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Der Junge im Regen  

 

Ein regnerischer Tag. Wie ironisch. Das es in den Filmen immer bei traurigen Tagen regnet, 

wird zur Realität. Die bittere Realität. Hier waren wir. Alle in Schwarz eingekleidet. Auf 

den Friedhof. Unser Blick war auf das Grab vor uns gerichtet, das eigentlich leer sein sollte. 

Meine Mutter weinte, meine jüngere Schwester umarmte sie, mein älterer Bruder versuchte 

stark zu bleiben, was nicht klappte - mein Opa daneben in seinen Rollstuhl und meine 

Tante, die neben ihn stand. Und mein ach so geliebter Vater, der von der Erde umhüllt war. 

Mein Vater, der mit mir immer Fußball gespielt hat. Der mir das Auto fahren beibringen 

wollte. Mein Vater, der in mehrere Jobs arbeitete, um uns zu ernähren. Der schweren 

Taschen unter seinen Augen trug, weil er kein Schlaf bekam. Mein Vater. Mein Vater, der 

erst 45 Jahre war. 

 

Etwas Nasses lief meine Wange runter. Eine Träne. Eine von vielen, die vergossen hatte 

und werde. Es war unerwartet. So unerwartet. Wegen dieses Virus namens Corona. Er war 

sogar geimpft. Auch die zweite Impfung hatte er und wartetet, wie jeder normaler Mensch 

auf seine Booster-Impfung. Aber nein. Es war wohl von einem ungeimpften 

Arbeitskollegen, der ihn angesteckt hatte. 

 

Es gab natürlich diese zurückgebliebenen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. 

Querdenker oder wie ihr dummer Name hieß. Meine Wut wurde größer. Warum mein 

Vater?! Warum er!? Alles ihretwegen! Weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Weil sie 

nicht was Fremdes in ihr Körper haben wollten. Weil sie sich nicht geimpft haben, gibt es 

immer noch die Pandemie. Es könnte zumindest einfacher sein, wenn mehr geimpft wären. 

Und jetzt auch noch mein Vater und in der Vergangenheit und auch jetzt noch die vielen 

Toten.  

 

Ich spannte meinen Kiefer an. Meine Trauer verschwand und wurde durch Wut 

ausgetauscht. Eine Wut, die ich noch nie so stark gespürt habe. Ich verließ den Friedhof und 

hörte wie meine Tante nach mir rief. Ich ignorierte sie und ging auf die Straße. Ich würde 

jetzt in die Innenstadt gehen, aber ich will keine Maske tragen. Maskenpflicht in der 

Innenstadt. Wow. Anstatt Impfpflicht und Strafen für die, die sich nicht impfen lassen, 

müssen wir in der Innenstadt Masken tragen. Die meisten tragen sie nicht mal und die 

Polizei tut nichts. Ich ging jetzt in einen der Parks außerhalb der Stadt. Ich ließ mich auf 

einer Bank nieder. Dass es nass ist, interessierte mich nicht. Meine Klamotten waren schon 

lange mit Wasser getränkt. Ich ließ meinen Kopf nach hinten fallen und fuhr durch meine 

nassen Locken. Ich schloss meine Augen.  

 

 

 

 

Ach Vater - dachte ich mir und meine Augen wurden wieder wässrig. Nicht mal unsere 

letzten Erinnerungen waren schön, weil er mit Corona gekämpft hatte. Seine Haut war 



blass, seine Augen waren leer, er hustete stark, hatte starke Schmerzen und hatte hohes 

Fieber. Er konnte nicht mal ins Krankenhaus, weil die Krankenhäuser überfüllt waren. Er ist 

zu Hause gestorben. Das war vielleicht sogar gut – sein Schicksal. Immerhin konnten wir da 

sein. Was ist mit den Menschen, die einsam ohne Angehörige gestorben sind. Und was ist 

mit den Familien, die ihre Liebsten nicht mehr sehen konnten und sich nicht verabschieden 

konnten? 

 

Meine Mutter hatte ihn gefunden. Ihren ohrenbetäubenden Schrei kann ich immer noch 

hören. Erneut liefen mir Tränen runter, die sich mit dem Regen vermischten. Es tat weh. 

Einfach nur weg – denke ich. Das so viele wegen eines Virus sterben würden. Wie 

verrückt. Ich weiß, wie in Italien die Straßen aussahen, die Laster mit den Toten. Ein 

Schauer lief mir durch den Rücken. Die ganzen Leichen – man wusste nicht wohin mit 

ihnen,  keiner wollte sie wegräumen. Die Gräber wurden zum Teil mit Beton gefüllt, damit 

das Virus sich nicht verbreitet. Schwachsinn. Sie sind tot und trotzdem lässt man sie nicht in 

Ruhe. Meine Gedanken schweifen zu den Nachrichten von heute Morgen.  

 

Die Zahlen stiegen erneut. Aber niemand tut was. Das einzige, was sie sagen ist, dass sie 

wissen, was für eine schwere Zeit das ist. Und nicht mal das stimmte. Die Politiker haben 

doch keine Ahnung. Es weiß wohl keiner so richtig, was man tun soll.  Corona hat unsere 

Lebensenergie aufgesaugt. Nicht mal meine jüngere Schwester hat noch Motivation in die 

Schule zu gehen, obwohl sie die Schule sehr mochte. Die ganze Maskenpflicht, die ganzen 

Regeln, die jeden Tag geändert werden, die steigendenden Zahlen und die steigenden Tode. 

Aber natürlich leiden wir darunter.  

 

Die Leute, die sich an die Regeln halten. Warum kann Deutschland nicht jeden zwingen? 

