
Fahrt ins Leben 

Wenige Tage nach meinem Schulabschluss fahre ich von Göttingen nach Athen im Studentenzug. 

Eine lang vorbereitete und langsam verdiente Reise. Wir sind sechs Personen in einem Abteil, mit 

Liegewagen. Fast drei Tage und zwei Nächte lassen wir uns fahren: nachts durch Österreich, tagsüber 

Jugoslawien, wir verschlafen Bulgarien und bemerken kaum, nach Griechenland zu kommen. Wir 

reisen zusammen, aber wir kennen uns nicht. Wir teilen unseren Proviant. Zögernd sprechen wir 

über unsere Reisepläne und Lebenswünsche.                                                                                   

Landschaften ziehen an uns vorbei: Berge, weite Ebenen mit Herden und Ziehbrunnen, Hirten, sehr 

wenige Ortschaften. Wir fahren abgekaspelt, eingekapselt in unsere Welt, unsere Fragen und in 

unsere Entdeckungsfreude.                                                                                                                         

Wenige Tage später arbeite ich im Pardès (paradis, Obstgarten) in Kfar Hamakabi (Israël).  

 

Im Land 

Die alte Dampflock mit zwei  Anhängern schnauft und raucht durch den undurchdringlichen Wald 

und die zerklifften Berge;  über Viadukte, durch Tunnel, und in weiten Kurven. Sie hält an kleinen 

Holzhütten, den Bahnhöfen: hagere Männer mit zerfurchten Gesichtern laden Bananen ein, Pakete 

werden abgegeben, bunt gekleidete Frauen mit riesigen Körben steigen ein oder aus. Verkäufer 

bieten Wasser und in Blätter eingewickelte Reishappen an. Die Holzbänke sind alle besetzt. Es ist sehr 

heiss, die Fenster stehen offen. Langsam und mühsam schnaubend setzt sich der kleine Zug in Gang. 

Rauch dringt in das Innere der Waggons ; es wird wenig gesprochen. 8 Stunden Fahrt um 150km und 

1200 m Höhenunterschied zurückzulegen. Wir sind nicht  ungeduldig. Die Schönheit dieser 

Landschaft, das geschäftige Treiben an den kleinen Bahnhöfen beeindrucken uns. Auch wir 

schweigen. 

 

Energieverlust 

Einen ganzen Tag werde ich mit drei verschiedenen Schnellzügen fahren, über Paris und Amsterdam 

nach Osnabrück: zweimal umsteigen, einmal den Bahnhof wechseln und dafür habe ich viel Zeit 

eingerechnet. Ich freue mich auf einen gemütlichen Reise- und Lesetag mit einem interessanten 

Buch. Plötzlich hält der Zug auf freiem Feld wegen einer Baustelle. «das macht nichts, du hast ja Zeit. 

Du wirst deinen Anschlusszug bekommen ». Wir stehen und stehen. Ich zwinge mich zu lesen, es 

fehlt mir an Konzentration. Endlich kommt der Zug ins Rollen, der Refrain vom Anschlusszug kreist 

weiter in meinen Gedanken. Jetzt sind wir in Paris, stehen aber wieder; Züge brausen an uns vorbei; 

wir haben keine Einfahrt in den  Bahnhof. Kostbare Minuten verstreichen, die Zeit wird immer zäher.  

Ich lasse meiner Nervosität freien Lauf, gehe im Gang auf und ab, stelle mich kurz zu einer Gruppe 

von Reisenden, die Verspätungsgeschichten austauschen. Nach Abfahrtszeit meines Anschlusszuges 

steige ich endlich aus. Ich weiss wirklich nicht, wie ich jetzt zu dem Familienfest komme. Ruhig 

nehme ich die Metro zum Gare du Nord. Ein Beamter bittet mich sofort einzusteigen, der über eine 

Stunde verspätete Zug würde jetzt sofort abfahren, als hätte er auf mich gewartet. Im Gang setzte ich 

mich müde auf einen Klappsitz. 

Gisela Ro. 


