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Madagaskar 

 

Die USS George W. Bush war nur noch ein paar Seemeilen vom Golf 

von Oman entfernt, als Oberleutnant Gerske das Briefing verlas. Auf 

dem Arabischen Meer war es bereits dunkel geworden. Nur ein Schweif 

am Horizont – der musste direkt über den Berggipfeln von Jemen 

gewesen sein – schimmerte in diesem für Nahost typischen roten 

Schweif. Ich sah es durch das Bullauge hinter dem Oberleutnant.  

 »Sie werden auf 40.000 fliegen, dann kuscheln sie sich aneinander 

und werden die Formation beibehalten bis sie bei T sind. Sie gehen dann 

auf 35 runter, halten die Formation und Fliegen zur Marke Redox.« 

Der Oberleutnant fuhr mit seinen Fingern über die Karte. Man sah ihm 

an, dass ihm nicht ganz wohl dabei war. Schweißperlen kullerten von 

seiner nackten Schädeldecke. Die unerbittliche Sonne grillte das 

Riesenschiff.  

 »Rasper und Monglard – Sie setzen sich beide bei Zuloo ab, 

gehen auf 30.000 und warten bis Leutnant Sommer von FX zurück ist. 

Sommer, Sie führen den Auftrag aus und kehren nach Zuloo zurück, wo 

sich Rasper und Monglard wieder an Sie ran kuscheln. Haben Sie das 

verstanden?« 

 »Ja«, sagte ich.  

 »Verstanden«, sagte Rasper.  

Monglard nickte mit dem Kopf. 

 »Gut«, meinte der Oberleutnant. »Und tun Sie mir einen Gefallen, 

passen Sie auf den Wind auf.« 



Markus Brachat shortstorys.net Madagaskar	  
	  

	   2	  

Der Oberleutnant starrte mir dabei in die Augen, als wolle er mir noch 

irgendwas sagen, aber er konnte es nicht.  

 »Der Wind«, sagte ich, »...verstanden.« 

 »Viel Erfolg«, sagte der Oberleutnant und reichte mir die Hand. Er 

gab auch Leutnant Rasper und Leutnant Monglard die Hand. Wir 

begaben uns in die Umkleide, das sich am Heck befand. Dabei mussten 

wir vom strategischen Büro der NATO durch das gesamte Unterdeck der 

Amerikaner. Ich zog meine G-Hose an, als Monglard fragte.  

 »Weißt du was wir da tun?« 

 »Spielt keine Rolle«, sagte ich und zog den Reißverschluss an der 

Seite zu. »Sie sagen nichts, also will ich auch nichts hören!« 

 »Jane hat einen Fernseher in der Küche. Da kam etwas.« 

 »Ich will es wirklich nicht wissen!« 

Wir waren fertig angezogen und liefen durch den Hangar. Hier in der 

Halle standen Hubschrauber mit eingeklappten Propellerflügeln, an die 

zwanzig F-18 Hornets und ein paar Typhoons. Die Bunthemden, die hier, 

wie oben, auf dem Deck aus allen Ecken wuselten, inspizierten die 

Flugzeuge, die auf der Fast Lane gewartet wurden. Unsere Flieger 

waren bereits auf dem basketballfeldgroßen Lastenaufzug geladen und 

man erwartete uns. General Rasmussen begrüßte uns mit einem Salut 

und wünschte uns viel Erfolg. Er reichte uns die Hand und wir fuhren 

zusammen mit ein paar Bunthemden und den Typhoons nach oben.  

Die Nacht war stockfinster. Der Himmel über uns hatte sich verdunkelt, 

ein starker Wind pfiff über das Deck und dunkelgraue Wolken 

versperrten die Sicht auf die Sterne.  

Ich flog zum ersten Mal, da war ich 10. Damals saß ich noch als Copilot 

bei meinem Vater im Segelflieger. Schon bald segelte ich alleine und 

nach dem Abitur schrieb ich mich sofort für die Luftwaffe ein. Ich 

durchlief mehrere Jahre Studium, unzählige Eignungstests, Flugstunden, 
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Prüfungen und Trainingseinheiten nur um in diesem Flugzeug zu sitzen. 

Ich war besessen von dem Traum mich in dieser Sitzschale 

festzuschnallen und den Schubhebel nach vorne zu drücken. Wenn man 

seine Träume verwirklicht hat, dann ist das ein komisches Gefühl. Man 

verliert den Boden unter den Füßen und begibt sich in einen Zustand 

voller Lethargie. Ich durchlief bereits diese Phase und war nicht ganz bei 

der Sache, als das Bunthemd mir zurief ich solle in den Flieger steigen. 

