
 

 

Sonnenaufgang 
von Hans Molnar 
 
Am Montag sieht Heinrich morgens kurz aus dem Fenster. Das Wetter ist klar, sonnig und 
kalt. Die Autoscheiben sind mit einer dicken Eisschicht bedeckt.  
„Tolles Wetter, wenn es morgen auch so ist, müsste man glatt von dem Feld neben der 
Verbindungsstraße aus den Sonnenaufgang fotografieren. Nur mit dem frühen Aufstehen 
würde ich Probleme bekommen.“ 
„Da kann ich dir helfen“, antwortet seine Frau Katharina. „Ich muss morgen ausnahmsweise 
etwas früher anfangen und den Bus bereits um 08.00 Uhr nehmen. Ist doch prima, oder?“ 
„Gulp!“ 
Am nächsten Morgen steht er in aller Früh auf, zieht den Rollladen hoch und schaut auf das 
Carportdach. Die gefrorene Wasserfläche darauf ist gut zu erkennen.  
„Auf dieser Eisfläche könnte man glatt Schlittschuh laufen.“ 
„Hast du schlecht geschlafen oder Albträume gehabt? Alles OK?,“ fragt Katharina. 
„Oh, mir geht’s blendend. Ich geh‘ jetzt Frühstück machen.“ 
„Eine sehr gute Idee. Vielleicht bringt dich das auf andere Gedanken.“ 
 
Sie verlassen das Haus und gehen neben einer freien Fläche auf die Bushaltestelle zu. Er 
blickt zu dem dunkelblauen Himmel hoch und sieht die Kondensstreifen von vier Flugzeugen. 
Jeder weist in eine andere Richtung.  
Heinrich fängt an, das Lied „Blue Skies“, ein Jazzklassiker aus den 30-iger Jahren von Irving 
Berlin, zu pfeifen. Katharina blickt mit großen, verwunderten Augen zu ihm und fragt äußerst 
besorgt, „geht es dir wirklich gut? Keinerlei Beschwerden?“ 
„Bestens, ich fühle mich großartig!“ 
„Ich bin froh, dass ich in die Arbeit fahren kann. Hoffentlich legt sich dieser Anfall wieder bis 
ich Heim komme. Heinrich, mir graut‘ s vor dir!“  
Kurze Zeit später stehen sie an der Bushaltestelle. Es dauert nicht lange, der Bus kommt, 
Katharina steigt ein und fährt los.   
 
Heinrich dreht sich zu der abgewandten Seite der Haltestelle um, überquert eine 
Rasenfläche und nähert sich einer wild wuchernden Hecke. Sie ist teilweise derart 
verwachsen, dass es nicht möglich ist, sie zu durchschreiten, um auf ihre andere Seite zu 
kommen. „Ich hätte eine Machete mitnehmen sollen“, sagt sich der Frühaufsteher. Er 
schreitet das Gestrüpp ab und inspiziert es wie ein Kommandant seine angetretene Truppe. 
Schließlich findet der Hobbyfotograf eine lichte Stelle, von der er das Terrain gut übersehen 
kann.  
 
Als erstes stechen ihm die drei Betonzylinder eines Klinikgebäudes ins Auge. Sämtliche 
beleuchteten Fenster signalisieren, dass der Tagesbetrieb im vollen Lauf ist. „Sieht 
eigentlich so aus der Ferne nicht übel aus.“ Aber, sagt sich Heinrich, es soll nicht als 
schmückendes Beiwerk des Sonnenaufgangs dienen.  
Vor ihm erstreckt sich jenseits des Gestrüpps eine wild wuchernde Rasenfläche. An ihr 
schließt sich in ein großflächiges Beet mit Jungpflanzen an. Schließlich fügt sich daran ein 
ausgedehntes Feld mit, „…ja was ist das? Keine Ahnung! Als es durchgenommen wurde, 
muss ich wohl in der Biostunde gefehlt haben. Mit seinen grünen Stängeln und gelben 
Spitzen sieht es kontrastreich und dekorativ zu der noch mit tristen Farbtönen überzogenen 
gesamten Szenerie aus.“  



 

 

Abgegrenzt wird der Acker durch eine Baumreihe, an deren rechtem Ende eine 
Biogasanlage steht. Auf der rechten Seite ist der Acker durch einen Mischwald begrenzt. 
Nur die linke Seite steht offen. Was sich bis zu einem in weiter Entfernung erkennbaren 
Wohngebiet befindet, ist für Heinrich wegen einer Bodensenke nicht erkennbar. Aus der 
Siedlung ragt ein einzelnes Hochhaus heraus.   
„Hm, ist doch irgendwie witzig? Der ganze „Entwicklungsvorgang“ von der Anpflanzung über 
Ausreifung und Entsorgung liegt vor mir. Fehlt nur die eigentliche Vermarktung. Aber so wie 
es gegenwärtig ist, haben wir das alles wem zu verdanken? Der Sonne, wegen der ich hier 
bin und die sich noch nicht zeigen will.“ 
 
Heinrich fragt sich, wann die Sonne endlich am Horizont zu sehen sein wird, denn ihm  ist 
saukalt. Jedoch wartet er beharrlich. Allmählich verändern sich die Lichtverhältnisse. Der 
Himmel wird hellblau und der Horizont erhält einen aprikosenfarbenen Schimmer. Ein 
schönes Farbenspiel. Trotzdem zieht das Hochhaus seinen Blick magisch an. „The watcher 
and the tower, waiting hour by hour,“ fällt ihm spontan die Textzeile aus Mike Oldfield Album 
„Crises“ ein. „Hoffentlich muss ich nicht auch solange warten.“ 
 
Damit er nicht festfriert und aus purer Langeweile, schreitet er mehrmals die Hecke ab. 
Vereinzelt hängen Hagebutten mit beachtlicher Größe an den Ästen. Sie haben allesamt 
Raureif als Tarnung übergezogen. Dieses Motiv lässt sich Heinrich nicht entgehen. „Die 
Natur hat doch zu jeder Jahreszeit ihre Anziehungskraft.“ 
 
Erneut der Schwenk zum Hochhaus. „Wow!!“ Die Seitenansicht reflektiert grelles Licht. 
„Endlich, die Sonne. Das sieht ja fantastisch aus!“ Ab diesem Moment starrt Heinrich 
gebannt in diese Richtung. Und endlich ist am Horizont ein greller gelber Saum erkennbar 
– die Sonne geht auf. Langsam schiebt sich das Tagesgestirn in die Höhe und nimmt 
minütlich an Größe und Leuchtkraft zu. Letztendlich ist sie als weiße kreisrunde Scheibe in 
ihrer vollen Schönheit zu sehen. Aus dem Saum wird ein breites Band, das nach und nach 
das Firmament erobert. Der zunächst nur dunkel daliegende Acker wird gleichfalls 
aprikosenfarben überzogen. Jedes Gebüsch und Anpflanzung wirft einen langen Schatten. 
Mehrere Flugzeuge hinterlassen ihre Kondensstreifen und setzen der Szene die Krone auf. 
 
„Was für eine Regie!“ Der Hobbyfotograf genießt den Anblick. Ihm ist nicht mehr kalt. Er 
geht froh gestimmt nach Hause. Die Sonne strahlt ihm auf den Rücken. Er wirft einen langen 
Schatten. Heinrich fühlt sich zufrieden und großartig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


