Urzeitvogel
Ein ungeheurer, aus dumpfer Tiefe hinauf gellender Aufschrei, gleich darauf ein einzelnes, dumpf
blaffendes Aufstampfen, wieder eines und noch eines, allmählich schneller werdend. Zischender,
dichter weißer Dampf, dann ein überhohes, schmerzhaftes Quietschen. Das aus einer unbekannten
Tiefe ausgestoßene „Huff Huff“ wurde schwer und schwerer, wieder mischten sich über diesem
rhythmischen Bass ineinander verschlungene, metallisch kreischende Töne.
Riesige Gräten kreisten zeitlupenartig oder ruckten vor und zurück, leuchtend rot gegen das
Schwarz des mächtigen Rumpfes des Getüms, das nun laut fauchend und scharf zischenden Dampf
austoßend zum Stillstand kam. Dieses Rot der Radspeichen und Kolben hatte etwas
Überraschendes, so unerwartet wie die freigelegte Unter– oder Innenseite eines ansonsten
unscheinbaren Schalentieres …
An „des „Teufels rußigen Bruder“ muss ich denken, wenn ich das Gesicht des Maschinisten wieder
vor mir sehe, der meinem Vater gestattet hatte, mit mir – dem damals knapp Dreijährigen auf dem
Arm – zu ihm hinauf in den Führerstand der Lokomotive zu klettern.
Die Dampflok – eine DB III der Baureihe 82 – hatte mit einem mit Gleisschotter beladenen Waggon
den unbeschrankten Bahnübergang zwischen Poetenweg und Schillerstraße versperrt. Über diesen
aber mussten wir hinüber in unseren direkt angrenzenden Garten. Auf mein Drängen hin hatte mein
Vater den Lokomotivführer gefragt, ob wir hinaufkommen dürften, und der freundliche,
rußgeschwärzte Mann mit der typischen Schirmmütze ergriff mich, hob mich hinauf, woraufhin
mein Vater die eiserne Leiter zum Führerstand erklomm.
Der Führerstand, ein rätselhafter Raum mit vielerlei Hebeln, Rädern, Leitungen, Ventilen,
Lämpchen und runden Armaturen mit Zeigern und Ziffern war doch ein Ehrfurcht einflößendes
Heiligtum eines mächtigen, unbegreiflich- komplizierten Wesens aus Eisen, das mich nicht weniger
faszinierte und magisch anzog wie die große Orgel auf der Empore in der Marienkirche.
Der Lokführer öffnete nun das Allerheiligste – die Feuerungsklappe – ich schrak zusammen, presste
mich schutzsuchend an meinen Vater – um mich einen Augenblick später, trotz aller Furcht, wieder
den aus der Tiefe lodernden Flammen und dem heiß heranwehenden Feueratem zuzuwenden. Ein
Urzeitfeuer, ein Inferno, doch gebändigt von dem rußigen, routinierten Mann, der offensichtlich
amüsiert und auch gerührt war von dem sich angstvoll an seinen Vater anschmiegenden und doch
mit weit aufgerissenen Augen staunenden Kinde, hin -und hergerissen zwischen Furcht und
Neugier, Nähe und schützender Distanz.
Er schaufelte Kohlen ins Feuerloch, schlug die Klappe wieder zu, verriegelte sie, legte einen Hebel
um. Darauf drehte er am Griff einer kleinen, blankgewetzten Kurbel, und die Lok setzte sich
langsam wieder mit ihrem schweren „Huff Huff“ in Bewegung, fuhr vielleicht dreißig, vierzig
Meter vorwärts, danach im Schneckentempo wieder zurück …
Mein Vater stieg zuerst wieder hinab, ich wurde von starken, schwarzen, ölig riechenden Armen
behutsam wieder hinuntergereicht, und nun ging es in den Garten.
Doch war ich nicht nur erfüllt von dieser Begegnung, sondern sie hatte sich mir förmlich
eingebrannt. Alle Erlebnisse mit Lokomotiven in meiner weiteren Kindheit und im Leben trugen

und tragen seither den Stempel dieses frühen Erlebnisses: die Holzeisenbahn, Bilderbücher, das
Hörspiel von der führerlosen Lok 1414, die Lokomotive Emma mit Lukas dem Lokomotivführer
und Jim Knopf, die Dampflok der späteren elektrischen Eisenbahn von uns Geschwistern … : All
dies belebt und beseelt sich mir stets von neuem mit der Maschinenmusik von damals – dem
Quietschen, Kreischen, Zischen, dem stampfenden Rhythmus und den Gerüchen von Kohle, Metall,
Dampf und Öl, dem Gefühl der lodernden Gluthitze der Feuerungkammer unter dem großen Kessel
und dem Bild des freundlichen Maschinisten, diesem Beherrscher und Bändiger der mächtigen
Urkräfte von Feuer und Wasser.
Und höre ich heute, ein oder zwei Mal im Jahr, die große Lokomotive der Nostalgieeisenbahn, die
auf ihrer Sonderfahrt meinen Wohnort durchschnaubt und die eiserne Brücke über die Havel
überquert, so beginnt mein Herz zu klopfen, wie damals, am 9. Oktober 1960 am Bahnübergang des
Poetenweges. Ich springe auf, lausche, suche etwas von der Lok zu erhaschen. Doch meist bin ich
zu spät, der Zug ist längst vorübergeeilt und meinen Blicken entzogen, nur die ungeheuren,
dampfenden Atemwolken stehen noch dort, wo die Gleise verlaufen, und lösen sich schnell wieder
in Luft auf.
Doch einmal, im Winter vor zwei Jahren, während eines abendliches Spazierganges an der
Uferpromenade des schmalen Havelgemündes, hatte ich das Glück einer Begegnung. Ich hörte den
Pfiff der Lokomotive aus der Ferne, ein schnelles rhythmisches Rattern und Fluffen kam näher. Die
filigrane Silhouette eines ruhenden Graureihers auf dem höchsten Geländer der Brücke überm
Gemünde, verschmolzen mit deren mächtiger Eisenkonstruktion, strich mit einem unwilligen,
heiseren Schrei ab. Er glitt über der Mitte des Gemündes in meine Richtung. Indem der Zug die
Brücke erreicht hatte, schwoll das metallische Rauschen über dem Resonanzraum des Gewässers
darunter überlaut an. Die schnaufende Lokomotive mit ihren Waggons eilte mit einem
langgezogenen Pfiff dahin – ein kunstvoller, bewegter Scherenschnitt, herausziseliert aus dem
symetrischen eisernen Brückenbau und dem dampfenden Ungetüm, die sich scharf gegen das
Abendrot, die darüber sich wölbende leuchtende Himmelskuppel und deren Spiegelbild im See
abzeichneten.
Der aufgestörte Graureiher aber hatte sich unweit von mir am Ufer niedergelassen, mich scharf
fixierend, als frage er: Wer bist Du? … – Er, dieser ferne Nachfahre des Urzeitvogels
Archaeopteryx, gleich einer verkörperten Erinnerung an unwirklich fern zurückliegende Urzeiten
der Erde, hatte sich mit seinem Schrei von allem Zeitlichen abgelöst, und mit jedem neuerlichen
Schlag seiner Schwingen schien er sich tiefer ins Gegenteil der Zeit hinein zu befreien, dorthin, wo
urferne Vergangenheiten und Gegenwart sich im Augenblick verbinden wie Feuer und Wasser …

