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schwarzen Kesselleiber der riesigen 01 und
03 näher kamen, das Stampfen von Luft-

pumpen immer deutlicher wurde und ich die
ersten heißen Abgase im Gesicht spürte,
habe ich Opas Hand doch fester angefaßt.
Im Schuppen sah ich die Arbeiter, ölverschmiert und mit rußigen Gesichtern.
"Tach, Meesta Willem", sagten sie, und
einige zogen sogar die Mütze. Plötzlich
sprach uns ein Mann im tadellos geschnittenen Anzug an und fragte:
"Na, Meister Kretschmann, bringen Se
den Nachwuchs mit?"
"Herr Baurat", sagte mein Opa, "der
Kleene hier wird einer wie wir alle. Damit
er die Disziplin lernt, dafür haut ihm die
Mutter einmal die Woche den Hintern voll;
damit er weiß, warum erzähl ick ihm vonne
Eisenbahn."
Der Baurat gab mir zwei Kanold-Bonbons, die echten Dicken, lüftete seinen Hut,
wünschte "Alles Jute" und ging weiter.
Alle haben das Kriegsende nicht erlebt,
mein Opa, der Baurat, die Blecheisenbahn.
Von unserem Haus konnten wir nicht einmal
einen Teller retten, von der Märklin ganz zu
schweigen. Doch die Lunte, die Opa angezündet hatte, glimmte. Lokomotivführer
wollte ich werden. Von meinen Klassenkameraden wurde ich ausgelacht. Bäcker,
Fleischer galten als erstrebenswerte Ziele,
aber die Eisenbahn ...?
Ich lief durch die von Ruinen gesäumte
Köthener Straße. Mein Ziel war die Reichsbahndirektion am Großadmiral-von-Koester-Ufer. Der einarmige Eisenbahner in der
Anmeldung hörte sich mein Gestammel an
und verwies mich zum "Herrn Inspektor
Schade" im zweiten Stock.
Lieber Gott, war das Direktionsgebäude
ein Labyrinth! Als ich endlich die Bürotür
des Inspektors Schade fand, schlug mir das
Herz bis zum Halse.
In Einzelheiten kann ich mich an den Inspektor Schade nicht mehr erinnern, weiß
aber, daß er sehr einfühlsam und verständnisvoll war und ein furchtbar riechendes
Kraut rauchte.
"Lokomotivführer willst du also bei der
Eisenbahn werden?", fragte er und setzte
hinzu: "Dann mußt du aber erst einmal
Schlosser lernen. Keine leichte Arbeit", bemerkte er vorsichtig und musterte mich.
"Hast wohl Hunger?"
Natürlich hatte ich Hunger, aber ein DreiPfund-Brot kostete auf dem schwarzen
Markt 150 Mark.
Die Durchsicht des Zeugnisses fiel befriedigend aus, dennoch meinte Inspektor
Schade: "Ein Lokführer muß viel wissen darum hat auch ein Lehrling alles zu lernen.
Ich gebe dir jetzt einen Schein für den Arzt
mit." Angenommen! Die Chance, Lokomotivführer zu werden, war in greifbare Nähe
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gerückt. Vor meinem Auge tauchten sie auf,
meine Lieblinge, die mir Opa im Schuppen
gezeigt hatte, von denen mich keine Macht
der Welt mehr trennen würde. In diesem
Moment hätte ich dafür einen Pakt mit dem
Teufel unterschrieben.
Am nächsten Tag war in der Schule
großes Palaver unter uns Jungen.
"Na, wirst du Lokführer?"
"Mensch, dazu mußt du doch erst Schlosser lernen."
"Wat, so umständlich is det?"

fortan auf dem Fensterbrett unseres Zimmers, und wenn ich ganz allein war, ahmte
ich das Geräusch der Abdampfschläge
nach, sah mich auf dem Führerstand stehen
und mit Ventilen und Hebeln hantieren, von
denen ich noch gar keine Ahnung hatte. Der
Lockruf der Dampfsirenen hatte mich gepackt. Ich wußte nicht, daß er nicht nur eitel
Sonnenschein verkündete.
Eines Tages lag ein Brief im Korridor. Er
war für mich. Der Absender: Reichsbahndirektion Berlin. "Sie haben sich am soundso-

Was die für Ahnung hatten von der Eisenbahn! Ein Mitschüler, ein ruhiger, zurückhaltender Junge, sprach mich danach an.
"Wenn du Lokomotiven so gern hast.
Willst du ne Schmalspur-OO von Trix?"
Ich bekam Ohren wie eine Häsin vor dem
Hasenstall, doch nüchtern winkte ich ab:
"Hab kein Geld."
"Gib mir ne Woche lang deine Stullen.
Dann haste se."
Bei der damaligen Brotration von dreihundert Gramm pro Tag waren das drei dünne Scheiben Schwarzbrot. Ich aß sie immer
schon auf dem Weg zur Schule.
Keiner in unserer Familie erfuhr, daß ich
eine Woche lang meine Stullen fortgab.
Doch ich hatte wieder eine Lokomotive,
eine B-gekuppelte Schlepptenderlokomotive von Trix. Zwar ohne Schienen, ohne Wagen, auch fehlte das linke Windleitblech aber ich hatte eine Lokomotive! Sie stand

vielten zur Einstellungsuntersuchung einzufinden ..."
Herzklopfen.
Dann der Test. Herz, Lunge, Magen. Geisteskrankheiten in der Familie? Geschlechtskrankheiten? Schließlich der Augenarzt. Farbtafeln. räumliches Sehen,
Leuchtsignale mit einer Taschenlampe.
Schließlich meine vor Spannung heiser vorgebrachte Frage, ob ich denn tauglich sei.
"Wenn du nicht sehen kannst, mein Kleena,
verirrt sich ne Eule im Wald."
Sechs Wochen später nahm ich zum ersten Mal meine Schultasche, die nun keine
Schulterriemen mehr hatte, unter den Arm
und machte mich auf den Weg.
Meine Arbeitsstelle: Reichsbahnausbesserungswerk Warschauer Straße.
Meine DienststeIlung: Maschinenschlosserlehrling.
Mein Ziel: Lokomotivführer.
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