
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort –  
und das an einem der schönsten Orte der Schweiz. 
Horn – Richterswil, Sechs Uhr fünfundvierzig, morgens 
 
In einem kleinen Häuschen, in der Nähe der katholischen Kirche Richterswil, wohnte 
eine ältere Dame Namens Heidi. 
Ihre Kinder waren schon ausgezogen und lebten in weit entfernten Ländern. 
Früher ging Heidi mit ihren Freundinnen regelmässig ans Horn zum Baden und 
Picknicken, eine öffentliche Badestelle ihrer Gemeinde Richterswil, direkt am 
Zürichsee. Doch seit Frühling 2020 hatte sich das geändert. 
Wegen Corona hatten sich ihre lieben Freundinnen zurückgezogen, weil sie grossen 
Respekt vor der Pandemie hatten. 
 
Heidis Mann war vor zwei Jahren an Krebs gestorben und nun, weil Heidi keine 
Ablenkung mehr hatte, vermisste sie ihn mehr wie je zuvor. 
Ihr grösster Wunsch war es, einen neuen Mann ins Herz schliessen zu können,  
der sie so akzeptierte wie sie ist. Früher hatte sie sich häufig über ihren Mann 
aufgeregt, wenn er sich mal wieder von ihr bedienen lassen hatte, doch selbst das 
würde sie nun für einen neuen Lebensgefährten tun. 
Das einzige Lebewesen, mit dem sie noch täglich zu tun hatte, war ihr Hund,  
der auf den Namen Karlchen hörte. Ihr verstorbener Mann Theodor hatte ihn geliebt.  
Sie waren ein Herz und eine Seele. 
 
Ähnlich wie Heidi ging es Peter.  
Peter war ein grosser, schlanker Mann mit grauem, längerem Haar, der auch schon 
mehrere Jahre auf dem Buckel hatte und auf die 80 zuging. 
Kurz vor Corona hatte sich seine Frau von ihm scheiden lassen und zog in den 
Kanton Aargau. Seitdem lebte Peter zurückgezogen.  
Er fühlte sich von den gemeinsamen Freunden im Stich gelassen, alle schienen sich 
ihm abzuwenden und auch der Lockdown ging nicht spurlos an ihm vorbei. 
Unsicherheit und Angst begleiteten ihn die letzten Monate. 
 
Sowohl Heidi, wie auch Peter, wurden sich bewusst, das sich etwas in ihrem Leben 
ändern musste. Die Einsamkeit drückte aufs Gemüt.  
 
Eines Morgens stand plötzlich Heidis Hund Karlchen vor ihrem Bett und bellte.  
Er hatte wahrscheinlich am Tag zuvor zu viel Salami gefressen, die er jetzt los 
werden musste.  
Heidi ärgerte sich über Karlchen, der sie am Sonntag wieder nicht ausschlafen lies. 
Zu ihrer Erleichterung hatte die Zeit, an der keine Hunde am Horn erlaubt sind,  
noch nicht begonnen. Das bedeutete, dass sie mit Karlchen eine kurze Runde am 
Horn drehen konnte.  
Verschlafen blickte sie auf ihre Armbanduhr. 6:20 Uhr! Sie dachte sich, dass sie um 
6:20 Uhr am Horn wahrscheinlich niemanden treffen würde, weshalb sie nur einen 
Mantel über ihren Blümchen Schlafanzug warf. Nicht einmal ihre Haare bürstete sie.  
Sie machte sich zu Fuss auf den fünf minütigen Spaziergang zum See. 
Es war noch dunkel, doch trotzdem fuhren viele Autos auf der Strasse. 
 
Peter konnte nicht mehr schlafen. Auch er hatte die Idee, ein bisschen am Horn 
spazieren zu gehen. Er liebte den Sonnenaufgang und die Vögel, die morgens 
schöne Lieder trällerten. 



Schnell zog er sich einen warmen Pullover und eine Jogginghose an, schlüpfte  
in seine Schuhe und machte sich auf den Weg. 
Auf dem Weg zum Horn genoss er den feuchten Nebel, der sich über das Dorf legte. 
  
