
Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn 

 

Mit leerem Blick schaute er in Richtung Sonnenaufgang. Das Handtuch, auf dem er sass, hatte die 

Feuchtigkeit der Nacht und des beginnenden Tages aufgesogen, aber es war ihm gleichgültig. Die 

Sonne stand noch tief und in der klaren Morgenluft waren Rapperswil, der Seedamm, aber auch die 

St Galler Alpen gut erkennbar. Ein traumhafter Tag kündigte sich an. Er jedoch hatte keinen Blick für 

die Schönheiten der Landschaft, kein Ohr für das Zwitschern der Vögel, keinen Blick für die ersten 

frühen Wassersportler, die das Horn als Basis für ihre vielfältigen Aktivitäten nutzen.  

Seit Anfang der Dämmerung am vorherigen Abend sass er bereits hier. Links von ihm eine Badeleiter, 

die den Einstieg in den See erleichterte, rechts von ihm Bänke und Tische. Gegenüber Stäfa. Ja, er 

sass wirklich schon lange hier. Nahezu regungslos. Der Welt entrückt. Er hatte gesehen aber nicht 

beobachtet, wie die Sonne versank, hatte in der klarer Nacht Sterne erblickt, aber auch ihre 

Schönheit hatte er nicht bewusst registriert. Selbst die nächtliche Kühle kam nicht in seinem 

Bewusstsein an. 

Er trauerte um seine Frau, die ihn vor einigen Wochen verlassen, ja -so empfand er es- allein gelassen 

hatte. In den ersten Tagen nach ihrem Tod dachte erst gar nichts, unfähig zu weinen, zu müde, zu 

geschockt zu abrupt allein gelassen in einer Welt, die doch einst nur für sie beide gemacht wurde. 

Später kamen die Gedanken zurück, aber es waren quälende Gedanken und schmerzvolle 

Erinnerungen, Schlaf blieb völlig aus und seine letzte Dusche lag Tage zurück. 

Gestern am späten Nachmittag war er ziellos zum Horn gegangen. Ungeplant, aber eine Erinnerung 

an glücklichere Tage zog ihn dorthin. Auch ein Badetuch hatte er mehr oder weniger unbewusst 

mitgenommen. Den ganzen Abend und die ganze Nacht kreisten seine Gedanken nur um drei Fragen. 

Wieso musste sie vor ihm sterben? Welchen Sinn bot das Leben jetzt noch für ihn? Und wie sollte es 

jetzt weitergehen?  

Auf die erste Frage hatte er auch nach dieser Nacht noch keine Antwort. Die zweite Frage hatte er für 

sich recht schnell und kurz beantwortet. Dieses Leben machte jetzt auch für ihn keinen Sinn mehr. 

Und kurz bevor der Morgen dämmerte, hatte er auch eine Antwort auf Frage Nummer Drei. Es würde 

auch für ihn nicht weitergehen. Er hatte beschlossen seinem Leben ein Ende zu setzen. Ohne sie war 

es ein unerträglicher Einheitsbrei an sich wiederholenden Belanglosigkeiten. Ein Dahinvegetieren um 

des vegetieren Willens. Nichts konnte schlimmer sein, als eine solche Existenz leben zu müssen. 

Je deutlicher ihm bewusstwurde, dass dies die letzte grosse Antwort war, die er sich in seinem Leben 

noch geben würde, kehrte auch stückweise die Realität wieder in seine bewusste Wahrnehmung 

zurück. Er spürte die Kühle des Morgens, er bemerkte die Schmerzen in den Beinen, in den Gelenken, 

im Rücken und fühlte sich in seiner Entscheidung bestätigt. 

Obwohl er so lange an der grossen Frage des Lebens gegrübelt hatte und trotz der ultimativen 

Antwort, die er darauf gefunden hatte, plagte ihn aber auch ein allzu menschliches Bedürfnis. Er 

musste mal. Die Banalität des Bedürfnisses holte ihn endgültig in die Wirklichkeit zurück und machte 

ihn fast schmunzeln. Langsam stand er auf, nahm verwundert die Feuchtigkeit seiner Kleidung war, 

streckte sich etwas, um die Schmerzen in den Gliedern zu lindern und ging langsam in Richtung WC 

hinter der Shedhalle zurück. 

Als er fertig war, wollte er sich auf dem Heimweg machen, erinnerte sich aber an sein Badetuch, das 

er weiter vorne vergessen lassen. Mit etwas festerem Schritt und weniger schmerzenden Gliedern 

ging er zum südlichen Ende des Areals zurück. Beim Handtuch angekommen, bemerkte er, dass 

langsam aber stetig etwas mehr Munterkeit und Umtriebigkeit am Horn eingekehrte. Weitere 



morgendliche Schwimmer vorwiegend mittlerer und älterer Jahrgänge machten sich bereit, sich dem 

See zu stellen. Stand-up Paddler zogen Kreise oder Linien. Viele davon benutzen den glatten See, 

noch ohne Wellen der Motorboote, um ohne viel Zuschauer an den eigenen Fertigkeiten zu feilen. 

