
Szene vor dem Bahnhof 
Von Bernhard Sdlulz 

Au. der BabnbntAI\alle tritt eine Gr\I.PPIII und~~ mitten Im~. Darf !IWl dch 
von juna:en Mld<ben. Eil handelt .d<:fl um der Nonne •nbie!nl - und wie spr\d'tl man 
clnuncbwanz.lli: Damen in jenem Alte~. da dne Nonne an? Sagt man Gnldl1e Frau 
da.o. Damenhafte ~ i::>eq(onnnl h.tL !ll oder Frau Noane ode-r Ehrwllrdlle MutW! 
Ist r;u .eben. daß m inla:esamt eine Sdwl- Aber dann erweist es .dd!., daß die Sd:lule 
kluse dante~. Eine N~, p.r>:~: in an Sdlwl""kettm (edad'lt hat. Zur 
Sdlwarz, ldlo:eltet in l<erzl!l!ler&det Hal- Dier~~tleiRuna: wurde jene Person ml\i:~ 
tuna den D~ voraua. Den Sdilu8 der ldlidlt., <ile ~ di.II'Cb dl• Spern kam, 
Gl'l,lpp<! bildet eine Per.:IQ, d1e ID d.ln.em die Stütze, die Re!nmarheft"a\1, die M.o.Jd. 
Rlohmen vlelleldtl als stUtze, Relnmadle- Oie Stfltze be&lnnt ielzt eine Art Man
frau oder MaF! amwpredlm '-t. thonlauf mit Oe1llckltlldi:en. Sie nlmmt den 

Alle diese Damen scbleppen Koller, mal ldlwlddten Mldcbm oder denen, die es Im 
linker Hand, mal redlter Hand, o.md oben- besten venteben, ldlw.dl zu leiD., den Kof
drdn lind 11e mit ~läa;em, Hetzen fer ab, .o.ttlnt mlt ,., ~~I Kollern an der 
voller Bill<', Fotoapparaten, TriMIIIOftO Gnlppe e~~\laftl, ~I dle Koller •b, rmnt 
und beauty-cnes bel.adell.. Die o..mo.n :turüdl:, lduulppt w, hed:llet von.n, ReUt 
wtifzen sehr unter dn Lu!: ot.. ReiR- ab. 
r~du, das zu t:raren .Je rezwu111en lliKI, ANla hl«, Anna dort, Anna vorn, Anna 
weil es auf dem S.hnhof keilleD Dlemt- hlnten. Ic:b. bln dran. Du bilt d.ran. Macb 
mann mehr rlbt - 1fftd wie 10Ute 1\ldl ela b, Alm&, Keine Miklll:kelt, Al>na. Dv. 
Mann allein dlctem A.Npi'I.Ldl(fl'edlt ~- _...,fllt du Don, Anna. Zelln Koffer, 
den? ttlntuhD Xotl'er. Z'llll"UU.Zll Koffer. Und du 

Wohl steben 1n der S.hnhofNuolle und bis EUrn Oma.lbu.tlalulhot zwa Kllometu 
auf dem Vorplatz lUI!fe Mlnr>er, denen • wdL Koller um Koffer. 
Verrnlllen berritm wUrde, da~ Damen :ru Und jeut Dnd die llamen alto am Omnl
helfen und ein Wfllil :ru ftlrten; denn die b\ulbllhnhot l!llekommen. Dort pbt • ln 
Midcben 1ind hlibM:tl. Aber du oln!nje, etn.rn Xl0111< !l.al!enisdlft Speiseell. Dt. Dl
wool!abwebende Geslcbt der Nonn-e hindert men lltzen endtöpft auf lhruo GepAck
a!e d1ran. Und to had<eln und lcbten die 1t<kken. Rlnpum Uegttn l'ennissd:lllJ:er 
Damen verdrolR<l dahin. Sind sie auf dem und Bll!e auf der Erde. Du Eil Iot "'"t
Wel' ln die Ferien? Geht es heim zu El- kl.uoJIJ. Allplo rnacbt dao Gesd:!lft deo 
tern und Gead:iwlsternt W~Rin lllc die TliJ'eL An.lelo tü.llt Waltel um W&trcl mit 
Scbule. d.;ul KJQ&ter,w~ qardu Eis, Sd>oltGla4e, Vanille, Himbeer, UDd 
LN!Id? C*r bllbm aa ~ l'.n:lelltllll: Ull• ebmlluf eQI. Spri.UIItdl"' S.lme. 
terl:ltodleD.- .ac:ta ttreDPD a.nau.e Dte~llllld:DIIUIId.~Sla 
h~? Mben.dla~Yftdlall.t..ldSam-

Dia lUdebell nrDWDDISm kd-. Blldr .,..,.., Es t.t Mlll. Die ltoff• liDd ICtlwer. 
IUI u.n \hDcebunr; 1ie a!nd rut en.opn. 0oapp11. 1at Dicbtl m .....,.... lob 111e w~ 
N~ dar Hen'ftl, die am Wece llfhen. nkbts. lob trare mlctl nW', warum die 
h.lt aiD1 ~. bl'actltet :tU werden. Kei- .PftBon• nidlll N Khledlea hlt WllNm 
ner kommt rum Helfen in 8etncbL Und Hldl.t ni...and der SIOt%11, deT Reinm.ad:le
docb 1Uia 11M ~!t dem ~ du zu fnu, clK Macd. eine EiswalfeiT 
wudl.t~ea lA etn erbenniUipw«<!'l!ll" BDd. Die ~ hat Jetzt nid!t einmal mehr 
~ Kavalier mull es ln den f1Riffn EU.k- einen Kolfet auf dem lde •II~ und IUI
ktn. Sdilleßlldl hat man ja auch Töchter ruhenkömll.a. 


