hölle
sind dd iieessee

typen?

schwer
zu sa-
gen.

ver-
suchs.

ich meine, es gibt eine 
sage in dieser gegend, 
über einen seltsamen 

jjaagguuaarr--kkuulltt.

es heisst, sie be- 
drohen die ureinwoh-
ner um opfergaben zu

erhalten, so was in 
der art, aber natür-

lich glaubt ihnen 
niemand.

sie sind 
wie böse 
geister, 
wissen 

sie?

ich denke, 
wir haben 

hier ein paar
nachahmer,
die versu-

chen uns zu
erschre-

cken.

also, ‘ne handvoll
speere kann diesem

M-16 keine angst 
einjagen.

[[ die 
sscchhwweesstteerrnn, 

junge. wo 
sind sie? ]]