Was wäre so schlimm dran? Sonst wird diese Pandemie nie enden. Manche komischen 

Wissenschaftler, die behaupten, dass es dieses Jahr im Sommer aufhört, hatten das auch 

2020 gesagt. Dann Es ist grade 2022! Also warum? Worauf wartet Deutschland? Worauf? 

Dass ein weiterer Teil der Bevölkerung stirbt? Dass jeder genesen wird? Dass jeder geimpft 

wird? Ws soll man glauben, was ist richtig? 

 

Ich öffne wieder meine Augen und schaue mir die Beete an, die vor mir lagen. Unser kleiner 

Garten kommt mir in den Sinn. Wie mein Vater und Mutter Kaffee trinken, während wir 

drei Geschwister Fußball spielen. Diese Zeiten werden nie wieder zurückkommen. Und 

erneut weinte ich erbärmlich. Mein Herz schmerzte einfach nur. Es fühlte sich so an, als 

würde jemand mit dem Messer mein Herz aufschneiden. Ich verdeckte mit meinen Händen 

mein Gesicht. Vor meinen Augen steht mein Vater, wie er mich anlächelt. Ich beruhigte 

mich einigermaßen und stand auf. 

 

Ich lief einfach los. Ich achtete nicht mal auf meine Umwelt. Ich achtete nicht auf die 

Blicke, die mir man schenkte. Ich lief einfach. Ich versuchte zu fliehen. Vor der Realität. 

Der Realität, die ich nicht akzeptieren will. Ich wurde von meinen Gedanken geholt, als ich 

Schreie und laute Stimmen hörte. 

 

 



Ich sah, wie Menschen sich versammelt hatten und Banner trugen. Als ich die Banner las, 

ballte ich meine Faust zusammen. Die Impfgegner. Sie gingen spazieren. Erzürnt ging ich 

auf sie zu. Es ist ihre Schuld, sagte mein Gewissen. Es war alles ihre Schuld. „HEY!“, 

schrie ich und sie drehten sich zu mir um. Sie alle trugen keine Maske. „Sieh mal einer an. 

Ein neues Mitglied will sich uns anscheinend anschließen!“, sagte jemand und ich glaubte, 

es war der Anführer. Meine Wut wurde größer. 

 

„ALLES IST WEGEN EUCH!'“, schrie ich sie an. Sie schauten mich verwirrt an. 

Unwissend was sie getan haben schauten sie sich gegenseitig an. „WEIL IHR EUCH 

NICHT GEIMPFT HABT, IST MEIN VATER GESTORBEN! MEIN VATER DER ERST 

45 WAR!WARUM SEID IHR SO SELBSTSÜCHTIG! NUR WEIL IHR EUCH NICHT 

IMPFEN LASSEN WOLLT STERBEN MEHR LEUTE ALS NÖTIG! REICHT ES 

NICHT DAS SCHON SO VIELE MENSCHEN WEGEN DIESEM VIRUS GESTORBEN 

SIND?! DASS KRANKENHÄUSER ÜBERFÜLLT SIND UND KEINEN PLATZ MEHR 

HABEN!!?DAS KRANKENSCHWESTER UND KRANKENHELFER SCHON MEHR 

ALS ÜBERARBEITET SIND!? DAS WIR ALLES VERDAMMT NOCHMAL 

ÜBERALL MASKEN TRAGEN MÜSSEN?!DAS ALLES TREUER WIRD?!WAS ZUR 

HÖLLE IST FALSCH MIT EUCH!!?“ schrie ich sie an.  

 

Ich sah erst jetzt, wie eine andere Menschenmenge sich versammelte hatte. Diese klatschte, 

als ich mein Geschrei beendet hatte. Sie stimmten mir zu. Sie hatten es auch satt. Jeder 

hatte es satt. Wir sollten unser altes Leben zurück. Ich atmete tief ein und aus. Mein Blick 

wanderte durch die Impfgegner. Ich ging auf den Anführer zu und holte etwas aus meiner 

Tasche. Ich nahm seine Hand und legte die verpackte Maske in seine Hand. „Eine Maske 

kann ein Leben retten! Also hört auf so selbstsüchtig zu sein und tut etwas für eure Welt! 

Wenn ihr so gerne demonstrieren wollt, tut es für den Klimawandel, der unseretwegen 

entstanden ist! Tut etwas für Eure Mitmenschen!“, sagte ich und drehte mich weg. Ich ging 

aus der Menge. Ich ging nach Hause.  

 

Ich wollte einfach nur meine Mutter umarmen. Sie wieder Lächeln sehen. Mit meiner 

jüngeren Schwester über ihre Feinde lästern, mit meinem Bruder aus Spaß kämpfen und 

einfach wieder meine alte Welt wieder haben. Ich kam vor meine Haustür an. Unwissend, 

dass ich morgen im Internet sein würde, weil mich jemand aufgenommen hatte und es im 

Internet hochgeladen hatte. Der Junge im Regen. Nicht grade ein cooler Name, aber 

vielleicht hatte ich doch ein paar Leute dazu bewegt etwas Gutes zu tun. Hoffnung stirbt 

zuletzt, wie mein Vater es oft sagte.  

 

Ich denke diese Pandemie hat uns einiges gelehrt. Sie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, 

dass die Länder, egal verfeindet oder nicht, zusammenhalten müssen, um so eine Pandemie 

zu lösen. Dass die Länder Vorräte haben sollten für solche Fälle, auch damit sie nicht zu 

sehr verschulden. Dass sie vielleicht sogar eine Impflicht einführen könnten, damit nicht 

unnötig Menschen krank werden oder sterben müssen. Europa sollte sich einigen über 

Maßnahmen, dann wäre es für uns glaubhafter und wir wären gemeinsam gestärkt.  

 

 