Als ich darin festgeschnallt war, setzte ich den Helm auf und ging die 

Checkliste durch. Die Haube fuhr runter und diese donnernde 

Lautstärke, die auf dem Flugdeck herrschte, wurde auf ein Minimum 

gedämpft. Ich sah Monglards Nachbrenner auf der anderen Startbahn 

zünden. Das Bunthemd wirbelte mit den Armen und ich drückte den 

Schubhebel nach vorne. Ich wurde mit einer Beschleunigung von 0 auf 

300 km/h in einer Sekunde vom Flugdeck katapultiert. 90 Fuß über 

Wasser, rollte ich leicht nach Links, flog eine winzige Kurve und zog den 

Steuerhebel nach hinten. Der Nachbrenner schob mich in fast 

senkrechtem Anstellwinkel 280 Meter pro Sekunde nach oben. Ich 

durchstieß die Wolkendecke in weniger als einer Minute und sah Rasper 

und Monglards Typhoons im dunkelroten Himmel. Ich war der Lead und 

stieg auf 40.000. Als wir dort oben waren hängte sich Rasper und 

Monglard dicht an mich ran. Wir flogen nach T, was etwa eine Stunde 

dauerte. Ich weiß noch, dass ich so etwas sagte wie: »Mir ist nicht wohl 

bei der Sache.« 

 »Augen zu und durch«, versuchte Rasper mich über das Radio zu 

beruhigen.  

Als wir T erreichten stiegen wir auf 35.000 Fuß ab und flogen weiter in 

Formation, bis Redox.  

 »Viel Erfolg«, wünschte mir Monglard.  

 »Wir holen dich gleich wieder ab!«, sagte Rasper. 
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Sie salutierten, bevor sie bei Zuloo abdrehten. Ich war plötzlich allein und 

sank auf 23.000 Fuß. Der Himmel verdunkelte sich immer mehr und der 

rote Schweif am Horizont erlosch. Ein mulmiges Gefühl kam auf, als ich 

mit eineinhalbfacher Schallgeschwindigkeit einer dunklen Wand 

entgegen raste.  

Plötzlich hörte ich ein Rauschen über das Radio. Der Oberleutnant 

sprach am anderen Ende. 

 »Das Wetter ist gut«, sagte er. »Treffen Sie FX!«  

Das Rauschen verstummte. Ich ging auf 20.000 Fuß und entriegelte das 

Waffensystem. Auf dem Radar sah ich das FX immer näher kam. Ich 

entsicherte das Waffensystem und drückte den kleinen Knopf auf dem 

Steuerhebel. Die Bedienungshilfe entriegelte die Bomben erst zum 

computerermittelten Zeitpunkt. Die Bomben klinkten sich aus. Genau in 

dem Moment lösten sich die Wolken unter meiner Maschine auf und ich 

rollte um 180°, um zu sehen was da unten war. Ich sah eine kleine Stadt 

und einen winzigen roten Feuerball, der sofort wieder erlosch.  

Ich erwartete irgendwelche Warnmeldungen auf dem Radar, sofortige 

Gegenangriffe, Boden-Luft-Raketen oder ähnliches. Schließlich war ich 

in feindliches Gebiet vorgedrungen, aber außer mir war kein Feind hier. 

Ich stieg auf 30.000 Fuß und kehrte um. Bei Zuloo traf ich Monglard. Wir 

hefteten uns an Rasper ran, der mit uns auf 40.000 stieg und uns sicher 

heimbrachte. Ich landete hart aber sicher auf dem dunklen des 

Flugzeugträgers.  

Der Oberleutnant gratulierte uns bei der Nachbesprechung im Büro. Von 

den Bodentruppen kamen viele Funksprüche rein und Hektik breitete 

sich aus. Die Funkoffiziere saßen an den Radargeräten und riefen sich 

gegenseitig zu. Einige rannten umher, brachten sich irgendwelche 

Papiere und zeigten sich neueste Daten auf Klemmbrettern. Der 

Oberleutnant war ganz ruhig und sah uns an.  
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 »Sie drei haben das sehr gut gemacht. Gehen Sie sich jetzt 

ausruhen«, sagte er. »Kann sein, dass morgen nochmal etwas von oben 

reinkommt.« 

Doch am nächsten Tag kamen keine Befehle. Die USS George W. Bush 

drehte eine Runde im Arabischen Meer und streifte die Küste des 

Omans und Jemens, fast runter bis nach Somalien. Monglard und ich 

nahmen uns eine Auszeit von den ganzen Zahlen, die wir am Vormittag 

berechnen mussten und sonnten uns auf dem Deck. Monglard war ein 

großer Typ, fast zu groß, um in einem Flieger zu sitzen. Er wollte wie ich 

schon immer den Typhoon fliegen und absolvierte mit mir die letzte 

Prüfung der Fliegerschule in Deutschland. Er hatte sein Shirt 

ausgezogen und seine weiße, nahezu vampirähnliche Haut war in der 

senkrecht stehenden Sonne so grell, dass sie mir in den Augen stach. 

