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6:45 – Horn 
 

Die Wolken hingen tief über dem See, eine Decke aus Dunst hatte sich über die Berge gelegt. Die Farbe 

des Himmels verschmolz mit dem dumpfen Grau des ruhig daliegenden Wassers. Mühsam erhob sich 

die Märzsonne hinter den Bergen, zeigte sich jedoch nur als eine schwachgelbe Scheibe hinter der 

Wolkendecke. Die Frau schauderte, als eine Welle von Kälte über ihren Körper kroch. Sie trug nur eine 

dünne braune Wolljacke, die sich eng an ihren knochigen Körper schmiegte. Die lockere Sommerhose 

spendete kaum Wärme. Ihre Füsse steckten in abgetretenen schmutzigen Turnschuhen, die sie noch 

vom Sportunterricht der Mittelschule besass und den Kiesweg vor ihr unzählige Male mitgemacht hat-

ten.  

Der aufgeregte Schrei einer Möwe gefolgt von einem vorbeirauschenden Zug durchbrachen die Mor-

genstille. Die Frau warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, deren Band von all den Jahren ziemlich abge-

wetzt war, die ursprüngliche Farbe war kaum mehr auszumachen.  

6:35 – der Zug war auch heute pünktlich gewesen, was hiess, dass sie gut in der Zeit lag. Der Kies 

knirschte unter ihren Füssen. Sie beobachtete, wie sie ihn jeweils mit ihrem rechten Fuss und danach 

mit ihrem linken zu Boden drückte und dabei dieses angenehme Geräusch erzeugte. Der Wind strich 

ihr die dünnen blonden, zu Teilen bereits ergrauten, Haarsträhnen aus dem Gesicht.  

Inzwischen hatte es die Sonne geschafft, die Wolkendecke zu durchbrechen und erste Sonnenstrahlen 

fielen auf Land und See. Dankbar reckte die Frau ihr Gesicht der wohltuenden Wärme entgegen. Ihr 

ganzer Leib wurde kurzfristig von einer Leichtigkeit ergriffen. Sie wagte es sogar, kurz zu verweilen, um 

diesen Moment in seinen vollsten Zügen auszukosten.  

Ein raues beinahe schon mahnendes Krächzen holte sie aus ihrer momentanen Erstarrung zurück. Die 

Rabenkrähen erwarteten sie. Wenn sie die Vögel hörte, wusste sie, dass ihr Ziel nur noch unweit war. 

Ihr Blick fiel auf die Wipfel der Tannen, die mit jedem Schritt näher rückten. Sie konnte die schwarzen 

Gestalten zu Dutzenden erkennen. Einige von ihnen hatten sich dort stationiert, andere landeten ge-

rade und wieder andere sprangen von den Zweigen, sodass diese noch kurze Zeit später in der Luft 

wippten. Sie passierte die alte Platane, deren Äste über den Kiesplatz in das Wasser herabhingen. 

Eine ältere Frau, eingepackt in Wollmütze und rosa Mantel, kam ihr wild gestikulierend entgegen, wäh-

rend sie gleichzeitig ein Handy vor sich weghielt. Hinter ihr trottete ein träger Golden Retriever her, 

der bei jedem Baum und jeder Strassenlampe das Bein hob. Frauchen und Hund kannte sie vom Sehen 

her – beide gingen stets ihrer eigenen Tätigkeit nach.  

6:38 – noch sieben Minuten. Das Knirschen des Kieses wurde durch das dumpfe Geräusch von Beton 

abgelöst. Die heiseren Rufe der Rabenkrähen wurden lauter, die Äste schwankten ungestümer.  

Der Wind hatte seine Sanftheit hinter sich gelassen.  

Die Frau spürte, wie sich ihr Körper leicht verkrampfte. Alles in ihr schien sich gegen das sträuben zu 

wollen, was sie noch vor sich hatte. Ihr Körper schien sich mit jeder Zelle zu erinnern und ihr nun ver-

zweifelt Warnsignale schicken zu wollen. Sie ignorierte sie.  

