
Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn 
 
 
„Als ich fiel, war ein Gefühl von Freiheit in mir. Obwohl ich gerade am Sterben war! Wer will bitte im 
Horn sterben? Ich auf jeden Fall nicht. Ich ging ein letztes mal die schönsten Erinnerungen durch, die 
ich mein sehr kurzes Leben lang gesammelt hatte. Und dann war der Moment da! Der Aufprall…“ 
 
 
Das Horn ist der ideale Platz für einen Geburtstag. Im Horn will ich meinen 18. Geburtstag feiern. Ich 
freue mich schon sehr darauf und kann es kaum erwarten. Die Party soll in 5 Tagen steigen. Doch 
plötzlich wurde ich aus meinen kahlen Gedanken gerissen: „Hey, wo bist du denn?? Träumst du? 
Liv?“ Meine allerbeste Freundin Viktoria redete mit mir und spätestens jetzt müsste man wissen das 
es sie ist! Ich träume viel ja. Aber ich höre trotztem zu. Glaube ich…! „Jaja, Wickie ich höre ja schon 
zu.“ sagte ich genervt. Dann sagte… nein sie schrie mir förmlich ins Gesicht: „HEY WIR MÜSSEN JETZT 
DEINE PARTY PLANEN!!!!“ Anschliessend gingen wir aus der Rondellbar und zu mir nach Hause. Wir 
gingen an der Rondellbar vorbei und dann schräg den Weg zu meinem Haus hoch. Wir planten die 
Party voll durch. Wir haben insgesamt 16 Leute aus unserem Freundeskreis eingeladen. Ich habe 
auch Jason eingeladen. Er ist mein Freund. Aber was ich nicht verstehe ist, warum Wickie keinen 
Freund hat. Ich kann mir kein hübscheres Mädchen vorstellen als sie. Am nächsten Tag war ich schon 
richtig aufgeregt, aber es dauert ja noch vier Tage bis zu der Party. Ich musste alles vorbereiten und 
auch noch einen Kuchen backen.   
Und dann war es so weit: MEIN GEBURTSTAG!!!!!!!!!!!!!!!! An diesem Abend sollte der coolste 
Geburtstag aller Zeiten sein. Ich war natürlich als erste am Horn, um alles vorzubereiten.  
Ich hängte Girlanden und Luftballons auf. Irgendwann kamen dann die ersten Gäste an. Und auch 
Jason war gekommen. Ich fiel ihm in die Arme und er gab mir einen Kuss auf die Stirn. Endlich sah ich 
ihn wieder. Obwohl, ich habe ihn erst Gestern noch gesehen, aber es fühlt sich an wie eine halbe 
Ewigkeit. Jason ist seit zwei Jahren mit mir zusammen. Jason ist der beste Mensch den es gibt. Er ist:  
loyal, gutaussehend, liebevoll, nett, lustig, verständisvoll und einfach nur perfekt. Dann machten wir 
Cocktails und Musik an. Viktoria stand neben mir. Sie nahm sich einen Cocktail und grinste mich frech 
an. Ich grinste zurück. Es war 17:34 Uhr. Jason machte den Vorschlag, ins Wasser zu gehen. Ich zog 
mich aus. Ich hatte meinen weissen Bikini unter meinen Klamotten an. Jason hatte mir den Bikini 
geschenkt. Der goldene Anhänger an der rechten Seite am Oberteil hatte eine Form wie eine 
Muschel. Ich liebte den Bikini. Auf dem Boden lagen meine Klamotten. Ein senfgelbes, bauchfreies T-
Shirt und meine kurze Jeans. Ich lenkte meinen Blick vom Boden ab und sah Melli. Melli ist eine 
Riesentussi, aber so wie ich sie jetzt sah mochte ich sie. Melli hatte ein grünes Kleid an, ihr Gürtel war 
aufgeplatzt und sie war betrunken. Es war sehr amüsant. Jason sprang ins Wasser. Linus tat es ihm 
gleich. Linus war Mellis Freund. Linus war gross und gutaussehend, aber nicht für mich, ich habe nur 
Augen für Jason. Jason war im Wasser und ich ging auf den Steg und hielt meine Füsse ins Wasser, 
um abzuschätzen wie kalt es war. Es war unglaublich warm. Ich sprang in Jasons Arme. Er küsste mich 
auf die Stirn und nahm mich in den Arm. Seine Augen wanderten über mein Gesicht und blieben bei 
meinen Lippen hängen. Er kam mir näher und näher. Meine Knie schlotterten, obwohl das eigentlich 
nicht mehr sein sollte. Nach zwei Jahren? 
