
ALS DER TAG NOCH LICHT WAR

Patrick arbeitete als sogenannter Expatriate im Fernen Osten auf einer 

Bank. Das Land war bekannt für gelegentlich schwere Erdbeben, er 

machte sich da aber keine Sorgen.

In den zwei Jahren, die er dort war, hatte es einmal ein bisschen 

gewackelt. Total harmlos. Er arbeitete hart und hatte kaum Zeit für ein 

Privatleben. Darum war er auch allein. Manchmal sehnte er sich schon 

nach einer Partnerin. Das war aber gar nicht so einfach eine zu finden. Er 

hatte keine Zeit in Bars oder Discos zu gehen, zudem hatte er Mühe mit 

der Landessprache. Die meisten verstanden hier kaum englisch.

In einem nahen ein bisschen höher gelegenen Spital ging er sich zwei Mal 

gegen Corona impfen lassen. Es war beides Mal die gleiche 

Krankenschwester, die ihn in dem Oberarm stach. Da das immer mit 

Maske vor dem Gesicht geschah, konnte man kaum Gesichter erkennen. 

Sie hatte aber schöne Augen, und eine liebe Stimme. Sie war 

angeschrieben in ihrer Landessprache, aber auch mit Siva. Aus gut drei 

Meter Entfernung fragte er sie einmal, ob sie kurz ihre Maske wegnehmen

würde. Sie konnte ein bisschen englisch.

Sie tat es. Er tat es auch. Sie schauten einander an, und es funkte 

gewaltig. Verlegen setzte sie schnell die Maske wieder auf und 

verabschiedete ihn. Er war total verwirrt.

Nachher versank er wieder in viel zu viel Arbeit, meistens bis weit in die 

Nacht hinein. Und ging dann todmüde schlafen.

So ging es über Wochen, und er sah sie nicht wieder.

An einem Wochenende, draussen war der Tag noch Licht, erledigte er 

noch restliche Arbeiten im Home Office.

Es rüttelte ein bisschen, ein kleines Beben, er machte sich keine Sorgen, 

und arbeitete weiter.

Minuten später ein tiefes Grollen, sein Handy fing an zu piepsen. Bevor 

Patrick verstand was los war, begann das Haus gewaltig zu rütteln.



Er hörte Geschirr runter fallen in seiner Küche. Von draussen krachte es, 

Menschen schrien.

Patrick verstand erst jetzt dass das ein Grosses sein muss. Er kroch unter 

seinen Schreibtisch. Sein Handy nahm er mit, aber da war kein Empfang 

mehr.

Minutenlang bebte es, überall in der Umgebung schienen Gebäude 

zusammen zu krachen. Er hoffte nur dass das Gebäude wo seine 

Wohnung war, halten würde. In Gedanken verabschiedete er sich von 

dieser Welt. Bilder aus seiner Vergangenheit kamen ihm vor Augen, seine 

Familie zuhause. Dann hatte er auch ein Bild von der schönen 

Krankenschwester Siva im Kopf. Er bedauerte, dass er sie nie gefragt 

hatte, mal einen Kaffee mit ihm trinken zu gehen. Er wartete bis es 

endlich aufhörte. Er stand auf und schaute durch das Fenster nach 

draussen. Lauter halb zerstörte Häuser, verschiedene brannten bereits.

Er lief zu seinem Schrank, nahm das Notfallset. Setzte sich den Helm auf, 

zog die dicken Handschuhe aus nicht brennbarem Material an, und rannte 

nach draussen. Sein Gebäude hatte zum Glück stand gehalten.

Aus dem Haus gegenüber hörte er Schreie, die Haustüre war halb aus den

Angeln. Mit einem Fusstritt flog sie ganz weg. Patrick rannte hinein.

Er sah sich um, aus dem Wohnzimmer ertönten die Rufe. Er fand da einen 

Jungen, der unter einem umgefallenen Schrank fest geklemmt war, und 

sich nicht selber befreien konnte. Patrick hob den Schrank auf, der Junge 

kroch hervor, er schien unverletzt.

Patrick führte ihn nach draussen, zeigte ihm an dass er hinauf zum 

Krankenhaus gehen soll, der nickte und rannte los. Sonst schien niemand 

ihm Haus zu sein.

