Glaubensfrage ohne Spenderpass
Ein scharfer Blick
aus stechend klaren Augen.
Ich halt den Atem an.
Sein Brustkorb hebt sich.
Seine Wangen glühen gegen meine Hand.
Medizinisch klar, doppelt gesichert.
Gefühle taumeln;
Seele dazwischen.

Lebendskizze
Du sahst sie dort
auf einem Teich
mit rosa Blütenblättern.

Entscheidung verlangt:
Organe verlangt.
Und nun?

Matratzenkatze

Vivien Zahn

Es war einmal ’ne Katze,
die trieb auf ’ner Matratze
mitten im großen Meer.

Ich warnte dich
vor der Zerbrechlichkeit
Doch du verfielst dem Bann.

Da kam ein kleiner Spatze
und sprach zur großen Katze:
Gib die Matratze her!

Verzaubert und verzückt
tränktest du die Leinwand
bald mit ihrer Schönheit.

Das hier ist mein Platze,
nun zieh nicht so ’ne Fratze,
spring rein in dieses Meer!

Du hast sie festgehalten
mit deinem Pinselstrich
von jetzt auf unbekannte Zeit.

Da sprach die große Katze
zum kleinen, frechen Spatze:
Das Meer ist viel zu nass!

Dein Werk erstrahlt
wie von Morgentau bedeckt,
doch sie verblasste.

Wir teilen die Matratze.
Am nächsten trocknen Platze
ich dieses Floß verlass.

Ich seh sie dort
auf deinem Bild
mit ihrer ganzen Seele.

Da sprach der kleine Spatze:
So machen wir es, Katze!
Und das war doch mal was!

Vivien Zahn

So segelten der Spatze
und die Matratzenkatze
gemeinsam auf dem Floß.

Jonathan Pauck

Still ist die Welt da draußen?
See und Flüsse weiß erstarrt, es blendet winterliche Reflexion
der Augenblicke müden Zug. Nichts scheint laut hier,
allein des Schneefalls sanfter Flug deckt des frühen Jahres Gier,
denn schweigendes Verschlafen narrt den ersten lauen Frühlingston.
Andernorts in gleichem Weiß zerreißt ein stetes Lärmen
das winterliche Ruhen. Nichts ist still dort
und im Lauten buhlen Unerhörte um ein leises Wort.
Andernorts in gleichem Weiß klirren Kälte, Welt und Scherben.
Still ist die Welt da draußen? Still und schweigsam zeigt sie sich?
Will man in die Stille lauschen, hört man die Welt, den Winter nicht?
Hörst in blätterlosen Wipfeln du nicht ein Echo in dem Rauschen?
Ein Lärmen geht durch unsre Welt, das allerorts die Stille stiehlt?
Kein Rätsel, das mehr unverstellt? Kein Echo das bereit sich hielt?
Also sprich! Steig von den Gipfeln Still und Laut neu zu erlauschen.

