
Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn 

Ich hatte mich etwas verspätet und hörte die Glocken der beiden Kirchen nacheinander schlagen: 

viertel vor sieben. Von den anderen war niemand zu sehen – sie hatten wohl keine Lust gehabt, auf 

mich zu warten. Also zwängte ich mich allein durch ein Loch im Absperrzaun aufs Gelände der alten 

Fabrik. 

In der Dunkelheit konnte ich nur die Umrisse der leerstehenden Gebäude vor dem beinahe 

schwarzen Nachthimmel erkennen. Dicke Herbstwolken verdeckten den Mond, der wohl irgendwo 

über der Schönenwerd-Insel stand. 

Die Fabrik auf der Halbinsel stand schon einige Jahren leer und war von den Jugendlichen im Dorf als 

geheimer Treffpunkt vereinnahmt worden. So hatte ich es zumindest gehört, denn ich war zum 

ersten Mal hier. Es gab Gerüchte über wilde Partys, okkulte Zeremonien bis hin zu vergrabenen 

Schätzen. 

Meine Freunde hatten vorgeschlagen, selbst einmal nachzusehen, ob daran etwas Wahres war, und 

das ausgerechnet an meinem 17. Geburtstag. Jetzt, wo ich auf dem Gelände stand, war ich nicht 

mehr sicher, ob unser Forschungsdrang eine gute Idee war. 

Ich entdeckte einen gelben Schimmer hinter den meterhohen Fenstern eines länglichen Baus und 

ging darauf zu. Reflexartig überprüfte ich, ob die Taschenlampe noch in meiner Jackentasche steckte. 

Im Parterre des Gebäudes stand eine hohe Flügeltüre halb offen. Ich schaute hinein und sah ein 

kleines Feuer in einer Ecke lodern. Daneben kauerten zwei Gestalten, deren Gesichter unter den 

Kapuzen nicht zu erkennen waren. Sie schienen zu schlafen. Neben ihnen standen und lagen zahllose 

leere Flaschen. 

Ich ging unbemerkt an den Schläfern vorbei durch eine Türe in einen Raum, an dessen Wänden die 

Überreste von industriellen Geräten hingen, die ich nicht einordnen konnte. Was war hier schon 

wieder hergestellt worden? Nach einem weiteren Durchgang gelangte ich eine grosse, dunkle Halle, 

deren Wände ich nicht erkennen konnte.  Das Echo meiner Schritte verriet mir die Grösse des Raums. 

Ich glaubte, die Stimmen meiner Freunde zu hören und griff nach meiner Taschenlampe. 

Ich schaltete sie ein und sah überall Schutt, Metallteile und Glassplitter auf dem Betonboden. Die 

Stimmen kamen aus einem Korridor, dessen Ende im Schwarzen versank. Ein Schatten schien sich auf 

mich zuzubewegen, doch als ich die Taschenlampe auf die Person richtete, war nichts ausser dem 

leeren Korridor zu sehen. Ich nahm ein paar Schritte in Richtung der Stimmen. 

Aus der Dunkelheit tauchte das Geländer einer Treppe ins Untergeschoss auf. Ich konnte jetzt 

einzelne Stimmen erkennen, aber nicht ausmachen, ob es Gesang oder Geschrei war. Ein fahlgrünes 

Licht drang aus dem Untergrund nach oben. Ich trat auf die erste Stahlstufe, schaltete die 

Taschenlampe aus und ging langsam nach unten. Auf dem Boden lagen Neonlampen, die grün 

besprüht waren. Der ganze Raum wirkte wie der gefrorene Vorhof zur Hölle. 

Die Stimmen wurden lauter – es waren Schreie, kein Gesang. 

Erst als ich an einem offenen Liftschacht vorbeiging, erkannte ich, dass die Stimmen von weiter unten 

kamen. Ich lehnte mich vorsichtig in den Schacht und schaute nach unten. Ich spürte warme, 

rauchige Luft in meinem Gesicht, aber sehen konnte ich nichts. Als ich die Taschenlampe einschaltete 

und nach unten richtete, leuchtete weit unten ein kleiner Lichtpunkt auf. Da unten war Wasser. 

Ich stiess mit dem Fuss einen kleinen Stein in den Schacht und zählte: «Einundzwanzig, 

zweiundzwanzig, …» Platsch! Die Reflektion meiner Taschenlampe zersprang in tausend Splitter. 



Erst jetzt, wo sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich erkennen, dass weit 

unten ein oranges Flackern in den Schacht drang. Von dort kamen auch die Stimmen. Ich glaubte, 

meine Freunde zu erkennen. Es musste einen Weg dort hinunter geben. 

«Hey!» - Die Stimme hinter mir liess mich zusammenzucken. 

Ich drehte mich um und erkannte gerade noch zwei 

vermummte Männer, bevor es vor meinen Augen schwarz 

wurde. Jemand hatte mir von hinten einen Stoffsack über den 

Kopf gestülpt und trat mir so fest in die Kniekehlen, dass ich 

zusammensackte und rückwärts auf den Boden fiel. Bevor ich 

mich aufrappeln konnte, setzte mir einer der Männer sein Knie 

so stark auf die Brust, dass es mir die Luft aus den Lungen 

drückte. Ich wurde auf den Bauch gedreht und an den Händen 

hinter dem Rücken gefesselt. Sie drehten mich wieder um, 

schoben den Sack etwas nach oben und pressten Klebeband 

auf meinen Mund, bevor ich schreien konnte. 

