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Bahnhofsgeschichten
Bahnhöfe erzählen Geschichten. Das können fürchterliche sein wie die vom Kölner
Hauptbahnhof und der Silvesternacht, unglaubliche wie die vom Mainzer Bahnhof, dem
unterbesetzten Stellwerk und der daraus resultierenden Schwierigkeit, die Schwesterstadt unserer Landeshauptstadt per Bahn zu erreichen, zweieinhalb Jahre ist das jetzt
her. Das kann die unendliche Geschichte vom Stuttgarter Hauptbahnhof sein, tiefergelegt und schneller gemacht, das dafür aber gaaaanz langsam. Etliche Jahre wird das
Projekt noch dauern. Und das können die ganz alltäglichen Geschichten von Willkommen und Abschied sein, von Wiedersehensfreude und Abschiedsschmerz, vom täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule. Bahnhöfe erzählen Geschichten. Sie haben sicher
auch die ein oder andere parat.
Ich erinnere mich, als Kind, vor ungefähr 40 Jahren, mit meinen Eltern auf der Heimreise
aus dem Urlaub nachts im Bahnhof in München gestrandet zu sein. Bis zur Weiterreise
waren es mehrere Stunden, in der fremden, großen Stadt fühlten besonders meine Mutter und meine Großmutter sich unwohl – die Männer waren auf der Suche nach Essbarem rasch außer Sicht. Für meine kleine Schwester und für mich brauchten die Frauen
einen guten Platz zum Schlafen.
Meine Bahnhofsgeschichte spielt in von der Bahnhofsmission: einem Saal mit merkwürdig breiten Bänken, mehr zum Schlafen als zum Sitzen gedacht und von uns auch so
genutzt, stickige Atmosphäre, Mutter und Oma dicht an dicht – ein Ort für die Nacht.
Die Bahnhofsmissionen. 1894 in Berlin gegründet, gibt es immer noch: 2 Millionen Menschen finden jährlich bei ihnen ein gutes Wort, eine Tasse Kaffee – und manchmal eben
auch ganz handfeste Hilfe für die Weiterreise. Uneigennützig und von katholischer und
evangelischer Kirche gemeinsam verantwortet. Auf allen größeren Bahnhöfe.
Bahnhöfe erzählen Geschichten. Neben den fürchterlichen, den unglaublichen und den
unendlichen gibt es auch hoffnungsvolle Geschichten. Meine erzählte von der Bahnhofsmission.
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