Max Heckel
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Mein poetisches Jahr - eine Reise um die Welt
Teil 1
Ich gehöre zur letzten Generation, die in der DDR geboren wurde - aufgewachsen in einer immer freier werdenden Welt, aber erzogen mit den Erinnerungen an ein Leben hinter der Mauer. Vielleicht kam daher der
Drang auszubrechen, auf Reisen zu gehen.
Über zwei Jahre ist es nun her, dass ich von dieser Reise wiederkehrte. Eine Reise, die mich mehr als alles andere verändert hat. Noch immer steigt mir der beißende Geruch von brennendem Gummi in die Nase und noch
immer sehe ich die Flammen, die wild und gefräßig aus dem Motorraum des Greyhound Busses schlugen. Ich
höre noch immer meine flehenden Hilferufe, als ich an der Copacabana, umringt von fünf brasilianischen Tagedieben, um mein Hab und Gut kämpfte. Genauso deutlich sehe ich die Messer, die sie mir drohend entgegenstreckten und deren Einsatz meiner Reise wohl ein jähes Ende bereitet hätte. Doch gleichwohl spüre ich die
zarte Wärme der rubinrot dahin- schmelzenden Sonne an den endlosen goldenen Sandstränden der Südküste
Australiens. Noch immer habe ich die harten, für die Ewigkeit bestimmten Gesichter der Moai Maea vor Augen. Dieser legendären, kolossalen Steinstatuen der Osterinsel, die ihren durchdringenden Blick beharrlich auf
den unendlichen blauen Ozean richten. Und noch immer muss ich leise in mich hineinschmunzeln, wenn ich an
den Karaoke-Abend in der kleinen versteckten Bar im Zentrum Tokios denke. Nur zu lebhaft sehe ich das bunte Dutzend Backpacker, zusammengewürfelt aus allen möglichen Teilen der Welt, wie sie fröhlich ins Mikrophon brüllen und, je länger der Abend währte, desto weniger Töne trafen.
Dies sind nur einige der Eindrücke, die ich während meiner Weltreise sammeln konnte. Zwar kann meine Reise
dem großen Jules Verne nicht gerecht werden, da ich weder zum Mittelpunkt der Erde reiste noch diese in 80
Tagen umrundete. Doch sie war nicht minder ein Abenteuer. In 333 Tagen über fünf Kontinente, durch zwölf
Länder, konfrontiert mit acht verschiedenen Sprachen - ich stelle mir vor, dass Phileas Fogg mir zumindest anerkennend zuzwinkert.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie noch einmal mitzunehmen, auf eine Reise, sich selbst zu finden, die
eigenen Grenzen zu entdecken und darüber hinauszuwachsen. Natürlich soll es in den folgenden Zeilen nicht
darum gehen, Ihnen haarklein jede Einzelheit meines Trips zu berichten und die Vielzahl an Sehenswürdigkeiten aufzuzählen, die ich bestaunen konnte - auch wenn dies vielleicht ein berechtigter Grund zum Angeben wäre. Mir geht es mehr um die Erfahrungen, die kleinen Geschichten, die sich zwischen den großen Stationen entwickelten und die meinen Blick auf die Welt und das Leben verändert haben. Gleichsam möchte ich die Chance nutzen, Sie ebenfalls zum Reisen zu motivieren. Es muss nicht gleich eine Weltreise sein. Es ist auch egal,
ob sie per Flugzeug tausende Meilen reisen, per Zug oder Auto hunderte oder zu Fuß nur einige Dutzend Kilometer zurücklegen - jede Reise, die uns ein wenig auf Abstand bringt zu unserem normalen Leben und Alltag,
hilft uns, diese wieder klarer zu sehen. Wir vergessen bei all der Routine und Gewohnheit oftmals, was wir
wirklich wollten. Ziele erreichen, die wir uns einst gesetzt hatten, Träume, die sich einst erfüllen sollten und
Hoffnungen, die wir nie aufgeben wollten. Mir half das Reisen, Klarheit darüber zu gewinnen, welcher der
nächste Schritt für mich war und in welche Richtung mein Weg mich führen sollte. Dies klingt jetzt alles sehr
philosophisch - mit Recht! Denn für eine wunderbare, oft missachtete Tätigkeit hat man auf einer Reise viel
Zeit: Denken. Nehmen Sie sich Zeit zum Denken!
Wenn wir nicht denken, vergessen wir.
Haben wir erst vergessen, verändern wir nichts.
Und alles bleibt, wie es ist - unbeirrt und trist.
Das Leben definiert sich über Vielfalt und Veränderung, nicht über Monotonie und Stillstand. Dieses und noch
vieles mehr habe ich während meiner Weltreise gelernt - und glauben Sie mir: Nichts ist vielfältiger als unsere
Welt!
AUGUST 2009. Die letzten Tage des Monats sind gezählt. Genau wie jene, die mich noch an Deutschland binden. Zwei Jahre habe ich gespart, um mir das Vorhaben leisten zu können, und jeder Cent wird selbst bezahlt.
Also nichts mit: „Du musst aber reiche Eltern haben!“ Über Wochen habe ich akribisch die Reiseroute Stück
für Stück zusammengefügt. Doch noch ist es nicht soweit.
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Noch laufen die Vorbereitungen meines großen Unternehmens und so langsam beginnt die Nervosität. Habe ich
an alles gedacht? Habe ich mich gesundheitlich bestens vorbereitet? Habe ich die Ausrüstung, die ich brauche?
Seit Wochen, ja gar Monaten durchlaufe ich ein medizinisches Programm, das Vorbildwirkung haben könnte:
Kontrollbesuche beim Zahnarzt, Hautarzt, HNO-Arzt, allgemeine Gesundheitsuntersuchungen und Impfungen:
Hepatitis, Meningitis, Typhus, Gelbfieber, Tollwut, Cholera, FSME, Japanische Enzephalitis - beinahe so viele
Spritzen, man könnte fast ein bequemes Nagelbrett daraus bauen.