Er machte sich auf und ging zum nächsten Haus. Die Türe war offen, 

innen in einem Zimmer lag eine ältere Frau im Bett mit einem Rollstuhl 

davor. Er half ihr auf, setzte sie in den Stuhl, und verliess das Haus so 

schnell wie möglich. Er nahm bereits starken Brandgeruch war.

Er schob den Rollstuhl den Hügel hinauf bis zum Krankenhaus. Erschöpft 



rief er beim Eingang um Hilfe. Siva und eine andere Schwester kamen 

angerannt und übernahmen. Patrick drehte sich um und rannte wieder 

nach unten.

Aus einem Haus, das im hinteren Teil bereits in Flammen stand, hörte er 

laute Hilferufe. Er trat die Türe ein und schaute sich um. Im Wohnzimmer 

war eine junge Frau unter einem Balken eingeklemmt. Der war schon 

angesengt. Es war gewaltig heiss. Er versuchte den Balken zu entfernen, 

aber der war zu schwer. Die Suche nach einem passenden Werkzeug war 

erfolglos. Schlussendlich nahm er einen Stuhl, der sah massiv aus. Mit 

einer Hebelbewegung gelang es ihm den Balken leicht anzuheben. Sie 

kroch dann selber darunter weg. Das Bein schien aber verletzt, sich 

konnte nicht darauf stehen. Patrick legte ihren Arm um seine Schulter, so 

konnten sie das Haus verlassen. Draussen ging es aber nicht weiter. 

Kurzerhand bückte er sich und lud sie auf seine Schultern, und wieder 

ging es den Hang hinauf. Total kaputt kam er oben an. Dort war 

inzwischen auch ein Arzt dabei, der sich sofort um die Frau kümmerte. 

Patrick drehte sich um, Siva rief ihm hinten nach, aber er war schon 

wieder weg auf dem Weg nach unten.

Er brachte noch zwei weitere Personen nach oben, jedes Mal drehte er 

sich um und rannte wieder nach unten. Siva rief ihm nach, pass auf, bald 

kommt ein Tsunami. Er hörte es nicht mehr.

Aus einem brennenden Haus schrie ein Mädchen aus dem oberen Stock 

zum Fenster heraus. Hinten brannte bereits alles. Patrick rannte hinein, 

man wollte ihn zurück halten. Ein paar Leute hatten ihre Handys gezückt 

und machten Fotos. Er rannte die brennende Treppe hinauf. Unterwegs 

verlor er seinen Helm. Seine Kleidung fing an zu brennen. Er erreichte das 

Zimmer mit dem Mädchen, er packte es, die schrie vor Angst. Mit seiner 

letzten Kraft ging es mit ihr die Treppe hinunter. Seine Kopfhaare waren 

angesengt, als er vor dem Haus ankam mit dem Mädchen, brannten die 

lichterloh. Fotos wurden gemacht. Wieder rannte er nach oben und lieferte

die kleine ab. Drehte sich um und rannte nach unten. Siva schrie nach 



Leibeskräften hinten nach. Bleib hier, der Tsunami. Er nahm es nicht mehr

wahr. Er reagierte wie eine Maschine, runter gehen, und Menschen retten,

an sich selber dachte er nicht. Seine Kopfhaare waren weggebrannt, 

überall hatte er Brandwunden, seine Kleidung hing in Fetzen an ihm.

Gerade wollte er im nächsten Haus nachschauen, als die gewaltigen 

Wellen kamen.

Es erwischte ihn voll, sofort war er unter Wasser. Instinktiv begann er mit 

Schwimmbewegungen und schaffte es irgendwie an die Oberfläche, wo er 

nach Luft schnappen konnte. Er wurde von der Welle ins Landesinnere 

getragen, zum Glück war nichts Gefährliches im Weg. Er schaffte es 

halbwegs an der Oberfläche zu bleiben. An einem Ast von einem grossen 

Baum konnte er sich dann festhalten. Mit aller Kraft die er noch hatte, 

umklammerte er den. Er war verzweifelt, wusste nicht wie weiter. Nur 

festhalten. Schmerzen hatte er keine, dafür sorgte das Adrenalin. Unter 

ihm floss das Wasser mit Gewalt. Er hielt sich fest an dem Ast mit seiner 

letzten Energie.

