
Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn 

Endlich war es wieder soweit. Die legendäre Beachparty, die das idyllische Hornareal für kurze Zeit in 
einen brodelnden Hexenkessel verwandeln würde, stand kurz bevor. Janine freute sich schon seit 
Wochen darauf. Wie jedes Jahr traf sie sich mit ihren zwei Freundinnen bereits um 16.00 Uhr, um sich 
gemeinsam auf den tollen Abend einzustimmen. Alle Drei hatten sich bereits Tickets organisiert. Das 
Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und das Thermometer kletterte auf angenehme 25 Grad. In 
leichter, sommerlicher Kleidung machten es sich die drei Freundinnen auf der Terrasse gemütlich. Im 
Hintergrund lief Chillout-Musik und zur Abkühlung gönnten sie sich einen Aperol-Spritz. Nachdem die 
Drei das Neuste ausgetauscht hatten, machten sie sich auf den Weg zur Party. Schon von weitem 
vernahmen sie den pulsierenden Bass der elektronischen Musik. Drinnen angekommen genossen sie 
die eindrückliche Atmosphäre dieses besonderen Partyorts. Ein DJ legte Musik auf, die auch den 
grössten Tanzmuffel zum Tanzen animierte und auf einem Podest bewegten sich halbnackte 
Tänzerinnen geschmeidig dazu. In der Mitte befand sich eine grosse Bar, die im Inneren mit Sand und 
Palmen dekoriert war. Das Personal trug Strohhüte und sommerliche Kleidung mit Blumenmotiven. Es 
waren bereits viele Menschen anwesend und der Duft nach Parfum gemischt mit Schweiss lag in der 
Luft. Für einmal wurde das leise plätschern des Wassers des angrenzenden Zürichsees von der lauten 
Musik übertönt. Die drei Freundinnen trafen auf dem Weg zur Bar auf viele bekannte Gesichter und 
tauschten das eine oder andere Wort aus. Danach liessen sie sich von der guten Stimmung und dem 
Sound mitreissen.  

Janine musste dringend auf die Toilette. Als sie nach einer Weile wieder zurückkam, stellte sie 
erschrocken fest, dass ihre zwei Freundinnen in der Menschenmenge verschwunden waren. 
Vergeblich probierte sie, diese auf dem Handy zu erreichen. Panik erfasste sie, was sollte sie bloss tun? 
Nach ein paar tiefen Atemzügen beschloss sie, sich allein unter die Menge zu mischen. So bewegte sie 
sich eine Weile zu den treibenden Bässen bis sie ihn sah, ein Bild von einem Mann. Gross, 
durchtrainiert, volles dunkles Haar, ausdrucksstarke Augen und tanzen konnte er auch. Neugierig 
beobachtete sie ihn. Anscheinend war er mit ein paar Freunden unterwegs. Immer wieder unterhielten 
sie sich untereinander. Manchmal huschte ein Lachen über seine Lippen und süsse Grübchen bildetet 
sich auf seinen Wangen. Janine besass eine natürliche Schönheit, sie war sich dieser jedoch nicht 
wirklich bewusst. Sie hatte schöne volle Lippen, womit sie früher aufgezogen wurde. Einige Kinder 
nannten sie Fischmund. Von Natur aus war sie eher schüchtern, deshalb beschloss sie, sich an der Bar 
einen weiteren Drink zu holen. Sorgfältig schlängelte sie damit um die Menschen herum, bis sie sich in 
der Nähe ihres Angebeteten befand. Da passierte es, ein Fremder stolperte in Janine hinein und der 
Inhalt ihres Drinks landete direkt auf der Hose des Schönlings. Dieser war ziemlich verdattert über den 
Vorfall und Janine war die Situation sehr peinlich. Zum Glück hatte sie Taschentücher dabei, die sie 
ihm umgehend reichte. Da machte sich ein Lachen auf seinem Gesicht breit und er winkte ab, nicht so 
schlimm. So kamen die beiden ins Gespräch und das eine Wort führte zum nächsten. Es stellte sich 
heraus, dass er und seine Freunde extra mit dem Zug von Urdorf für diesen Event angereist waren. Da 
es etwas schwierig war, sich bei dieser lauten Musik zu unterhalten, lud er sie auf einen Drink ein und 
sie setzten sich damit auf eine Treppenstufe am Seeufer.  

Zwischenzeitlich war es dunkel geworden. Die Sterne funkelten am Himmel und auf der anderen 
Seeseite leuchteten die Lichter in verschiedenen Farben. Ein sanfter Windhauch streichelte ihre Haut 
und der Duft des Wassers lag in der Luft. Die beiden tauschten sich über ihre Träume und Ziele im 
Leben aus. Dabei merkten sie, dass sie die gleichen Vorstellungen teilten. Sie waren sich einig, dass das 
wichtigste im Leben die Liebe ist. Beide wünschten sich eine eigene Familie, wo diese gelebt wird. 
Ausserdem waren sie überzeugt davon, dass es im Beruf nicht darum geht, möglichst viel Geld zu 
verdienen, sondern darum, Freude an der Tätigkeit zu haben. Wie kann ich mit meinen Talenten 
möglichst gut der Menschheit dienen und dabei selbst erfüllt sein. Beide liebten es zu reisen, 
verschiedene Länder zu erkunden und Kulturen kennen zu lernen. Sie teilten sich über ihre 
verschiedenen Erlebnisse aus und waren sich einig, dass man andere Orte gesehen haben musste, um 
das eigene Land von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Damit meinten sie, die Schönheit 
der Schweiz und die Privilegien, die wir hier haben zu erkennen und zu schätzen. Dankbar zu sein. 



«Dankbarkeit und Liebe ist ein grosser Schlüssel zum Glück» meinte Janine. So philosophierten sie über 
das Leben. Jeder fühlte sich wohl in der Nähe des Anderen und jeder konnte voll und ganz sich selbst 
sein. 

Irgendwann kam Markus, wie er hiess, auf die verrückte Idee, sie könnten doch eine Runde 
schwimmen gehen. Sofort willigte Janine ein. Beide zogen sich aus und liefen in Unterwäsche bekleidet 
behutsam ins Wasser. Dieses fühlte sich angenehm warm auf der Haut an. Sie schwammen hinaus in 
den offenen See und erblickten den Mond, der in sanftem Licht strahlte. Wie Kinder plantschten sie 
herum und bespritzen sich gegenseitig. Wieder zurück am Ufer kuschelten sie sich eng aneinander, um 
sich gegenseitig zu wärmen und benutzten Janines Taschentücher, um sich ein bisschen zu trocknen. 

So verging die Zeit. Die Musik im Hintergrund wurde leiser und verstummte allmählich ganz. Die 
Menschenmasse hatte sich aufgelöst und es gab nur noch vereinzelte Gestalten, die betrunken 
herumtorkelten. Bei ihren Freunden hatten sie sich längst abgemeldet. Die Dunkelheit wich dem Lichte 
und die Sonnenstrahlen tauchten die Erde in ihr goldenes Licht. Janine und Markus sassen immer noch 
auf der Treppe am Seeufer und unterhielten sich. Langsam machte sich auch bei ihnen die Müdigkeit 
bemerkbar. Es war an der Zeit sich zu verabschieden. Sie standen auf und küssten sich innig und 
zärtlich. Eine Weile standen sie eng umschlungen da und es viel ihnen schwer, sich voneinander zu 
lösen. Das Zifferblatt zeigte bereits 6.45 Uhr. Manchmal gibt es Momente im Leben, wo man sich 
wünscht, die Zeit würde stillstehen und das war so einer.  

 