Ich am Abflugtag 5. September

2009

Auch der bürokratische Elfmeter ist geschossen und
versenkt: Die Visa für Neuseeland und Australien
sind genehmigt. Für den Aufenthalt in den USA habe ich das ESTA-Formular ausgefüllt. Der größte
Teil der Ausrüstung ist ebenfalls bereits gekauft oder
zusammengesucht. Rucksack, Schlafsack, Wasserbehälter, Kompass, Klamotten, Medikamente. Alles da.
Was jetzt noch fehlt, sind nur noch Kleinigkeiten,
Absicherungen und direkte Vorbereitungen. Kopieren und online Absichern wichtiger Dokumente, Besorgung von Reiseschecks, Planung für die ersten
Stationen und Abschluss aller Angelegenheiten zu
Hause. Doch die vielleicht größte Herausforderung,
die im Vorfeld einer solchen Reise wartet, ist der
Abschied von Familie und Freunden.

Auf der Besucherplattform des Frankfurter Flughafens kann ich bereits einen kleinen Einblick in das bekommen, was die nächsten Monate ausmachen wird: Multi-Kulti! Unzählige Menschen verschiedener Kulturen,
Religionen und Hautfarben tummeln sich vor dem McDonalds-Schalter. So verschieden sie auch alle sein mögen, in diesem kleinen Moment sind sie alle verbunden - durch die „wunderbare“ Kraft des American Fast
Food.
Im Flugzeug der British Airways habe ich einen Platz am Fenster. Die Stewardessen tanzen ihren "Was machen
wir, wenn das Flugzeug abstürzt"-Tanz und wenige Augenblicke später setzt sich die Maschine bereits in Bewegung. Mit einem Affenzahn sausen wir die Startbahn entlang, als sich die Schnauze des metallenen Riesenvogels langsam gen Himmel reckt. In null Komma nichts sind wir in der Luft. Ich kann weit entfernt wunderbare Berge erkennen. Dörfer, Straßen, Felder und Wälder, alles wird immer kleiner und kleiner. Ein schweres
Gewitter grollt bedrohlich in der Ferne und für einen Moment sehe ich uns direkt hindurch fliegen. Mit allen
Turbulenzen. Doch dann dreht der Flieger ab. Wir steigen weiter. Und urplötzlich durchbrechen wir die Wolkendecke und mir klappt die Kinnlade herunter. Wir sind wahrhaftig im Himmel. Das ist mein erster und
stärkster Gedanke. Wir müssen im Himmel sein. Bildlich und real. Unendliche Weite, ein strahlend blauer, ins
Schwarze tünchende Himmel, hoch oben die Sonne und zu unseren Füßen Wolken, nichts als Wolken. Weiße
Berge. Das Paradies. Ich habe nie so etwas Schönes gesehen. Wenig später erkenne ich in der Tiefe bereits die
Atlantikküste und einen Wimpernschlag spätet erreichen wir bereits die Britischen Inseln.
LONDON. Drei Tage verbringe ich in der Hauptstadt des United Kingdom, zur Eingewöhnung in Einsamkeit
und Selbstverantwortung. Erste Auffälligkeit: Was macht man mit seiner Zeit, wenn man keine Verpflichtungen hat? Sehenswürdigkeiten werden beschaut und viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Getrunken wird wenig und auch bei der Nahrungssuche stelle ich mich noch an wie ein Urmensch. Nach der kalten französischen
Suppe, die ich scchließlich in einem kleinen Bistro in South Kensington am Abend zu mir nehme, rumort mein
Magen und die restlichen Tage in London verbringe ich mit Magenschmerzen. Ansonsten ist London vor allem
eines: europäisch. Auch wenn sich diese Metropole und die Art der Menschen stark von den deutschen unterscheiden, so erkennt man doch eines: Man befindet sich noch immer in Europa. Es wird Zeit, dass ich diesen
alten Kontinent verlasse und wirklich etwas sehe von der Welt. Ich hole tief Luft. London war nur eine Atempause, eine Übung für den nächsten Schwierigkeitsgrad.
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DIE USA (08.09.-06.10.2009)