Unsere Füße baumelten am Bug herunter und ich trank eine Cola aus 

der Glasflasche. Der Fahrtwind kühlte die heißen Sonnenstrahlen ab. 

 »Weißt du was komisch ist«, sagte Monglard und lehnte sich nach 

vorne. »Dieses Wetter hier ist himmlisch.« 

 »Ja«, zögerte ich. »Was ist daran komisch?« 

 »Naja«, sagte Monglard und deutete mit dem Finger auf die Küste, 

die sich auf der Steuerbordseite befand. »Dort drüben ist das himmlische 

Wetter nur schwer zu ertragen. Afrika ist ein heißer trostloser Fleck 

Erde.« 

 »Südafrika soll wirklich schön sein«, sagte ich. »Kenne ich aber 

auch nur aus dem Fernsehen.« 

 »Fernsehen«, schmunzelte Monglard. »Kennst du Madagaskar? 

Meine Kids fahren auf diesen Zeichentrick-Film ab. Das gehört auch zu 

Afrika. Da gibt es Strände wie in der Karibik. Wasser das so klar ist, wie 

aus einer Flasche Volvic.« 
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Wir aßen in der riesigen Kombüse zu Mittag. Hier war die Decke nur 2 

Meter hoch und wenn man nicht aufpasste, dann konnte man sich schon 

mal den Kopf an einer Rohrleitung anhauen. Die großen, wie Monglard, 

mussten ständig auf der Hut vor Stahlträgern sein. Auf einer Fläche von 

ungefähr zwei Fußballfeldern aß die komplette Besatzung der USS 

George W. Bush in Schichten. Nato-Flieger, wie wir, teilten uns die 

Essenszeit mit den Bordtechnikern der Amerikaner. An dem Tag gab es 

Spaghetti und die Schlange an der Essensausgabe war gut 50 Meter 

lang. Die Amis, fragen Sie mich nicht wieso, standen ungemein auf 

Spaghetti. Egal ob Bolognese oder Carbonara, die haben die Spaghettis 

hier auf dem Schiff nahezu inhaliert. Als wir endlich an der 

Essensausgabe ankamen, sahen wir Jane die Kombüsenchefin einen 

gewaltigen Topf umrühren.  

 »Hey«, grüßten wir.  

 »Hey guys«, grüßte sie.  

Hier in der Küche waren riesige Töpfe aneinander gereiht, die mit einem 

Druckdeckel verschlossen waren. Wüsste man es nicht, könnte man 

meinen, dass darin Eisen vor sich her schmolz, aber es war Essen, das 

für die 15.000 köpfige Crew zubereitet wurde. An jeder Ecke dampfte es 

und Weißkittel huschten vom einen Ende des schmalen Küchenschachts 

zum anderen. Wir folgten der kleinen Jane nach hinten zu den 

Kühlräumen. Dort war ein schmaler Gang mit einer Arbeitsfläche aus 

Aluminium auf der rechten Seite, worauf wiederum ein kleiner Fernseher 

mit Satellitenempfänger stand. Jane hatte eine freundliche und 

warmherzige Art und lies uns immer fernsehen, vorausgesetzt wird 

standen nicht im Weg herum. Janes Söhne gingen bereits aufs College, 

weshalb Sie ihren Imbiss im kleinen Clearwater, Florida aufgeben 

musste. Sie verdiente hier auf der George Bush, mehr als sie sonst wo 

hätte verdienen können.  
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 »What did you guys do the last days?«, fragte Jane mit einem 

Lächeln.  

Ich starrte runter auf die grünen Crocks, und die gelben Socken. Im 

selben Moment verlas die CNN Nachrichtensprecherin Neuigkeiten aus 

der Welt und nachdem der Europarat über ein wichtiges Referendum 

abgestimmt hatte, Präsident  Trump eine Veteranenfeier in 

Massachusetts besuchte, und Statistiken zu neuen Kriminalitätsraten 

veröffentlicht wurden, verlas die Nachrichtensprecherin Neuigkeiten, die 

mir den Atem in der Lunge gefrieren ließen. NATO-Flieger hatten am 

vorigen Abend ein Krankenhaus zerstört, das die Rebellen als 

Funkzentrale benutzten. Das Krankenhaus war laut den Berichten noch 

in Betrieb. Es kamen 140 Zivilisten ums Leben und die 

Krankenversorgung in der Gegend brach komplett ein. Ich stützte mich 

auf der Arbeitsplatte ab, bevor mir schwarz vor Augen wurde. Ich 

schwitzte und wurde vom Wasserdampf eingenebelt, der aus einem der 

riesigen Töpfe aufstieg. Monglard drehte sich zu mir um und sah das 

Grauen in meinem Gesicht.  