Frühe Ruderboote, die von Wädenswil kamen, zogen etwas weiter draussen auf dem See in Richtung 

Ufenau oder Bächau an ihm vorbei 

Er nahm das feuchte Badetuch auf und beschloss, es noch etwas über einer der Bänke antrocknen zu 

lassen und sich selbst an der Sonne etwas zu wärmen. Ein Gedanke, der ihn selbst ein wenig 

überraschte. Machte das Sinn? Es passte eigentlich gar nicht zu seinem Entschluss. Andererseits, er 

hatte eine Entscheidung getroffen und sie gab ihm ein Ziel, auf schräge Weise einen Inhalt und Halt.  

Während er dem beginnenden Treiben zusah, bemerkte er eine Dame -etwa in seinem Alter- die 

nahe seinem Platz ebenfalls allein am Horn stand. Sie hatte Blumen in der Hand. Und sie hatte sich 

offenbar mit Sorgfalt zurechtgemacht. Er hatte einen Blick dafür. Seine Frau hatte auch immer ein 

natürliches Gespür für Äusseres gehabt. Sie wusste, was gut aussah und von was man besser die 

Finger lies. So wie diese Frau am Horn. 

Die Frau schaute sich die Szenerie genauso an, wie er selbst, der Unterschied war aber, dass sie mit 

offenbar jemanden redete. Nur war niemand in ihrer Nähe zu sehen. Es waren auch keine Kabel, die 

zu ihren Ohren führten zu sehen. Sie telefonierte also nicht über ein Handy. Anders als so viele 

andere beteiligte sie also nicht die ganze Welt an ihren Allerweltsproblemen die keinen 

interessierten. Er mochte das.  

Da es trotz der verschiedenen Aktivitäten um ihn herum immer noch recht still war, konnte er 

einzelne Worte oder kurze Sätze ihres Selbstgespräches verstehen. Und was er hörte klang seltsam 

vertraut. 

«Du fehlst mir sehr», «Ich vermisse dich», «Ich höre immer noch deine Stimme», «Unsere Wohnung 

trägt immer noch deinen Geruch» aber auch «ich habe es immer noch nicht geschafft, deine Kleider 

auszuräumen». Einerseits fühlte er sich peinlich berührt, dass er einem so intimen Selbstgespräch 

lauschte, andererseits empfand er es auf seltsame Weise aber auch als angemessen, denn diese 

elegante Frau stand offenbar genau an der gleichen Stelle eines späten Lebens, wie er selbst.  

Ohne nachzudenken stand er auf, und bewegte sich sachte auf die Frau, die ihn noch nicht bemerkt 

hatte, zu. Etwas zog ihn an. Die Frau jedoch ging, immer noch ohne ihn zu bemerken, einige Schritte 

an den Rand des Wassers weiter. Ein merkwürdiges Gefühl beschlich ihn. Was hatte sie vor?  Wollte 

sie ins Wasser springen? Voll angezogen? Das würde sie nicht überleben? Der Gedanke erschreckte 

ihn. 

Dann sagte die Frau wieder etwas und was er hörte nahm ihm fast den Atem. 

«Mein Schatz, ich danke dir für das Leben, dass du mit mir geteilt hattest. Ich danke dir für deine 

Liebe und alles was du für mich getan hast. Und ich freue mich darauf dich wiederzusehen. Aber 

noch nicht jetzt. Ich spüre, das Leben hat noch etwas vor mit mir. Und ich hoffe, du bist mir nicht 

böse, wenn ich es erleben will» Sie weinte jetzt leise und Tränen glitten sanft an ihrer Wange herab. 

Der Mann merkte wie ihm ebenfalls Tränen in die Augen traten. Seine Hände zitterten und er 

plötzlich wurde sich der Enormität seiner nächtlichen Entscheidung bewusst.  Die Frau sprach unter 

Schluchzen weiter und sagte:  

«Ich habe dir Blumen mitgebracht. Ich wollte sie aber nicht auf dein Grab legen, da ich ja weiss, wie 

sehr du diese Stelle hier geliebt hast. Ich wollte sie dir hier geben. Es sind deine Lieblingsblumen» 



Mit einer sanften Geste warf sie den kleinen Strauss ins Wasser, schaute den Blumen noch eine 

Weile nach, drehte sich dann um und ging zurück in Richtung Richterswil. Immer noch standen 

Tränen in ihren Augen, aber ihr Schritt wirkte fest und zielgerichtet. 

Während der Mann die Szene beobachtete, war auch er näher ans Wasser getreten und ihm lief ein 

Schauer über seinen Rücken, die Tränen liefen sein Gesicht hinab, er störte ihn nicht. Er spürte, nein 

wusste nun, seine Antworten und Entscheidung waren falsch, auf jeden Fall aber zu früh. Er 

beschloss der Frau hinterherzulaufen und das Gespräch mit ihr zu suchen. Bevor er sich umdrehte 

und der Frau hinterhereilte, blickte er noch kurz auf seine Armbanduhr.  

Es war Sechs Uhr fünfundvierzig, am Horn. 

Und er ahnte, das war der erste Moment vom Rest seines Lebens. 