Sie hoben mich an den Armen hoch und schoben mich wortlos 

vor sich her. Nach einigen unsicheren Schritten trat ich plötzlich 

ins Leere und sackte beinahe zusammen. Sie packten mich, bis 

ich den Tritt auf der Treppe fand. Es ging nach unten. In 

Richtung der Schreie meiner Freunde. Dann plötzlich kam das Knattern eines Motors dazu, der wie 

bei einem kleinen Motorrad immer wieder hochdrehte. Die Schreie wurden lauter. 

Es dauerte einige Minuten, bis wir ganz unten waren. Es waren bestimmt zwei oder drei Geschosse, 

dutzende von Metern unter dem Seespiegel. Ein öliger Gestank lag in der Luft, und es war einiges 

wärmer als oben. Sie drückten mich auf den Boden und banden mich an einer Röhre oder Leitung an 

der Wand fest. Und dann plötzlich verebbten die Schreie und der kreischende Motor stoppte. 

Ich weiss nicht, ob Minuten oder Stunden vergangen waren, als ich das Knirschen von harten Sohlen 

auf sandigem Betonboden hörte. Es klang nach zwei Personen. 

«Was machen wir mit dem?» 

«Der kommt als nächstes dran.» 

«Hast du noch nicht genug?» 

 «Hast du eine bessere Idee? Wir können keine Zeugen gebrauchen, oder siehst du das 

anders? Die Säure reicht für den auch noch.» 

Panik durchflutete meinen ganzen Körper im Bruchteil einer Sekunde und presste einen Schrei aus 

mir, der jedoch durch das Klebeband über meinem Mund erstickt wurde. 

 «Hast du den Pennern da oben eigentlich schon verständlich gemacht, worum es beim 

Wachestehen geht? Ich will keine weiteren Besucher.» 

«Ich war vorher oben. Ich sag’s mal so: Einer der beiden arbeitet nicht mehr für uns. Der andere ist 

dafür jetzt hellwach.» 

 «Ok. Dann kümmere dich um den hier. Die Kettensäge ist im Labor. Und mach schneller als 

vorher. Das Geschrei nervt. Ich geh nach oben Frischluft schnappen – der Gestank hier unten ist nicht 

auszuhalten.» 



Ich zerrte an mit aller Kraft an meinen Fesseln und versuchte gleichzeitig aufzustehen. Die Schnüre 

schnitten mir ins Fleisch und gaben keinen Millimeter nach. 

«Wo willst du denn hin, Kleiner? Die Party geht doch jetzt erst richtig los.» 

Der Kerl durchschnitt das Seil, mit dem ich an der Wand festgebunden war, packte mich an den 

Fussfesseln und schleifte mich durch den Raum. Ich versuchte, mich loszureissen, obwohl ich wusste, 

dass jegliche Flucht aussichtslos war. 

Ich wurde über eine Türschwelle in den nächsten Raum geschleift. Nach einigen Metern liess der Kerl 

meine Füsse unsanft auf den Boden fallen. 

«Bald bist du bei deinen Freunden, Kleiner. Ich hol nur schnell mein Werkzeug. Nicht weglaufen.» Er 

gab ein trockenes, kurzes Lachen von sich. 

Ich versuchte, mich auf den Bauch zu drehen und irgendwie auf meine Knie zu kommen. So wehrlos 

ich war, einfach hinhalten würde ich nicht. Und dann startete unvermittelt der kleine Motor so nahe 

bei mir, dass ich zusammenzuckte und aufschrie.  

Das Knattern wurde durch eine immer lauter brüllende Stimme durchschnitten. 

«Hee! Heeee!! Die Bullen sind da oben! Wir müssen abhauen!» 

Das Knattern stoppte, und die Motorsäge knallte auf den Boden. 

 «So eine Scheisse! Wer hat uns verpfiffen? Und was machen wir mit dem hier?» 

«Wir haben keine Zeit, verdammt! Versenk ihn von mir aus im Schacht. Wir müssen raus hier!» 

Einer der beiden packte mich wieder an den Füssen und schleifte mich zurück in den anderen Raum. 

Panikartig versuchte ich, mich loszutreten, aber es half nichts. Und dann stiessen sie mich über die 

Kante in den Liftschacht. 

Noch bevor das Gefühl der Schwerelosigkeit einsetzte, landete ich schon im Wasser. Wir waren 

offensichtlich im untersten Stockwerk. Ich spürte den Boden unter meinen Knien und versuchte mich 

aufzurichten, bevor mir die Luft ausging. Erst nach einer Weile fand ich mein Gleichgewicht und 

konnte aufstehen. Ich konnte unter dem nassen Stoffsack kaum atmen. Der Gestank von Öl und Urin 

war kaum auszuhalten. 

Ich torkelte gegen eine Wand und konnte an meiner Schulter die Kante spüren, über die ich 

gestossen worden war. Ohne meine Hände und Arme hatte ich keine Chance, aus diesem Schacht zu 

klettern. 

Dann hörte ich Schritte aus dem Treppenhaus, aber auch aus der anderen Richtung war das 

Knirschen von zahlreichen Sohlen zu hören. Ich versuchte zu schreien, doch das Klebeband sass noch 

immer fest auf meinem Mund. Ich glaubte auch, leise murmelnde Stimmen zu hören. 

Plötzlich packte mich jemand unter den Achseln und zog mich aus dem Schacht. Während ich 

zitternd auf dem Betonboden kniete, riss mir jemand den Sack vom Kopf. 

Und da standen alle meine Freunde mit einem breiten Grinsen. 

«Na, ist uns die Überraschung gelungen? Du wolltest doch mal was Neues erleben. Gratuliere zum 

Geburtstag, Alter!» 


