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Barnhnrd Sohulz 

Die kleinen Bn.hnhöfe 

Es gibt oohr kleine nla grosso Bahnhöfe, <hs ist gewiss , Auf jeden Crosstndt 

bnhnhof kol!lr.Hm cohrere hundert kleine und gnnz kleine Bl\.hnhöfe. D'l.s flo.ohe 

L~.nd iot üb.:!rSiit l!l.it Eisonb:J.hnst~tionon , denen noch ein Rost von r;ltväter

lichcr Gonütliohkoit nnho.ftct . 

Auf den groeson Bn.hnhof ist nlles so selbstverständlich, so blnnk , 110 zwock-

r:täasig, Do.s Tvnpo der Eisonbnhn hat sieh dort der nensohlichon Bctriobs('I.O .. 

koit o.ngopasst , !,uf de~ grocscn Bnhnhof fällt nicht nohr die Träne des Ab

schieds ins Gewicht . Es zählt nicht nchr der :M"-nn vorn Lr.ndo , der sein Estwn 

io E::~.rl.iltopf mitbring~. Die Sohülcrin 1 die ins Internet fäl].rt 1 und der Mnlcr, 

der ttit Fnrbknsten und Stn.ffelei ins Gebirge reist, interessieren nicht , 

D<;l!l grosson B~_hnhof g.:Jbcn jene Schlr.f - und Spoisew~.gen Ansehen, nus deren 

Fonstern intorno.tiono.le Reisende fremd und oin "enig gol angneilt hinn.us 

schuuon , ob die "Tirnes" oder der "Figaro" zu haben sind, Feine Morron, die 

gelltarn in Kopenhc.aon wo.ren und heuto o.bcnd in Rom a.nko=cn , El egante Dr-.ocn, 

dio n"-ch Po.rie odor nr.ch L~usro.nno unter'l'egs sind , 

Auf dem kleinen B'lhnhof kn.nn es geschehen, dnas jenand zun eraton nals in 

seinen Leben eine Rückfnhrko.rte z~aiter Klaeso n'\ch PosocuekCll löst . Er 

h~t vorher nie ot~vl Strahlenderos gesehen c.ls den Herrn Fahrdienetleiter oit 

seiner roten iAütze , 

Auf dom kloinan Bahnhof herrschon weder Routine noch An.":lnssuns , 'ii'edcr l.tber

flusa noch Snobisous . Dns Lobon gibt sich hier bdspielhnft einfach und be 

tont nnspruchalos in Sinne von Butterbrotpo.pier und sehc.fwollenen Socken. 

Die Menschen , die ein- und nuasteigen , hilben lauter kleine Dinge zu erle 

digen. Sie vorr i chten '111 tägliche Geschäfte , die kein Aufsehen vcrurst!.Chen 

und kainon Spoiscw,..,gcn wert sind . Es ch'eht sich alles un aolidm Hosenstoff, 

derbo Schuho , Krankonknsscnbrillun 1 Llctcrwn.ro und 'i7crkzoug. 

Ubcr der liindlichon Stc.tion , die sich nicht dio leiseste MUhe gibt , groas

~rtig zu sein , z ... rge!ht d.er D<>npf von Lokocotivcn , die sich durch stille 

und bcz."l.uberndo L'Uldsch..._ft en bindurchgoläutet h:tben . ,\n rotb<Jd.-:.chten Dör 

fern vorbei cit alten Kirchen, Obst\licacn und Kuhweiden . Vorbei nn Schran 

ken, hintor doncn strohbcl'l.dontJ Pferdegespanne wnrten, MUchfuhruorke , 

Bäokc,romgen und Radfnhrar nit Holzachuh.;.n an don Püsaen, 

In dio Strl.dt bringen dioao Züge den Geruch der Eichenwälder und Kartoffel 

äcker !:lit , den ; .. to:J. der Erde und der grünen Endlosigkeit der Nll.delwäldcr, 

Die Reisendon ho.ben Zeit, Sie uüoson urn zohn o.uf dem Gericht sein oder 
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gcgon Qlf boim Z::.hnru-zt oder um :Mitt!\6' herum beiD. Uotar vorsprechen. Ab~r 

sie br('.uehon a.bcnds nicht in Fro.nkf urt nn Konferenztisch zu sitzen oder 

nnohts in Zürich eein 1 w:1 Aktien zu handeln. Jhenand verltl.ngt von ihnen, 

d"!.ss sie otl'l'as Aussargcwi:Shnlichos tun . Sie mo.chon io Loben nit , ebar nur 

SO lal'l.o 

Der Bannte nn der Sparro löchert seine Fnhrknrton nit oinel!l bedächtigen 

Zrnst, g'l.nZ so, nls ob es 'iöichtig soi , in wolcho_ Ecke die Z'\ngo trifft . 

Und fnst >Till os scheinen , als kennten sich hier r.llo • .il.ls stn=ton Bio 

f'.llo nitoinandor t>.us einem oinzigon Dorf . Dorther nänlich, wo einer um 

den n.nderen weise und seine Schuhgrösse nebst Fehltritten i n Gedächtnis 

hnt , 

Dr::.s gibt den kloinan Bahnhof ctwns F:u:tiliäree . Dia Bogrüssuneon und .l.b 

:ochicdo sind hier wärr::tor 1 inniger , herzlicher ~la in dor HrlllEt doe Ho.upt 

bl'.hnhofa , M'1.ll ()rkun:l.igt sich n"_ch den Kindern, nll.ch deo Fuaabcllapiol 1 

n"-oh den Hilohproiaen und ob die Vorsicherung go z1.hlt hnt . Ob die Or:~n gut 

11.uf' den Buincn ist und ob die Frioda imr::t.Jr noch t'l.it Tirnpen llcini geht . DLJS 

.'\llco bositzt den Roiz der Behiibigkeit und den Unterton dicken Friedens , 

Den Reisenden cccht ca S:p:~ss, nit dor Bclln zu fahron und ins Getriebe 

dar <"/alt zu rollen, nicht geradezu cittcnhincin 1 dl\88 viullcicht Gefnhr 

bestünde , ur::tzukoonen , :.ber o~n ruckult und schuckelt eben so ein bi sschon 

cit , knuft eich in der Kroiaatndt e i ne Br~twurst oit Bier und freut sich 

nufa Hoinkor.mcn . 

Grosaor Bn.hnhof , kleiner Bn.hnhof . Grosses Schicksal , kleines Schicksal. Sie 

hn.bon o.llo ihr Gutes . 
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