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Fernandos Gedicht – der Text zum Ausdrucken 
 
 
Es regnet 
  
Es ist kein besonderer Tag, 
es ist kein schlechter Tag, 
aber irgendetwas stimmt nicht. 
  
Könnte es sein, dass vielleicht ein Unfall passiert ist?  
Oder ist vielleicht jemand gestorben?  
Ich schaue auf mein Handy, check' meine E-Mails. 
Nein, alles ist in Ordnung, 
jedoch stimmt etwas nicht. 
  
Wenn alles wirklich in Ordnung wäre, 
woher könnte dieses komische Gefühl kommen? 
Warum erfüllt mein Herz so eine Unruhe? 
  
Ich schaue durchs Fenster, der Himmel ist grau. 
Es ist, wie als würde er mir etwas zeigen wollen, 
aber irgendwie kann er nicht. 
  
Ich schaue ihn noch weiter an. 
Die Wolken sind groß. 
Aber von diesen dicken, wirklich dicken grauen Wolken 
kommt nichts herunter,  
nicht ein einziger Tropfen. 
  
Ich gehe nach draußen. 
Es ist wie als hätten sie auf mich gewartet,  
mich gerufen. 
Plötzlich fängt es an zu regnen. 
Zufall? Gott? 
Irgendwie, anstatt zurück zu gehen, 
bewegt mein Körper sich nach vorne. 
  
Wollte ich nass werden? Warum? 
Es regnet stärker und stärker,  
und ich kann nicht mehr sehen. 
Die Tropfen berühren mein Gesicht. 
Es ist kalt. 
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Komischerweise fühle ich mich warm. Wieso? 
Woher kommt dieses warme Wasser? 
Tränen? Weine ich? Aber wegen was? 
Nichts ist passiert. 
  
Meine Tränen gemischt mit dem Regen, 
meine Schultern sind schwer, 
ich fühle meinen Körper nicht mehr. 
Langsam verschmelze ich mit dem Wasser. 
Und endlich verstehe ich die Nachricht, 
die der Himmel mir gebracht hat. 
  
Er weint zusammen mit mir, 
er zeigt mir die Schwere einer Entscheidung, 
einer Entscheidung eines Mannes. 
Hatte ich recht, hatte ich unrecht? 
Jetzt ist es scheiße egal. 
Das macht die Schwere nicht leichter. 
  
Und obwohl ich weiß, dass  
die Sonne morgen wieder scheinen wird, 
lege ich mich heute in den Regen. 
  
Ich zünde meine Zigarette an... 
  
Es ist ein Fehler, ich weiß, aber es hilft... 
 


