
MorgenGrauen am Richterswiler Horn 
 
I 
Der Wind peitscht mir ins Gesicht und einzelne braune Strähnen lösen sich aus dem hastig 
geflochtenen Zopf. 6:10 Uhr. Mir bleiben noch gute 45 Minuten bevor Mom aufstehen und 
bemerken wird, dass etwas nicht stimmt. Ich muss mich beeilen. In meinem Schädel pocht ein 
Mordskater, vermischt mit dem Heulen und Rascheln des Windes in den Bäumen. Meine Schritte 
werden schneller. Bald habe ich das Horn erreicht.  
 
II 
Die Wellen höre ich schon von Weitem. Dann sehe ich sie. Dunkles Wasser mit weisser Gischt auf 
dem Kamm. Kalt, schwer so als könnten sie alles was sich ihnen in den Weg stellt verschlucken. 
Fröstelnd wende ich mich ab. 6:25 Uhr. Mein Blick wandert über die Wiese. Hier irgendwo muss ich 
mein Armband gestern Abend bei der Party verloren haben. Ich suche die Wiese ab, fokussiert auf 
das Armband mit den blauen Steinen. Was ich finde ist etwas anders. Mir stockt der Atem. Das kann 
nicht sein. Vorsichtig nehme ich den Gegenstand in die Hand, um zu überprüfen, ob es sich wirklich 
um ein echtes Messer handelt. Schwer und kalt liegt der Griff des Dolchs in meiner Hand. Ich möchte 
die Klinge berühren. Ich bin mir sicher, dass es sich bloss um einen dummen Streich von 
irgendwelchen Leuten handelt. Vielleicht versteckte Kamera. Aber was ich sehe, lässt meine 
Vermutung wahr werden. Keine versteckte Kamera. Ein Blitz erhellt den Himmel. Der Dolch ist 
blutverkrustet.  
 
III 
Ein Schrei gellt zwischen den Bäumen hindurch. Vom Wind davongeweht, vom heulen übertönt. Ich 
höre ihn trotzdem. Rau, laut von einer Stimme, die nicht dafür gemacht ist, so zu klingen. Niemand 
sollte so klingen. Unmenschlich. Verzerrt. Ein Todesschrei.  
Ich sollte wegrennen. Die Polizei rufen. Aber ich bin wie erstarrt. Ich sehe eine Gestalt. Meine Hand 
tastet nach dem Handy. 6:40 Uhr. Ich wähle die Nummer meiner Mom. Die Gestalt kommt auf mich 
zu. Sie beginnt zu rennen. Und ich renne auch. Panik lenkt meine Schritte. Blindlings stolpere ich los. 
Ich weiss nicht einmal wohin. Bloss weg, weg, weg. Plötzlich bleibt mein linker Fuss irgendwo 
hängen. Ich stolpere und strauchle. Und falle. Schnell versuche ich mich wieder aufzurichten. Ein 
heftiger Schmerz fährt durch mein Knie. Ein Loch in meiner Jeans, darunter läuft Blut. Ich bin genau 
auf den Rand des Kieswegs gefallen. Einzelne Kieselsteine stecken in meiner Haut. Mir wird schlecht. 
Dann höre ich die Schritte. Er ist da. Es ist zwecklos, ich entkomme ihm nicht. Er wird mich holen, 
denn ich habe sein Opfer gehört. Nun bin ich das nächste. 
 
IV 
Ich habe alles erwartet zu sehen. Ein Serienmörder, ein Schwerverbrecher, ein Psycho. Die Gestalt, es 
ist ein Mann mittleren Alters, beugt sich über mich und betrachtet mein Knie. „Geht es dir gut?“, 
fragt er. Mir fallen fast die Augen aus dem Kopf. Er trägt eine graue Regenjacke und gelbe 
Gummistiefel. Auf der Regenjacke ist ein Logo abgedruckt. Ich kenne dieses Logo. War sogar einmal 
Mitglied dieses Clubs. Dieser Mann ist kein Serienmörder oder Schwerverbrecher. Dieser Mann ist 
Segler. 
 
