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Der Ort, an welchem mein Leben spielt 

2002. Richterswil, Horn. Die Kirchenuhr schlägt gerade viertelvor 7. Der Sand unter meinen Füssen fühlt sich kalt 

an. Auch der Wind ist noch frisch an diesem Morgen, doch das fällt mir nicht auf. Mit meiner blauen Schaufel 

und dem rosaroten Chesseli baue ich eine Burg für Prinzessin Silberhaar. Das ist die Freundin von Kasperli. Dieses 

Kasettli ist momentan mein Liebstes, denn ich mag die Prinzessin Silberhaar sehr gerne. Eines Tages möchte ich 

auch so sein wie sie. Wunderschön mit silbernem Haar, einem grossen Schloss und die beste Freundin von 

Kasperli. Gedankenverloren schaufle ich den halbfeuchten Sand in mein Chesseli, drücke ihn an und drehe es auf 

den Kopf. Vorsichtig hebe ich es an. Immer höher. Ganz sorgfältig nehme ich es weg und sehe einen perfekt 

geformten Turm. Voller Freude und Stolz schaue ich zu Mami. Mami lächelt mich an. Sie sieht müde aus. Aber 

glücklich.  Schon oft hat sie mich gefragt, wieso ich so eine Frühaufsteherin sein muss. Ich weiss nicht genau, was 

sie damit meint. Ich muss das ja gar nicht. Das mache ich doch freiwillig. Das sage ich ihr dann auch, aber dann 

fragt sie das gleiche beim nächsten Mal wieder... Ich nehme ihr das aber nicht übel. Vielleicht ist ihr Kopf 

manchmal einfach vergesslich. 

Wir gehen oft ins Horn früh morgens, nachdem ich Mami geweckt habe, weil ich da so gut spielen kann. Hier gibt 

es einen schönen Spielplatz, eine grosse Wiese zum Springen, den See zum Pflotschen und ein grosses Feld mit 

ganz viel Sand zum Burgen bauen. Manchmal spielen erwachsene Leute in diesem Sandkasten mit einem Ball. 

Dann kann ich keine Sandburgen mehr bauen, weil ich sonst in Gefahr bin, weil der Ball mich treffen kann, sagt 

Mami. Darum gehe ich am liebsten früh morgens ins Horn. Das ist mein Lieblingsplatz. Der schönste Platz auf der 

ganzen Welt! Ich springe zu Mami und umarme sie. 

2011. Richterswil, Horn, die Uhr schlägt gerade viertelvor 7. Es ist Sommer und darum noch taghell. Ich löse mich 

aus der Umarmung meines neuen, ersten Freundes und schaue ihm in die Augen. Geküsst haben wir uns noch 

nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor, es nicht zu können. Mein Freund ist lieb und cool und ich weiss jetzt 

schon, dass ich ihn heiraten und ganz viele Kinder mit ihm haben werde. Händchenhaltend schlendern wir 

zwischen den vielen Ständen durch die Richterswiler Chilbi und treffen immer wieder Freunde und Leute aus 

dem Dorf. Um meinem Freund zu gefallen, gehe ich mit ihm auf alle Chilbibahnen, die es gibt, obwohl mir schon 

nach der ersten speiübel war. Diesen Abend werde ich nicht mehr so schnell vergessen! Trotz Übelkeit bin ich 

unendlich glücklich! Mutig nehme ich meinen neuen Freund bei der Hand und küsse ihr auf die Wange. 

2012. Richterswil, Horn, die Uhr schlägt gerade viertelvor 7. Der Kuss fühlt sich komisch an. Ich weiss nicht 

einmal wen ich eigentlich küsse. Die Musik an der Beachparty ist ein bisschen zu laut und ich verstehe kein Wort 

von diesem Typen, der mich vor ein paar Minuten angesprochen hat. Aber so schlimm ist das nicht. Es scheint, 

als würde er sich mit meinem Nicken und meinem Lächeln ganz zufriedengeben. Und dann plötzlich der Kuss. Es 

fühlt sich feucht an. Er probiert meinen Mund mit seiner Zunge zu erobern. So etwas habe ich noch nie gemacht. 

Mein Ex hatte mich nach dem Wangenkuss abserviert... Nun berühren sich unsere Zungen. Komisch, aber 

irgendwie gar nicht so schlecht… Plötzlich nimmt er meine Hand und wir gehen aus der Menschenmenge heraus 

und setzen uns ans Seeufer. Keine zwei Minuten später habe ich mich in ihn verliebt. Ich weiss nicht, ob es die 

Magie dieses schönen Plätzchens ist, oder ob es wirklich an ihm liegt. Aber in diesem Moment bin ich mir sicher, 

dass ich ihn heiraten möchte. Ich lege meinen Kopf auf seine Schulter, schliesse die Augen und versinke in 

meinen Träumen. 

2021. Richterswil, Horn, die Uhr schlägt gerade viertelvor 7. Ich öffne die Augen und blicke in den Abendhimmel. 

Seit 6 Jahren kommen mein Freund und ich jeden freien Sommerabend hierhin und geniessen diesen 

wunderschönen Ort am See. Falls du gerade die Jahre ausrechnest: Nein, es ist nicht der Beachparty-Typ. Den 

habe ich nach diesem Abend nie wieder gesehen. 

 

Auch wenn ich nun riskiere, naiv zu klingen… Aber das ist nun wirklich der Mann meines Lebens. Sowie das Horn 

der Ort meines Lebens ist! 

 