Sie betrat die sanfte Unterlage des Rasens und bückte sich, um Socken und Schuhe auszuziehen. Sofort 

schmiegten sich die feinen Gräser an ihre Fusssohlen. Schritt für Schritt näherte sie sich der alten Eiche 

und der grauen Wassermasse, die sich durch den Wind nun zu kräuseln begann. Sie starrte einen Mo-

ment auf die Schaumkronen, die stets neugebildet und wieder verworfen wurden und danach auf ihre 

Uhr, deren Ticken immer energischer wurde. Schnellen Schrittes stieg sie die Treppe hinunter. Wäh-

rend sie hinunterging, streiften ihre Hände hin und wieder das kalte Metall des Geländers, was sie 

erneut erschaudern liess. Spitze Steine bohrten sich in ihre Haut, als sie unten ankam. Mit klammen 

Fingern öffnete sie den schweren Ledergürtel und den Knopf ihrer Hose, aus der sie Sekunden später 

stieg. Danach befreite sie sich von der Wolljacke und dem Baumwollshirt, bis sie nur noch in ihrem 

tiefschwarzen Badeanzug dastand.  

Sie blickte auf ihre Uhr – 6:42. Noch drei Minuten. Sie trat hervor und benetzte bang ihren grossen 

linken Zeh. Mit einem entschiedenen Schritt folgten ihre Fussknöchel. Die Kälte des Wassers durschoss 
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sogleich ihren gesamten Körper. Die Härchen an ihren Beinen und Oberschenkel stellten sich reflexar-

tig auf. Sie schlotterte, schritt aber weiter. Als sie bis zur Mitte ihrer Oberschenkel im Wasser stand, 

flimmerten die im Morgenlicht glühenden Berge einen kurzen Moment – ein weiteres Warnsignal. 

Währenddessen war sie stehen geblieben. Sie würde ihrem Körper die Zeit lassen, die er brauchte und 

er würde sie danach gehen lassen, wenn auch sehr unwillig. Wenige Sekunden später hatten sich die 

Linien des Horizonts wieder gefestigt. Sie machte einige weitere Schritte, bis ihre Hüfte knapp benetzt 

wurde. Dabei spürte sie, wie die Steine unter ihren Füssen inzwischen weniger geworden waren und 

ihre Zehen zunehmend im Schlamm versanken. Das war das Zeichen. Sie warf ein letztes Mal einen 

Blick auf die alte Armbanduhr – 6:45. Die Zeit war also gekommen. Dann nahm sie einen tiefen Atem-

zug und liess sich fallen.  

Ihr Körper tauchte ein in die kühle Flüssigkeit. Sie japste nach Luft, als Brust und Wasser in Kontakt 

kamen und ihr Herz einen wilden Hüpfer machte. In Ihrem Brustkorb zog sich alles zusammen. Sie 

spürte einen Zustand eiskalter Klarheit in ihrem Kopf, der für kurze Zeit anhielt und alles andere aus-

blendete. Tausenden Nadeln zugleich stach die Kälte auf ihren Körper ein, zehrte an ihm. Sie streckte 

ihre Arme nach vorne und schaufelte das Wasser halbkreisförmig zur Seite, während sie gleichzeitig 

nach vorne gezogen wurde. Bewegung für Bewegung führte sie mit Bestimmtheit aus, wobei sie stoss-

weise atmete und ihre Lungen mit dem dafür notwendigen Sauerstoff füllte. Ihr ganzer Körper pul-

sierte. Welle um Welle kämpfte gegen sie an und sie schlug zurück, indem sie sich durch die giganti-

schen Wassermassen zog.  

Die Zeiger hatten 6:45 längst überschritten, doch die einzelnen Sekunden und Minuten waren nicht 

mehr von Bedeutung. Ihr morgendliches Bad am Horn durfte alle Zeit der Welt kosten – ganz gleich, 

was an diesem Tag noch auf sie wartete. 

 

 


