Vorwort
Ein Buch stellt sich vor, ein Buch über die Eisenbahn. Was bewog den Verfasser, der nun schon so vieles über dieses Thema geschrieben hat, abermals
an die öffentlichkeit zu treten mit Erinnerungen, die doch zwangsläufig
ganz persönlich sein müssen, eng begrenzt auf den Gesichtskreis dessen, der
sie berichtet? Der Leser, insbesondere der passionierte Freund der Eisenbahn, wird diese Frage stellen, auch aus der überlegung heraus, ob denn
noch immer nicht alles gesagt sei, was zu sagen war.
Eine einfache Antwort: Da schlummern noch Hunderte von Fotos in den
Schränken des Verfassers, und bei einer Durchsicht bleibt festzustellen,
daß sie eine Zeit widerspiegeln, die bereits historisch geworden ist. Sie
stellen Dokumente dar vom Ende eines ganzen Zeitalters, einer technischen
Zeitenwende, Dokumente des ausklingenden Eisenbahnjahrhunderts.
Doch
die Bilder sind mehr, sie verkörpern nicht nur Erinnerungen an die alte
Dampfeisenbahn, nein, sie sind auch Produkte redlichen Tuns und ehrlich
vergossenen Schweißes, strammer Märsche in heißer Sonnenglut, rasanter
Endspurte an Bahnstrecken entlang, sie sind die Zeugen von Enttäuschungen,
deren geringste darin bestand, daß just im Moment der Aufnahme eine
Wolke die Sonne verdunkelte. Ein jedes Foto hat seine kleine Geschichte,
alle zusammen bilden sie eine Art Bilderbuch als Teil des eigenen Lebens,
der Freude sowohl am Erlebten als auch am Produzieren.
Aber auch aus anderer Sicht ziehen die Bilder eine Fülle von Erinnerungen
nach sich, die - unausgesprochen - einem großen Kreis von Gleichgesinnten gemeinsam sind und den persönlichen Rahmen übersteigen. Es geht um
die gemeinsame Liebe zur Sache. Und die heißt nun einmal Lokomotive,
heißt Eisenbahn, Dampfeisenbahn im besonderen. Sie auch dem jungen
Leser zu vermitteln, der jene Zeit nur vom Hörensagen kennt und dem
Phänomen Dampf etwas ratlos gegenübersteht, wird ein Versuch wert
sem,

Die Erinnerung ist eingebettet in die Zeit, in die sie zurückführt. So soll
in den folgenden Blättern auch manch zeitgeschichtliches Detail erwähnt
werden. Vieles vermögen wir heute aus dem Abstand der Jahre heraus
besser zu begreifen, neu sogar, nachdem uns der Lauf der Geschichte gelehrt
hat, was geglückt und was mißlungen war. So glauben wir, über die persönlichen Erinnerungen hinaus, hier und da einen kritischen Rückblick auf
die letzten Jahrzehnte der Dampfeisenbahn in Deutschland wagen zu
dürfen.
Eisenbahnfreunde - an diese Spezies der Gattung homo sapiens wendet sich
im besonderen das vorliegende Buch - sind schon merkwürdige Menschen.

Zumindest werden sie von ihrer Umwelt solchermaßen beurteilt. Denn der
als "Normalverbraucher" klassifizierte Erdbewohner hat sich an der Massenhysterie Fußball zu berauschen und dem Auto als dem Götzen der Zeit
sein Opfer darzubringen. Aber Eisenbahn? Das ist wohl nicht mehr als ein
Stück Tsch-tsch-tsch-Infantilismus, den man milde belächelt als eine ungefährliche Spielart des Schwachsinns.
Nun, der Verfasser hat sich stets zu diesen armen Narren bekannt, die in
der Dampfeisenbahn zwar nicht die ominöse heile Welt der "guten alten
Zeit" sehen, wie ein gedankenlos dahergeplappertes Schlagwort lautet, aber
doch eine Zeit, die bei allen Mängeln immerhin um einiges weniger hektisch
war als die Gegenwart. So will sich der Autor mit all jenen solidarisieren,
die der Beschaulichkeit einer Kleinbahn, dem gemütlichen Dahinklappern
des Bummelzuges, aber auch den donnernden Auspuffschlägen einer anfahrenden Schnellzuglokomotive eine späte Träne nachweinen. Die noch
einmal liebend gern an der Bahnschranke stehen möchten, wenn sich der
Schlagbaum mit harmonischem Geläut herabsenkt, dumpfes Grollen in
der Ferne das Nahen eines Zuges verkündet, und dann die 03 oder 18er
oder 3ger mit wirbelnden Kuppelstangen voriiberbraust, einem Unwetter
gleich, das sich mit einem großen Donnerschlag bereits entladen hat.
Ein Letztes: Im Jahre 1957 erschien das erste Buch des Verfassers über die
Dampflokomotive. Ein Vierteljahrhundert ist seitdem vergangen, eine lange
Spanne Geschichte, aber auch des eigenen Lebens. Vor fünfundzwanzig
Jahren dampfte es noch überall, und ein Ende der Dampf traktion schien in
weiter Ferne. Vielleicht stellt das vorliegende Buch eine Art Schlußkapitel
dar, eine Art Finale des Liedes von der Dampflok, das der Autor nun
ein Vierteljahrhundert lang in seinen vielen Büchern und Aufsätzen gesungen hat?
So soll mit diesen Erinnerungen ein bescheidenes Lebenswerk abgeschlossen
werden, dessen einziges Bestreben war, einer der imposantesten Kraftmaschinen ein Denkmal zu setzen. Darüber hinaus all den unbekannten jungen
und alten Eisenbahnfreunden, die ihre Liebe wie einst der Autor in Anbetracht einer verständnislosen Umwelt in der Stille pflegen, Freude zu
schenken, "ja" zu ihrer bescheidenen Sentimentalität zu sagen und darüber
hinaus der Dampflokomotive auch den ihr gebührenden literarischen Platz
zu sichern.
Der Leser möge dem Verfasser nachsehen, wenn er sich hier und da wiederholt und vielleicht längst Geschriebenes neu zitiert. Andererseits mag manches Detail dem jungen Eisenbahnfreund als eine neue Art von böhmischem
Dorf erscheinen. Allen gerecht zu werden ist eine Kunst, die noch erfunden
werden muß. Es geht wohl auch nicht darum, Unmögliches zu vollbringen,
vielmehr um eine letzte Erinnerung an die alte Dampfeisenbahn und ihre
Zeit.
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