V 
Wir sitzen in der kleinen Seglerstube. In meiner Hand halte ich eine warme Tasse mit dampfendem 
Tee. Der Mann, er hat sich als Gino vorgestellt, sucht gerade einen Verbandskasten, von dem er sich 
ganz sicher ist, dass es hier einen geben muss. Die Seglerstube ist klein und vielleicht ein bisschen 
chaotisch, aber doch sehr gemütlich im Vergleich zu dem stürmischen Wetter draussen. Ich habe 
Gino gefragt, ob er den Schrei auch gehört hat, aber er verneinte. Er meinte, das wäre wahrscheinlich 
bloss der Wind gewesen und meine Fantasie sei mit mir durchgegangen. Er hat meine Mom 
angerufen und ihr gesagt wo ich bin, damit sie mich abholen kommt. Sie wird wahrscheinlich nicht 
sehr begeistert sein. Vor allem nicht wenn sie erfährt wieso ich überhaupt hierher gekommen bin. 



 
VI 
7:00 Uhr. Meine Handy klingelt. „Mom wo bist du?“ frage ich eindringlich. Gino wirft mir einen 
fragenden Blick zu. Ich gebe ihm ein Zeichen jetzt kurz zu warten. „Meine Mom ist in der Bootshalle“, 
sage ich schliesslich leise. „Ich muss jetzt zu ihr“ „Nein hör zu“,wiederspricht er mir, „ich werde 
gehen und du verbindest dein Knie.“ Er hält mir den Verbandskasten hin. „Wenn dein Knie 
verbunden ist kannst du nachkommen in Ordnung?“ An seinem Gesichtsausdruck sehe ich dass das 
eigentlich keine Frage war. Und ich sehe auch, dass er vermutlich nicht nachgeben wird. Ich seufze 
und mache mich daran mein Knie zu säubern. Gino nickt und huscht aus der Tür. 
 
VII 
Sobald Gino weg ist klingelt mein Handy erneut. 7:04 Uhr. Ich weiss, dass es meine Mom ist. Ich sehe 
es auf dem Display, aber als ich abnehme, höre ich nur das regelmässige piepen. Hat sie aufgelegt? 
Das macht keinen Sinn. Meine Mom würde nie ohne eine 2minütige Verabschiedungsrede auflegen. 
Die Verbandsmulde in meiner Hand ist plötzlich unwichtig. Ich spüre das Gewicht des Dolchs in 
meiner Jackentasche. Den hatte ich ganz vergessen. Ich renne los. 
 
VIII 
Es ist mir egal, wenn man mich hört. Die Tür knallt hinter mir zu. Ich muss zu meiner Mom. Die 
Bootshalle ist gleich anschliessend an die Seglerstube. Bloss - sie ist riesig. Auf einmal komme ich mir 
ziemlich klein und dumm vor. Wie soll ich meine Mom nur finden? Mein Knie schmerzt und ich muss 
nach Luft ringen. „Mom?“, stöhne ich mit schmerzverzerrter Stimme. Verdammt ich hätte mein Knie 
doch verbinden sollen. „Mom!“ Keine Antwort. Ich humple zwischen den Booten hindurch. Meine 
Schritte hallen an den kahlen, betonenen Wänden wieder. „Mooooomm“ schreie ich. Meine einzige 
Antwort ist das Echo. 
 
XI 
Plötzlich werde ich niedergerissen, auf den Boden gedrückt und meine Arme auf den Rücken 
gedrückt. Eine zweite Person kniet sich neben mich. Verzweifelt strample und winde ich mich, aber 
es bewirkt nur, dass meine Arme noch weiter hochgedrückt werden, worauf ich vor Schmerzen 
aufstöhne. Die Person neben mir zieht ihre Pistole und hält sie mir unter die Nase. Ich werde ganz 
still. Ich mache mich darauf gefasst zu sterben als plötzlich etwas unglaubliches passiert. Mit einem 
lauten Kampfschrei stürzt sich jemand auf die Person über mir. Die Person neben mir ist 
aufgesprungen und versucht auf die angreifende Person zu zielen. Ich weiss wer die Person ist. Ich 
habe ihre Stimme erkannt, obwohl ich sie, glaube ich, noch nie so gehört habe. Mom ist da! 
 
