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Bei Tagesanbruch 

 

Früh am Morgen stand Max am Fenster. Schon oft hatte er von hier aus über die Dächer der 

Stadt geschaut. Er mochte den Blick sehr, der Taubendreck störte ihn nicht. Zwischen den 

dunklen Wolken zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Er nahm das Bild ganz 

bewusst in sich auf, denn es würde das letzte Mal sein, dass er aus diesem Fenster hinaus 

sah. 

Er drehte sich um und sah Julia an, die schlafend im Bett lag. Er hatte sie vor drei Jahren auf 

einer Studentenparty kennen gelernt. Sie hatten sich glänzend unterhalten und er war 

verliebt mit ihrer Telefonnummer in der Tasche mit dem Rad nach Hause gefahren. Gleich 

am nächsten Tag hatte er sie angerufen und sie zum Picknick im Park eingeladen. Den 

Geruch des frisch gemähten Rasens hatte er noch immer in der Nase. Es war ein 

fantastischer Tag gewesen. Er konnte über alles mit ihr reden. Über seine Liebe zu Musik, 

die früher seine Eltern und jetzt seine Vermieterin für Ruhestörung hielten. Über seine kleine 

Schwester, die er im Verdacht hatte, an Magersucht zu leiden und wie sehr ihm deshalb das 

Schönheitsideal der Modemagazine zuwider war.  

Drei Monate später waren sie zusammen gezogen. In dieser Wohnung hatten sie seitdem 

gemeinsam gelebt. Jetzt verabschiedete er sich stumm. Er nahm die Reisetasche in die 

Hand. In der letzten halben Stunde hatte er ein paar seiner Kleidungsstücke und seine 

Sachen aus dem Bad gepackt. An der Wohnungstür warf er einen Blick auf den Schreibtisch. 

Dort lag sein Brief an Julia. Er ging hinaus und zog leise die Tür ins Schloss. 

Es tröpfelte, als er auf die Straße trat, aber der Regen störte ihn nicht. Er nahm den Geruch 

wahr, der von der Fischlieferung für das Restaurant nebenan herüber wehte. Er ging zum 

Kiosk am Ende der Straße und kaufte die Morgenzeitung. Wie immer wechselten die 

Zeitungsfrau und er ein paar Worte. „Volksverdummung, was die in Berlin mit uns machen!“ 

beschwerte sie sich, routiniert aufgebracht. Wie üblich hatte sie eine große Tasse Milch - 

lauwarm, bloß nicht kalt, das ist schlecht für den Magen - und Schokolade mit Marzipan bei 

sich im Kiosk. Max antwortete: „Alles Experten in Verwandlungsspielen, die Politiker.“ Er 

nahm das Wechselgeld entgegen und wünschte einen schönen Tag. Auch die Zeitungsfrau 

würde er nie wieder sehen. Er bog in die nächste Straße ein und stieg die Stufen zur U-Bahn 

hinunter. 
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Ein, zwei Stunden später wachte Julia auf. Sie wunderte sich darüber, dass Max’ Rasierzeug 

und Zahnbürste nicht im Bad standen. Als sie ins Zimmer zurückkam, fiel ihr Blick auf den 

Schreibtisch und den gefalteten Zettel darauf. Sie nahm und öffnete ihn. Fassungslos starrte 

sie auf die beiden einsamen Zeilen, die darauf standen: 

Wenn du glaubst am Ziel zu sein, 

ist es Zeit weiter zu gehen. 

 


