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Wenn der Himmel weint 

Als ich gestern durch die verlassenen Strassen der Stadt irrte, wurde ich von einem 
Platzregen überrascht. Der Regen fiel wie ein Wasserfall auf die Erde hinunter und ich 
fühlte, wie sich die kühlen Regentropfen, die auf meinen Kopf fielen, langsam zu 
Eiskristallen formten. Ich spürte wie sich der Schmerz auf meiner Kopfhaut ausbreitete 
und als ich es nicht mehr länger aushielt, presste ich meinen Rücken an das 
Schaufenster des Reisebüros, um mich unter dem kleinen Vordach vor dem vom 
Himmel fallenden Eis zu schützen. Ich beobachtete wie die Hagelkörner immer grösser 
und grösser wurden. Und auch als sie die Grösse eines Tennisballes erreicht hatten, 
wurden sie immer noch grösser und grösser. Schon bald stürzten riesige Eisblöcke auf 
die Erde nieder. Ich fühlte keine Angst, sondern genoss das Schauspiel. Ich genoss 
das Klirren der zersplitternden Glasscheiben, das mein Herz schneller klopfen liess. 
Ich genoss die Melodie der Sirenen, die wie Musik in meinen Ohren tönte. Ich genoss 
den Schall der Schreie aus der Ferne, der mich durch den eisigen Wind erreichte. Ich 
genoss es, machtlos zu sein. Und als das Treiben langsam ein Ende nahm und sich 
die Eisblöcke wieder zu kleinen Regentropfen verwandelt hatten, überfiel mich eine 
Traurigkeit, die ich nicht zu beschreiben vermag. Ich weinte mit dem Himmel mit. 
Tränen strömten über mein Gesicht und ich spürte wie die Last des Alltags langsam 
von meinen Schultern fiel. Ich fühlte mich frei, ganz leicht und glücklich. Mein Blick 
senkte sich langsam zu Boden, wo ich mein Gesicht in einer Pfütze wiederfand. Ich 
sah zu wie sich meine Tränen in der Pfütze verloren und es war, als tropfte meine 
Maske langsam auf den Boden. Schon bald erkannte ich mein Spiegelbild kaum noch. 
Mein Mund hatte sich zu einem lächeln verformt und meine strengen Gesichtszüge 
wirkten plötzlich ganz weich und freundlich. Ich blickte in ein fröhliches Gesicht. Und 
wahrscheinlich wäre ich noch Stunden dort gestanden, hätte das Klingeln meines 
Smartphones mich nicht in die Wirklichkeit zurückgerufen. 
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