XII 
Nach einem kurzen Moment der Erleichterung, endlich meine Mom gefunden zu haben, überkommt 
mich gleich wieder grosse Sorge. Der Typ zielt immer noch, aber offenbar stellt sich Mom sehr 
geschickt an, denn der Kerl traut sich nicht zu schiessen, aus Angst seinen Partner zu treffen. Ich 
wittere meine Chance. Mit einer schnellen Bewegung ziehe ich den Dolch aus meiner Jackentasche 
und hole aus. Der Typ sieht, was ich vorhabe. Ein Schuss knallt und hallt wieder. Er geht ins Leere. 
 
XIII 
Sekundenbruchteile später bohrt sich die Klinge in den Oberschenkel der Person auf mir. Sie schreit 
auf, aber ich bin noch nicht fertig. Ich ziehe den Dolch wieder raus. Der Dolch verwandelt sich jetzt in 
ein Wurfmesser. Ich hole aus und lasse das Messer noch in der Drehung los. Es fliegt. Es fliegt schnell 
durch die Luft. Und verfehlt den anderen Typen. Er hebt die Pistole. Ich habe keinerlei Deckung 
mehr. Ich kneife die Augen zu. Aber er schiesst nicht. 
 
XIV 
Vorsichtig öffne ich die  Augen wieder. „Hier ist die Kriminalpolizei. Mein Name ist Philip Huber und 
das ist Sybille Schaller. Bei uns ist ein Anruf eingegangen, dass hier jemand eine Leiche entdeckt hat. 



Wie sind eure Namen?“ Schreit er uns an, als würden wir gar nichts kapieren. Und das tun wir 
offenbar auch nicht. „Können sie sich ausweisen?“, ruft meine Mutter mit erstickter Stimme unter 
der Polizistin hervor. Philip Huber zieht sichtlich genervt eine Marke aus der Brusttasche seines 
Hemdes. Ich erkenne den Polizeiausweis mit dem Namen Philip Huber (sogar mit Foto). Stöhnend 
sacke ich auf dem Boden zusammen. Ich höre wie sich jemand aufrappelt und auf mich zu rennt. Kurz 
darauf schliesst mich meine Mutter in die Arme. „Endlich ist es vorbei“, flüstert sie. „Endlich“ 
 
XV 
Im Nachhinein kann man sogar ein bisschen lachen, wenn man bedenkt, wie meine Mom und ich uns 
gewehrt haben. Die Polizisten fanden es nicht ganz so lustig wie wir, aber auch sie konnten am Ende 
ein bisschen Lachen. Es stellte sich heraus, dass „Gino“ der Mörder war (seine Fingerabdrücke 
wurden neben meinen auch auf dem Dolch gefunden). Anscheinend hatte eine Frau, die mit ihrem 
Hund Gassi ging, zufällig mitangesehen, wie er Drogen auf sein Segelboot lud. Er hatte sie beseitigt 
und wollte es wie Selbstmord aussehen lassen, was wahrscheinlich auch funktioniert hätte, wenn ich 
nicht plötzlich über den Dolch gestolpert wäre. Ich konnte den Polizisten „Gino“ beschreiben und sie 
fertigten ein Phantombild an. So konnten sie ihn am Ende noch erwischen, als er gerade dabei war, 
über die Grenze  nach Deutschland zu fliehen. Mein Armband habe ich nicht wiedergefunden. 
Vermutlich haben es die Wellen verschluckt. Aber das ist in Ordnung solange sie sich mit dem 
Armband zufriedengeben und mich in Ruhe lassen. 