Es begann zu dunkeln, er verharrte wo er war, stundenlang. Er hörte dann 

wie das Wasser zurück floss. Sehen konnte er kaum noch etwas, aber er 

war so erschöpft, dass er den Abstieg vom Baum begann. Das war gar 

nicht einfach in der Dunkelheit, er tastete sich von Ast zu Ast.

Nach mehreren Ästen nach unten brach einer wo er sich festgehalten 

hatte, er stürzte voll auf den Boden. Das Wasser war abgelaufen, der 

Grund aufgeweicht, er verletzte sich nicht dabei. Aber sofort verlor er es.

Über Stunden lag er bewusstlos auf dem nassen Boden.

Am Morgen weckten ihn Sonnenstrahlen, er verstand zuerst nicht wo er 

sich befand. Zudem realisierte er dass er total nackt war, auch keine 

Schuhe nichts, die Wellen hatten alles mitgenommen. 

Er stand mühsam auf, in der Nähe entdeckte er ein grösseres Tuch. Das 

band er sich um die Lenden, um seine Blössen zu verdecken. Er machte 

sich auf den Weg zurück. Barfuss mit einem Lendentuch, mit nacktem 

Oberkörper.



Er torkelte dahin, schaffte es aber zurück in seine Strasse zu kommen. 

Dort waren die Brände mittlerweile gelöscht. Zahlreiche Feuerwehr Leute 

und andere Hilfskräfte waren im Einsatz.

Er lief langsam auf sie zu. Als man auf ihn aufmerksam wurde, kamen 

sofort Sanitäter angerannt. Er winkte ab, und zeigte nach oben zum 

Krankenhaus. Man liess ihn. Einzelne machten Fotos.

Es gab ein Spalier stehen für ihn. Dutzende der Hilfskräften reihten sich 

ein.

Der Leiter von ihnen verbeugte sich tief als Patrick vorbeilief. 

Alle taten es ihm gleich.

Er schaffte es nach oben. Dort wartete bereits ein Team auf ihn. 

Pfleger legten ihn auf eine Bahre und deckten ihn zu. Ab in ein 

Behandlungszimmer. Siva kam herein.

Er strahlte. Du dummer Held, schimpfte sie sofort mit ihm, dann strich sie 

ihm liebevoll mit einem Latex Handschuh über den Kopf. Sie war voll in 

Plastik, die Gefahr einer Infektion war viel zu gross.

Dann zog sie ihm alles aus, wusch ihn, desinfizierte seine Wunden, gab 

Wundsalbe darauf, und verband ihn.

Ein Arzt kam herein, überprüfte alles, er wurde dann verkabelt, und in ein 

künstliches Koma versetzt. Ein Tropf wurde angelegt.

Die Bilder mit den lichterloh brennenden Haaren, und seiner asketischen 

Ankunft nur im Lendentuch gingen um die Welt. Man listete die von ihm 

geretteten Menschen auf, lange Reportagen wurden in vielen Ländern 

darüber in den Zeitungen veröffentlicht. Er war der Held der Stunde.

Der Held war aber im Tiefschlaf für geplante drei Tage.

Nur dass er nach drei Tagen noch nicht aufgewacht war. Er träumte. Er 

zuckte manchmal zusammen im Schlaf. Er hatte Visionen von einem noch 

viel grösseren Erdbeben, das Schlimmste in der Geschichte dieses 

Landes. Und er wusste, diesmal konnte er nichts dagegen tun.

Es würde sie nicht direkt betreffen, es würde mehr im Norden sein, aber 

verheerend. Immer wieder hatte er die Bilder vor Augen in seinem Traum. 



Einmal wachte er halb auf, an der Wand im Zimmer sah er Gestalten, die 

weinten, andere waren verletzt, und unzählige hatten es nicht überlebt.

Als er dann endlich aufwachte, war ihm klar dass dies Halluzinationen 

waren. Zurück zu führen auf seine kürzlichen Erlebnisse.

Siva brachte ihm dann essen, entfernte den lästigen Katheder. Sie zog die 

Maske nach unten, am liebsten hätte er sie gleich geküsst.

Das ging natürlich nicht, sie waren ja nicht zusammen.

Du dummer Held, sagte sie, du bist inzwischen weltberühmt geworden. Er 

verstand nicht. Sie erklärte ihm alles. 