Egal, ich wollte jetzt nicht ablehnen. Jason küsste mich. Wer will bitte nicht so geküsst werden? Jason 
ist einfach der Beste. „Kommt schon ihr Turteltäubchen!“ schrie mir Viktoria zu. Ich löste mich 
langsam von ihm und Jason schaute mich scherzhaft böse an. Er lächelte und brachte mich zum 
schwarzen Floss. Jason gab mir noch einen zärtlichen Kuss auf meinen Mund und Wickie holte mich 
mit einem Badetuch ab. Viktoria schlug vor, dass wir alle Torte essen sollten und am See sitzen. Und 
das taten wir auch. Ich sass zwischen Jason und Wickie und mein Kopf war auf Jasons linke Schulter 
gelegt. 
Jason drehte sich zu mir. Ich sah auf den See. Die Goldküste war goldig beleuchtet und auf dem See 
spiegelte sich die Sonne. Es war der perfekte Moment für einen langen Kuss. Ich glaube Jason war 
der gleichen Meinung, so wie er auf meine Lippen schaute. Er kam näher an meine Lippen. Meine 
Knie wurden zu Wackelpudding und die Schmetterlinge in meinem Bauch waren auf einer 



Achterbahnfahrt. Er fing an mich zu küssen. „Hey Liv wer ist das dort?“ fragte mich Wickie. Ich hörte 
sie zwar, aber ich ignorierte sie. Können Jason und ich uns mal lange und schön küssen? Nur einmal! 
Jason erstarrte. Ich löste mich von seinen Lippen und sah ihn fragend an. „Was ist denn Jason?“ Er 
sah hinter mich und sagte dann: „Wer ist das Liv? Kennst du den?“ Ich sah jetzt auch über meine 
Schulter und sah den Typen. Er war dunkel angezogen und er lief gebückt. Er war unheimlich. Er 
steuerte direkt auf uns zu. Ich hielt Jasons Hand und ich merkte, dass er auch Angst hatte. Und dieser 
Mann kam auf uns zu. Ich sah sein Gesicht nicht. Melli, Linus, Wickie, Jason und ich tauschten Blicke. 
Der Mann war jetzt bei uns angekommen, und da spürte ich, dass die Atmosphäre ganz unheimlich 
wurde. Jason zog meine Hand zu seinem Mund und drückte einen Kuss darauf. Linus und Jason 
blickten sich einen Moment lang an und nickten sich dann zu. Sie gingen auf den Mann zu und  
fragten ihn: „Was wollen sie hier?“ Er antwortete: „Ganz ruhig, ich bin nur hier um sie zu warnen!“ 
sagte der Mann mit einer unheimlichen Stimme. Dort wo wir waren, hörten wir jedes Wort das sie 
wechselten. „Wenn sie uns drohen wollen, sagen sie es uns ins Gesicht!“ sagte Linus zu dem 
unheimlichen Mann. „Ich will euch nur warnen. Denn um 18:45 Uhr passiert hier etwas 
Schreckliches. Bitte glauben sie mir! Ich rate euch nur nach Hause zu gehen!“ sagte der Mann und 
ging. Ich schaute Jason mit einem unwissenden Blick an. Er schaute zu mir zurück und blickte dann zu 
Linus. Melli hatte dem Anschein nach nicht viel mitbekommen, denn sie hatte schon fast alle 
Cocktails getrunken. Ich hatte irgendwie Angst. Dieser Mann der gekommen war, was hatte das zu 
bedeuten? Es war mittlerweile schon 18:00 Uhr geworden. Die Sonne spiegelte sich nicht mehr so 
krass auf der Goldküste und dem Wasser. Es war unheimlich. Ich sagte zu allen Gästen das wir 
zusammenpacken und nach hause gehen sollten. Wir hängten alle Girlanden ab und zerplatzten alle 
Ballons.  
