
Begegnungen 
 
Von Bernd Steindam, Hannover 

 
Meinen Weg zum Dienst versehe ich gewöhnlich in Uniform, da 

ich als Bahnfahrer auf diese Weise Freifahrten in Anspruch 

nehmen kann! Im Rahmen einer Heimfahrt nutzte ich, wie 

gewöhnlich, ein Großraumabteil. Bei diesem handelte es sich 

um das Abteil mit Fahrradabstellmöglichkeit, also vielen 

Sitzplätzen, auf denen man sich gegenüber sitzt. 

Der Zug war brechend voll, folglich war Stehen angesagt. Wenn 

man so in Uniform unterwegs ist, wirkt es manchmal, als habe 

man das ,,I" auf der Stirn. So war es auch dieses Mal! Eine 

ältere Frau, so um die 75 Jahre alt, in einem schrill bunten Kleid 

und Pippi-Langstrumpfzöpfen (allerdings in grau), fühlte sich 

scheinbar dadurch angezogen und fragte mich, wie sie denn am 

besten nach Bad Harzburg käme. 

Ich erklärte ihr, dass ich Polizist und nicht Schaffner sei und 

daher nicht wisse, wie die Zugverbindungen nach Bad Harzburg 

wären. 

Das brachte mir vorwurfsvolle Blicke aus dem gesamten Abteil 

ein, so dass ich mit demütig gesenktem Haupt mein Handy 

zückte, mich zu horrenden Kosten ins Internet einwählte, ihr die 

bestmögliche Verbindung über Braunschweig heraus suchte, ihr 

diese notierte und aushändigte. 

,,Danke, Herr Schaffner!"  

,,Bitte, gern geschehen, - ich bin aber kein Schaffner!"  

Großer Fehler!!!) ,,Nein?" 



,,Nein. Ich bin Polizist." 

,,Wirklich?" 

,,Ja!"  

,,Das ist ja toll!" 

,,Hm, hm!"  

,,Sind Sie schon fertig mit der Ausbildung, sie sehen noch so 

jung aus?"  

,,Ja und danke!" (Schlechte Augen? Ich bin 41 Jahre alt!) 

,,Ich möchte mich bedanken. Darf ich ihn Ihnen ein Lied 

vorsingen?"  

‚Oh je!’ Das Abteil war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich 

belustigt. Ich bin sicher, dass einige Fahrgäste später einfach 

noch ein paar Stationen weiter fuhren, um nichts zu verpassen, 

denn niemand stieg an den folgenden Stationen aus. Ich sah 

mich also um. Die anderen Fahrgäste wichen meinem Blick aus 

oder sahen grinsend aus dem Fenster! (Wo ist die Kamera?) 

,,Sehr gern!" Was dann vorgetragen wurde, war ein mir völlig 

unbekanntes, ostpreußisches Volkslied, welches ich weder 

verstand, noch die Melodie aufzunehmen vermochte. Eine 

Gruppe junger Fahrgäste applaudierte höflich. Pipi Langstrumpf 

hatte sich bereits bei mir eingehakt und lächelte triumphierend in 

die Runde. Ein junges Mädchen gegenüber hatte schon einen 

ganz roten Kopf und biss sich mit den Zähnen auf die Lippen. 

Die Dame mittleren Alters neben ihr grinste mich erwartungsvoll 

und aufmunternd an. ,,Oh, drei Sterne und silber! Sie sind 

bestimmt ein hohes Tier!" 

,,Geht so!", versuchte ich es bescheiden. 



,,Nein, nein, Herr Hauptwachtmeister, ich weiß nämlich 

Bescheid! Es gibt grüne und silberne und die silbernen sind die 

hohen Herrschaften. Wollen sie noch ein Lied hören? Ich 

stamme aus Königsberg, Ostpreußen." 

,,Sehr gern!" (Wenn sie sang, stellte sie wenigstens nicht solche  

Fragen). 

Im Abteil röteten sich die Gesichter, versteckte man plötzlich das 

Gesicht hinter einem Taschentuch oder betrachtete mit größtem 

Interesse die Lehrter Schallschutzwände. Alle Gespräche waren 

verstummt und die Ohren wurden spitzer. Der eine oder andere 

konnte nun sein Grinsen nicht mehr verbergen. Ich hatte das 

Gefühl, dass die mitleidlose Heiterkeit mir galt. 

Das folgende Lied war ähnlich schräg wie das erste. ,,Soll ich es 

ihnen beibringen, wir könnten es ja zusammen versuchen?" 

,,Das schaffen wir nicht, ich bin völlig untalentiert!" 

,,Och, schade!" Sie zuppelte an meinem Arm und versuchte es 

mit einem kecken Augenaufschlag. 

Gegenüber brach jemand in Husten, dann in unkontrolliertes 

Gelächter aus und verschwand schnell im WC. (Darauf hätte ich 

auch kommen sollen!)  

Sie hatte mich jedoch voll im Griff und schien mich auch gar 

nicht mehr loslassen zu wollen. „Wissen Sie, mein verstorbener 

Mann war auch eine Persönlichkeit, genau genommen war er 

wirklich stattlich. So wie Sie!" 

,,Danke!" Jetzt fühlte mich wirklich schon ein bisschen 

angemacht. Hämelerwald, noch zwei Stationen! 



Nun kam der ,,richtige" Schaffner die Treppe herunter, blickte ins 

Abteil, sah die ältere Dame, kehrte auf dem Fuße um und 

verschwand eilig ins obere Abteil und verzichtete auf die 

Fahrscheinkontrolle. Aha, man kannte sich schon?  

,,Darf ich mal mit Ihrem Telefon meine Tochter anrufen?" 

,,Festnetz oder Handy?" 

,,Wie bitte?" 

,,Schon gut, bitte schön!" 

,,Danke! ... Ist das kaputt? Das Telefon hat gar keine Tasten!?" 

,,Ich wähle für Sie!" Ich wählte mit dem Touchscreenhandy dann 

die Nummer, die sie mir vorsagte, erleichtert, ihr nun Ablenkung 

und mir eine kleine Pause zum Durchatmen zu verschaffen. 

,,Und jetzt?"  

,,Ans Ohr halten!" 

,,So?" 

,,Ja!" 

,,Toll!" 

Sie telefonierte mit Ihrer Tochter und hielt das Gespräch 

unaufgefordert rücksichtsvoll kurz. Anschließend verabschiedete 

ich mich von ihr, denn Peine war erreicht, - meine Station! Sie 

tätschelte mir noch einmal den Oberarm und bedankte sich für 

die Fahrstreckenauskunft.  

,,Bestimmt sehen wir uns wieder!" 