Jetzt wird aber gegessen, das ging ganz gut. Er putzte alles weg.

Gut, sagte sie, ich lasse dich jetzt wieder schlafen. Was er sich nicht 

getraut hatte, tat sie. Sie gab ihm einen lieben, langen Kuss.

Glücklich schlief er ein.

Nach ein paar Tagen hatte sich Patrick gut erholt. Er machte Ordnung in 

seiner Wohnung, kaufte neues Geschirr, und fing wieder ein bisschen an 

zu arbeiten. Aber nur kleine Aufträge. Die Bank nahm grösste Rücksicht 

auf ihn, man wusste um seine Berühmtheit. 

Es klopfte an seine Türe, er öffnete, draussen stand der Regierungschef 

seiner Provinz, zusammen mit einem Bodyguard. Patrick bat sie herein.

Er verstand nicht. Der Governor eröffnete ihm dass er für die höchste 

Tapferkeitsmedaille des Landes vorgeschlagen sei. In drei Tagen würde 

ihm der Regierungschef des ganzen Landes die Medaille persönlich in der 

Hauptstadt im Norden überreichen.

Patrick dankte ihm, aber ich habe doch nur geholfen. Er, sie haben unter 

Einsatz ihres eigenen Lebens geholfen, das ist mehr als tapfer. Also in drei

Tagen dann in der Hauptstadt. Er verabschiedete sich.

Patrick war ein bisschen verblüfft, so etwas hatte er nicht erwartet.

Er rief Siva an und erzählte ihr davon. Sie war ausser sich vor Freude, das 

hast du so etwas von verdient. Buch gleich deinen Flug. Das tat er dann 

auch.

Drei Tage später am Flughafen, Patrick wartete zum Einchecken, schaute 



er auf die Anzeigetafel. Unten hatte es eine grosse leere Fläche an der 

Wand. 

Da waren sie wieder da die Bilder. Er sah unglaubliches Elend, eine 

zerstörte Stadt. Er fuhr sich über die Augen, schon wieder diese 

Einbildungen, aber die Bilder gingen nicht weg.

Er war total durcheinander. Siva hat ihn zum Flughafen gebracht, und war 

noch dabei.

Ich kann nicht gehen, sagte er zu ihr. Sie sah ihn verständnislos an. Ich 

kann nicht, etwas passiert. Kannst du mich nach Hause bringen. Siva war 

da gar nicht begeistert. Du düpierst damit den Regierungschef unseres 

Landes. Patrick konnte nicht.

Siva gab nach, fuhr ihn zurück zu seiner Wohnung, sprach kaum ein Wort, 

war offensichtlich eingeschnappt, und verstand nicht, was in ihn gefahren 

war.

Auch in seiner Wohnung hatte Patrick Schreckensbilder an der Wand. Er 

sah allergrösstes Elend, tief deprimiert nahm er eine Decke, und legte sich

auf sein Sofa. Schlafen konnte er nicht.

Stunden später, zwischen trotzdem ein bisschen Halbschlaf, wurde er 

durch ein Klopfen an der Türe aufgeweckt. Er stand auf und öffnete.

Es war Siva.

Sie fiel ihm sofort um den Hals und weinte bitterlich. 

Was ist los, fragte er,

Ein Erdbeben im Norden, unsere Hauptstadt ist zu grossen Teilen zerstört,

unzählige haben es nicht überlebt.

Sie schaute ihn an, wie konntest du das wissen, fragte sie. Er hatte keine 

Antwort. Sollte er sagen, er hat es an der Wand gesehen. Er wich dann 

aus, es war ein ungutes Gefühl, natürlich konnte ich es nicht wissen.

Sie, Ich bin so froh dass du noch da bist, und nicht gegangen bist. Es tut 



mir Leid, dass ich dich nicht ernst genommen habe. 

Du weisst ich mag dich, sagte sie, ich mag dich auch erwiderte Patrick. 

Bitte bleibe heute hier wenn du kannst. 

Sie nickte. 

Ich möchte immer bei dir bleiben! 

Jetzt nickte Patrick.

Er sprach die berühmten drei Worte.

Sie verbrachten die Nacht zusammen. 

------- ENDE ----(oder Anfang)