Plötzlich packte mich Linus an der Schulter. „Ich will den heutigen Abend noch geniessen.“ sagte mir 
Linus ins Gesicht. Ich sagte ihm das Viktoria, Melli und ich Angst vor diesem Typen haben. Aber er 
nahm sich nur die Wodka und den O-Saft und fing an fünf Cocktails zu mischen. Dann ging ich zu 
Jason und gab ihm einen Kuss. Ich fragte ihn ob wir hierbleiben sollten. Er antwortete mit „Ja“ und 
dann setzten wir uns neben die kleine Treppe und liessen unsere Füsse über dem Wasser baumeln. 
Ich trank meinen Drink. Es war jetzt 18:15 Uhr. Um 18:45 Uhr soll etwas schreckliches passieren!  
Irgendwie glaubte ich diesem creepy Mann nicht mehr wie zuvor. Ich war betrunken und hatte vor 
nichts mehr Angst. Endlich konnte ich Jason mal küssen. Es war komischerweise schon ziemlich 
dunkel. Wir sassen sehr lange da. Bestimmt eine halbe Stunde. Jetzt war es 18:45 Uhr. Wickie sah 
mich komisch an und Melli auch. Die Stunde der „Wahrheit“ war gekommen. Wir glaubten alle nicht 
daran. Aber irgendwie war es ungewöhnlich kalt. „Liv, hast du auch so ein komisches Gefühl wie 
ich?“ fragte mich Jason und sah mich merkwürdig an. Ich nickte und alle anderen spürten es auch. Es 
war kalt und es fing an zu winden. Die Wellen des Zürichsees wurden grösser und wilder. Wir 
glaubten dem Mann plötzlich. „Das wird unser Ende sein!“ schrie Melli hysterisch. Es wurde windiger. 
Es zog ein schwarzer Sturm auf. Und plötzlich sah ich den Schatten. Es war der Mann, der uns davor 
gewarnt hatte. Er starrte mir direkt in die Augen. Der Sturm wurde grösser. Ich wollte alle anderen 
informieren, aber das waren sie schon. Dann sah ich zu Jason. Angst spiegelte sich in seinen Augen 
und er schrie: „Liv, wo ist Wickie?“ Er konnte nicht reden, er musste schreien, sonst würde ich ihn 
nicht hören. Wickie? Wo war sie? Ich hatte Angst! Ich schrie nach ihr und auch alle anderen halfen 
mir sie zu finden! Doch dann war der Mann da. Er sagte: „Ich habe euch gewarnt!“ Er starrte uns 
bedrohlich an. Jason nahm mich in den Arm als ich losheulte. Er schrie den Mann an, sodass er nichts 
mehr sagen konnte. Der Mann lachte nur. Er lachte!? Melli, Linus, Jason und ich umklammerten uns. 
Ich hatte Angst um Wickie meine beste Freundin. Aber ich wusste, dass ich sie nie wiederbekommen 
werde. Der gruselige Mann war nicht mehr in meinem Blickfeld. Der Sturm war jetzt so krass dass 
alles davonflog was ich aufgebaut hatte. Es windete so stark dass ich fast wegwehte. Und dann 
erfasste mich ein Windstoss und ich konnte mich nicht mehr halten. Ich hielt Jasons Arme. Aber er 
kam langsam auch vom Boden ab. Wir alle wehten weg. Wir hielten uns alle an den Händen und so 
flogen wir weg. Ich sah überall Nebel und böse Wesen. Ich sah nur noch den Mann der mich mit 
einem bösen Lachen ansah. Ich sah zu Melli und Linus. Sie waren angsterfüllt und sahen mich einfach 
nur an. Sie lösten sich voneinander und wurden weggewirbelt. Ich hatte Angst und ich weinte. Ich 



sah zu Jason der mich immer noch festhielt. Ich lächelte ihn an. Obwohl ich sehr grosse Angst hatte. 
Plötzlich war der Sturm zu Ende. 
Als ich fiel, war ein Gefühl von Freiheit in mir. Obwohl ich gerade am Sterben war! Wer will bitte im 
Horn sterben? Ich auf jeden Fall nicht. Ich ging ein letztes mal die schönsten Erinnerungen durch, die 
ich mein sehr kurzes Leben lang gesammelt hatte. Und dann war der Moment da! Der Aufprall. 
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