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Es ist 6:45h abends. Am Horn. 
 
Spektakulär einfach ist der Einstieg. Aus der Bahnunterführung die Rampe hochgehend, leichtes 
Schnaufen bereits, der Schritt verlangsamt sich kurz, bis ich den Schiffssteg erblicke. Erinnerungen an 
die Kindheit, dass ich immer sehr gerne an eine "Schiffländte" kam. Das bedeutete dann nämlich, 
unterwegs zu sein mit Aussicht auf eine Schifffahrt, und das war in meiner Kindheit - im Berner 
Mittelland - eher selten der Fall. Mein Blick zieht es hinaus auf die Wellen, ziellos und doch begrenzt 
durch's andere Ufer. Eine Möwe krächzt und fliegt über meinen Kopf hinweg. Lass ja nichts fallen du 
...eine hockt auf einem der dicken Pfeiler, die kurz vor dem Ufer als Rammböcke oder 
Seilanlegestellen für die Kursschiffe im Wasser stehen. Verschissen von den Möwen. Welch 
idyllisches Bild - Möwe vor Speer. 
 
Und ich laufe zum ich weiss nicht wievielten Mal weiter - diesen Bogen auf dem Kiesweg anpeilend, 
der dem See entlang führt, spazierend heute oder sogar noch langsamer, schleppend, so dass die 
Schuhsohle fast über die Kieselsteine streift,  ohne eine Distanz dazwischen. 
 
Gerade als ich schreiben will, der Bogen, der "rund um das Zentrum" führt erkenne ich, dass ich 
eigentlich gar kein genaues Zentrum am Horn definieren kann. Ist es die Mitte der Wiese? Oder ist es 
gar meine Person selbst, und damit meine Mitte, mein Zentrum, das ich am Horn immer wieder 
suche und gelegentlich auch finde? 
 
Gedanken kreisen im Kopf, ohne diese gut sortieren zu können. So oft habe ich in den 
verschiedensten Stimmungen hier meine Schritte gemacht - Freude - Erwartung - Hoffnung - 
Abgründe - Sehnsüchte- Ängste - Einsamkeit - Sinnlosigkeit ... 
 
Den Kopf gesenkt, erschöpft vom Sein, überflutet vom Aussen, sehe ich die von der Abendsonne 
gefärbten hellrosa-hellblauen Wolkenstriemen nicht vorbeiziehen, höre die anschlagenden Wellen 
heute nicht, nehme den unverkennbaren Duft von Seewasser - erfrischend wie der Duft 
frischgewaschener Wäsche - heute nicht wahr. 
 
Es war eine Flucht aus einem Wirbel zu Hause. Eine Ablösung innerhalb der Partnerschaft fand statt, 
warum wusste ich selber nicht genau. Mangelnde Anerkennung gegenseitig? Nur mit sich selber 
beschäftigt? Am Kämpfen mit all den profanen Dingen - und irgendwann holt dich der Gedanke an 
den Sinn des Lebens ein, an das "wofür ist das eigentlich alles gut". Und dann beginnt die Suche nach 
einem neuen Horizont, nach Flucht aus der scheinbaren Enge. Lange sass ich auf dem Bänkli und 
starrte auf den See. Ich wollte vermisst werden, ich wollte, dass jemand anrief und merkte, dass ich 
fehlte - aber nichts geschah. 
 
Eine gefühlte Stunde sass ich da, zuerst trotzig, dann verlassen und einsam, und im Verlauf der 
Gedanken und Wellen zurück zu dankbar und mit Blick auf die grösseren Horizonte - auch dank dem 
Blick ans andere Ufer und das gleichmässige, beruhigende schlagen der Wellen an die Steinmauer. 
Nun höre ich es. Ich friere. 
 
Ich stehe auf und gehe ein kleines Stück weiter - denke an die Abstimmung, die genau diese Nähe 
zum See in der Garnhänki nehmen soll. Ist das eine gute Idee? So schwirren meine Gedanken zurück 
ins Hier und Jetzt und ich finde keine Antworten, bleibe unruhig mit meiner Gedankenwälzerei. Wie 
Garn winden sie sich im Kopf herum ... und biege damit bereits wieder in die Kastanienallee ein. 
 