Es dauerte nicht lange, da war Heidi schon beim Horn angekommen.  
Sie setzte sich neben dem Holzsteg auf die Steinmauer am Wassersportverein,  
die das Wasser vom Land trennte, blickte über den See und erinnerte sich daran wie 
sie hier mit ihren Freundinnen im See schwamm.  
Alles hätte sie dafür getan, nur um diese Momente wieder erleben zu können. 
Tränen kullerten ihr die Wangen hinab.  
Wie konnte ein Virus ihr ganzes Leben so verändern! 
Sie war so in Gedanken, dass sie gar nicht bemerkte, wie Peter an ihr vorbeilief. 
Peter war schon immer ein warmherziger Mensch gewesen.  
Er konnte es nicht mit ansehen, wenn Leute um ihn herum weinten. Kurz überlegte 
er, ob er sich neben die weinende Dame setzen sollte und dann kam er zum 
Entschluss, Heidi anzusprechen. Das Gras war noch nass als er sich Heidi näherte. 
 
Die Kirchenuhr schlug dreimal, es war 6.45 Uhr. 
 
Der Schreck war Heidi ins Gesicht geschrieben als sie Peter bemerkte!  
Sie knöpfte ihren Mantel Sekunden schnell zu, um ihren Schlafanzug zu verbergen, 
doch Peter bemerkte dies. 
In diesem Moment wurde auch Peter klar, dass er nicht passend angezogen war. 
Auch er hatte sehr verstrubbelte Haare. Doch das machte ihm nichts aus.  
Stattdessen sagte er zu Heidi: „Auch ich habe mir heute früh noch nicht die Zeit 
genommen, mich ordentlich anzuziehen.“  
Einige Minuten lang sagte keiner der beiden etwas. Dann ergriff Heidi das Wort.  
Sie fragte ob ihm der Sonnenaufgang auch so gefalle.  
Peter nickte. Er berichtete ihr, dass er deshalb so gerne um diese Zeit ans Horn 
komme. Heidi erzählte, dass ihr Hund sie heute früh aufgeweckte hatte und sie 
deshalb hierhergekommen sei. Peter musste lachen.  
 
Windig war es und das Wasser des Sees schlug gegen die Steinmauer, die den See 
vom Land trennte. Die beiden älteren Herrschaften wurden vom kühlen Wasser 
angespritzt. Doch sie plauderten und lachten trotzdem ungestört weiter. 
Es stellte sich heraus, dass sie viele gemeinsame Interessen hatten, über die sie 
sich unterhielten und auch Corona war ein Thema, über das sie eifrig diskutierten.  
Heidi fühlte sich in diesem Moment, als wäre sie mit Peter alleine auf dieser Welt. 
Die Vögel zwitscherten ihre Lieder und ein paar Frühaufsteher waren schon mit ihren 
Segelbooten und Ruderbooten auf dem Wasser unterwegs. 
 
Ein großer Zufall war es, dass die beiden «Heidi und Peter» hiessen. 
Lustig war es auch, dass Karlchen ausgerechnet mit einem Bernhardinerhund auf 
der Wiese spielte. Auch er hatte an diesem Morgen einen neuen Freund gefunden.  
Überrascht bemerkten Heidi und Peter als die Kirchenglocke schlug, dass es schon 
9:00 Uhr war. Sie verspürten plötzlich einen großen Hunger.  
Sie baten eine junge Dame, die mit einem Hund vorbei spazierte, ihnen zwei Gipfelis 
und Kaffee im kleinen Café hinter dem Spielplatz zu kaufen. 
Sie zogen es nämlich vor, um sich zu schützen, das Café nicht zu betreten und 
ausserdem hatten sie heute früh keine Maske eingesteckt, weil sie nie gedacht 
hatten, so lange am Horn zu bleiben. 



Kurze Zeit später übereichte die sympathische junge Dame ihnen das duftende 
Gebäck und den Kaffee. Nach dem sie sich bedankt hatten, kosteten sie endlich  
von ihrem Frühstück. 
«Meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres, als einen Kaffee, einen Freund und 
ein langes Gespräch!», meinte Heidi während sie ihren Kaffee schlürfte. 
 
Noch mehrere Wochen nach diesem wunderschönen Morgen trafen sich die beiden 
regelmässig sonntags um Sechs Uhr fünfundvierzig am Horn.  
 
Endlich hatten beide wieder einen treuen Freund gefunden. 
Heidi überredete Peter, wieder Kontakt mit seinen alten Bekannten aufzunehmen 
und Heidi telefonierte jetzt öfters mit ihren Freundinnen über die Video-Plattform 
Zoom. Im Herbst zog Peter zu Heidi in das kleine Häuschen bei der katholischen 
Kirche. Beide waren sich einig: 
Die Erlösung ihrer Einsamkeit war der wunderschöne Sonntagmorgen, um 6:45 Uhr 
am Horn. 
 

 
Von: Allegra Linn Schober 
Alter: 12 Jahre 
Zeichnung: Vincent Schober (10 Jahre) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