 »Just a few excersices«, sagte er zu Jane, aber Jane hörte ihm 

nicht zu. Sie sah zu mir rüber. 

 »You feeling fine, darling?«, fragte sie und legte ihre Hand sanft 

auf meinen Rücken. 

 »Geht schon«, murmelte ich. »I have to go!« 

Ich taumelte durch die Küche, durch den fußballfeldgroßen Speisesaal 

und ging hoch an Deck. Die grelle Sonne traf mich unerwartet und ich 

erblindete für einen Moment. Ich tauchte in ein Gewusel von 

Bunthemden, die sich heftig anschrien, weil irgendwas nicht 

funktionierte. Vorne am Bug musste ich mich gegen die Windrichtung 

übergeben. Die Spaghetti, die gerade eben noch in meinem Magen 
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waren, klebten nun auf meinem Shirt. Ich zog das T-Shirt aus und setzte 

mich. Monglard kam von hinten.  

 »Gerske verlangt uns im Büro«, sagte er und inspizierte mich. »Ist 

alles in Ordnung?« 

Er sah, dass ich keine Antwort gab.  

 »So eine Scheiße passiert einfach«, sagte er schließlich. »Wir 

wussten worauf wir uns einlassen.« 

Ich gab immer noch keine Antwort und blickte nach vorn in die See. Der 

Wind blies mir ins Gesicht und die Sonne stach vom blauen Himmel 

herunter.  

 »Die Fußgänger brauchen kurzfristig Verstärkung«, sagte der 

Oberleutnant, als Rasper, Monglard und ich zwanzig Minuten später in 

der Kommandozentrale saßen. »Sie werden nach Take-Off auf 10.000 

gehen und dann sofort abdrehen. Dann steigen sie auf 35.000 und 

fliegen in Formation nach GU. Dort gehen Sie in Gefechtsstellung. 

Passen Sie mir ja auf, dass die sie von unten nicht durchbohren werden. 

Gehen Sie nicht zu weit runter, wenn es nicht unbedingt sein muss. Es 

wird ein langer Flug werden, also haben Sie jeweils zwei Zusatztanks 

dabei. Kommen Sie heil wieder!«  

Der Oberleutnant salutierte und gab uns die Hand. Wir gingen die 

Auftragsliste durch, zogen uns an und marschierten durch den Hangar, 

wo uns General Rasmussen zu den Fliegern begleitete.  

 »Clear the way for our troops«, sagte er und salutierte. »Erase 

these people from our earth!«  

Oben an Deck stiegen wir in die Maschinen. Ich begann sofort zu 

Schwitzen, als ich mir den Helm aufzog und die Sauerstoffmaske 

aufsetzte. Die Sonne brannte unerbittlich vom klaren Himmel herunter. 

Die Hitze wurde noch intensiver, als die Haube herunterfuhr und das 

Bunthemd mir die Anweisungen zum Take-Off gab. Sekundenspäter 
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schoss mich der Flugzeugträger raus aufs Meer. Ich hörte Rasper über 

das Radio. 

 »Das wird ne lange Reise«, sagte er.  

Oh ja, das wird es, dachte ich mir.  

Anders als der Oberleutnant befahl, flog ich bei 10.000 keine Kurve 

sondern stieg weiter an. Ich setzte die Maschine auf eine Flughöhe von 

30.000, weiter ansteigend. Über das Radio hörte ich sofort die 

Kommandozentrale sprechen.  

 »Ähm, Kondor, hier spricht 3P. Wie es aussieht, befinden sie sich 

momentan nicht auf geplantem Kurs. Bitte geben Sie einen Lagebericht 

ab.« 

Ich stieg auf 40.000 und drückte die Nase in die Horizontale.  

 »Kondor, hören Sie mich?«, fragte 3P. 

 »Ich höre Sie klar und deutlich!« 

 »Was machen Sie da oben?« 

Ich flog mit Mach 1,2 gen Süden, als sich Monglard über das Radio 

meldete.  

 »Hey Kondor«, sagte er und ich meinte ihn lachen zu hören. »Wo 

willst du hin?« 

 »Wie hieß noch die gleich die Insel von der du mir erzählt hast?« 

 »Madagaskar«, sagte er.  

 

 

 

  

 

 