Kastanienbaumallee - es ist meine Hochzeits-Allee. Mit Grillstation vom Meier Metzger aus Wollerau 
- vor dem Schiff, das mit beschwingter Schwyzerörgeli-Musik einladend wartete auf das Einsteigen in 
die Zukunft, auf das Einstiegen unserer Hochzeitsgäste. Zu einer Rundfahrt die mit Tanz und Lachen, 
mit fliegenden Gesprächen und einem Stück Wind in den Haaren einlud. Wünschend, hoffend, dass 
diese Stimmung für's ganze Leben hält. Hielt es nicht. 
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Schon als ich das allererste Mal in meinem Leben in Richterswil ankam, faszinierte mich genau diese 
Kastanienalleee und genau dieser Blick auf's Horn und über den See. Es entstand eine stille tiefe 
Liebe. Es verknüpfte sich ein lange gehegter Traum, an einem See zu wohnen, plötzlich mit der 
Realität. Das Gefühl von Weite und Ferne doch so nah, das war es, was mich faszinierte - und immer 
noch tut. 
 
Es wurde mein Wohnhort - seit über 23 Jahren - und jedesmal versetzt es mich in Staunen und ich 
empfinde immer noch jeden Tag grosse Dankbarkeit und Freude, hier sein zu dürfen - ich blicke auf 
das glitzernde Wasser - wie kleine Diamanten hüpfen die weissen Lichtkugeln auf den Wellen, es ist 
ein Gleichspiel und doch immer wieder auf's Neue neu. 
 
Es riecht nach Sommer - sobald ich nach getaner Hausarbeit mit dem Velo zur Treppe radle - voller 
Vorfreude auf das kurze Bad im See - Glückseligkeit durchflutet mich, wenn ich an den Einstieg in das 
klare kühle Wasser denke, schwimmend auf den Etzel blicke. Wenn sich die Entenfamilie mit ihren 5 
Jungen mit mir unter der Trauerweide durchschlängelt, um dann wieder sicher ans Ufer zu gelangen - 
was nicht immer ganz einfach ist, jedenfalls für mich. Ich hoffe, dass ich keinen Entenkot in meinem 
Haar einfange, wenn ich tauchend versuche, das seichte Ufer bis zur Treppe unter Wasser zu 
erreichen. Tue ich das nicht, muss ich zwangsläufig aufstehen, und meine eiskalten Füsse stacksen 
wackelig über die vielen Steine unter Wasser. Rutsche ich ab, tut es höllisch weh - mit kalten Füssen 
noch viel mehr. Und die kleinen fiesen Muscheln können auch ganz arge Schnittwunden hinterlassen. 
Das weiss ich natürlich aus schmerzhafter Selbsterfahrung hier am Ufer. Also nehme ich den 
Entenkot in Kauf und kämpfe unter Wasser tapfer weiter, bis ich den Metallgriff der Drahttreppe 
sicher erreicht habe für den Ausstieg. Die warme Steintreppe ist so wohltuend zum Ausruhen - einige 
Ameisen leisten mir dabei Gesellschaft. Die Kühle des See's gepaart mit der Wärme vom Stein und 
den Sonnenstrahlen auf der Haut - das ist Sommer. 
 
Fitness unter dem Baum mit Seeblick - es war ein spassiger Crossfit - Club, den wir da am See 
versammelt hatten - Ute turnte wacker vor, wir setzten uns auf Befehl auch hin, obwohl es trotz 
Matte auf diesen Tannenzäpfchen ab und an gehörig in den Po piekste. Zuweilen kam es vor, dass wir 
im feuchtnassen Terrain hüpften - und wir hüpften auch da nach Geheiss munter lachend weiter. 
Keine der Ladies wollte sich eine Blösse geben - wir turnten mit braun-matschigen Füssen, bis dass 
alle Muskeln gehörig durchgearbeitet waren. Ein Eis-Café zum Abschluss, Beine baumelnd über der 
Mauerbrüstung ... nachspürend die Muskeln und den kalten braunen Kaffee. 
 
Zeitweise habe ich mich verloren - lag es an mir - oder doch nicht? 
 
Ich biege rechts ab in die Bahnhofunterführung, mit einem letzten Blick auf den See, auf die 
begrenzte Weite - es ist nun 7:45 - und ich schaue ein letztes Mal zurück.  
 
Ach ... nee... komm, mach doch... 
 


