
Rauch, Dampf und schrilles Pfeifen - Eisenbahnen in alten Schwarz-Weiß Filmen rattern durch 

meinen Kopf - mehr als eigene Erinnerungen.. 

Doch, meine erste Zugfahrt. 

Ich bin 5 Jahre alt und wir fahren von Oldenburg nach Göttingen. " Wir fahren mit dem TEE", sagt 

meine Mutter . 

Warum sagt sie jeden Buchstaben einzeln ? TEE ? Ich bin nicht dumm, ich weiß, dass das "Tee" 

bedeutet. 

Auf der ganzen Zugfahrt warte ich auf eine Frau, die durch die Abteile geht und uns eine Tasse 

Tee bringt. 

Sie kommt nicht, und ich bin enttäuscht von der ganzen Fahrt. 

 

Beim Schreiben in der großen Hitze denke ich an heiße Schlafwagenfahrten als Studentin. 

Ein Schlafwagen mit sechs Betten, der Zug fährt nach Frankreich. Dunkelheit, klebrige Hitze. 

Unbekannte Menschen, Geräusche, Gerüche. Ich liege in der Mitte , gegenüber eine 

dunkelhäutige Frau, die im Schlaf seufzt. Über ihr ein Junge, der mit seinem Bruder, der ihn um 

das obere Bett beneidet , und seiner Großmutter laut flüstert. Über mir ein schnarchender Mann. 

Lange Halte auf Bahnhöfen, fahl oranges Licht fällt ins Abteil, zusammen mit einem Schwall 

süßlich-rauchiger warmer Luft. Die heiseren Rufe der Bahnleute, ein schrilles Pfeifen, bis der Zug 

ruckelnd wieder anfährt und mir nur noch der Schweißgeruch der Jungenschuhe in die Nase 

steigt, vermischt mit dem Geruch alter Leberwurstbrote. 

 

Anna Karenina - der alte Schwarz-Weiß Film mit Greta Garbo, In Dampf und Rauch schnaubt die 

Eisenbahn auf den Moskauer Bahnhof. Ratternd und quietschend kommt der Zug zum Halten. 

Die Türen öffnen sich. Eine Dame steigt aus. Zunächst noch durch Rauch und Dampf verhüllt, 

lichtet sich der neblige Schleier und das zarte Gesicht von Anna Karenina erscheint. Wir sehen 

ihre aufscheinende Schönheit mit den Augen des Grafen Wronski, des gut aussehenden, 

männlichen Grafen Wronski mit Pelzmütze und Bart, der seine Mutter vom Bahnhof abholt. 

Als Anna Karenina mit ihrem Bruder Stepa den Bahnhof verlässt, hört sie das Aufkreischen des 

Zuges und sieht, wie ein Rangierer unter den Zug gerät. 

In der letzten Einstellung des Films steht Anna auf dem Bahnsteig, allein. 

Unheilvoll das hallende Pfeifen des herannahenden Zuges, der sich langsam, eingehüllt in Rauch 

und Dampf durch den Schnee quält, vereist, Schnee auf dem Dach, und der dann mit einem 

plötzlichen Kreischen und aller Kraft vergeblich versucht zu halten, als Anna sich vor den Zug 

wirft . 
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