Ein Monat im Stil des American Way of Life liegt vor mir. Beim Klang der Namen der Städte, die ich bereisen
werde, erschallt die Melodie von „America“ in meinen Ohren, dem bekannten Song aus Leonard Bernsteins
„West Side Story“. Dort heißt es bezeichnenderweise:
I like to be in America!
O.K. by me in America!
Everything free in America
For a small fee in America!
New York City, Niagara Falls, Washington D.C., Philadelphia, Miami, Orlando, Naples und Key West – das
sind meine Stationen. Ich bleibe ausschließlich an der Ostküste. Nur zu gern würde ich auch den Westen der
USA sehen, doch flugtechnisch gerate ich hier an die Grenzen.
Ich reise mit einem „Round-the-World-Ticket“. Über diese wunderbare Erfindung ist es möglich, bis zu 16
Flugstationen weltweit anzufliegen. Als Einziges ist zu beachten, dass die Flugstrecke 39.000 Flugmeilen nicht
überschreiten darf und man in eine Richtung auf der Ost-West-Achse reist. In meinem Falle waren es 14 Flugstationen und 38.000 Flugmeilen. Die Westküste der USA hätte den Rahmen gesprengt.
Ich verspreche mir viel von diesem Land – dem Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“. Als deutsches Landei, stammend aus dem Bermuda-Dreieck Deutschlands – der Region, wo sämtliche Infrastrukturen, Investitionen und kreatives Schaffen im Nichts verschwinden – reizt mich besonders die Weltmetropole New York. Ich
verbringe eine Woche im Bauch dieses nie schlafenden Ungetüms. Schnell lerne ich, dass man den Wortlaut
„Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ manchmal eher in„Land der unmöglichen Grenzen“ ändern sollte. Die
USA sind ein Land, in dem man alles erreichen kann, ohne Frage. Das bedeutet im Umkehrschluss, es ist beinahe unmöglich, in diesem Land irgendwelche Grenzen zu ziehen. Trotzdem gibt es viele Grenzen, die nur zu
gern einfach vergessen werden. Die Grenze zwischen Arm und Reich, zwischen Wahnsinn und Vernunft oder
die Grenze zwischen Übermaß und Notwendigkeit. Zwischen Rassismus und Toleranz oder Hilfsbereitschaft
und Ignoranz. Die USA sind ein Land der Extreme.
Nehmen wir einmal den Broadway in New York. Der Broadway ist nicht nur eine Straße. Er ist eine eigene
Welt. Hier gilt eine andere Zeit, es weht ein anderer Wind. Auf dieser Straße erzählt jeder festgelatschte Kaugummi seine eigene Geschichte. Selbst etwas so Normales, so Alltägliches wie ein McDonalds-Restaurant erhält hier einen fast übernatürlichen Glanz. Etwas unendlich Atemberaubendes geht von allem aus, was auf dieser ältesten Straße New Yorks wandelt. Doch gleichzeitig sieht man die Kehrseite der Medaille. In einem solchen McDonalds-Restaurant (nichts verbinden wir Deutschen mehr mit den USA) sehe ich eine über und über
mit Schmuck behangene Mutti mit ihren drei (wirklich) fetten Kindern. Alle drei nicht älter als acht Jahre. Sie
stopfen die Pommes in sich hinein, als wenn es kein Morgen gäbe. Neben ihnen sitzt ein halbverhungerter, vor
sich hin sabbernder, schwarzer Obdachloser. Er ist so abgemagert, dass man sein Alter kaum schätzen kann.
Die kurzen Locken sind angegraut, das Gesicht eingefallen. Er plappert unaufhörlich vor sich hin. Spricht mit
sich selbst und all jenen Freunden seiner Fantasiewelt. Die Menschen, die wirklich um ihn herum sitzen, nimmt
er nicht wahr. Das Grausame: umgekehrt ist es genauso. Selbst als dieser arme Schlucker die Mutter um ein
einziges, frittiertes Kartoffelstäbchen anfleht: keine Reaktion. Sie mästet ihre Kinder. Ohne Anflug von Mitgefühl.
Es gibt noch so vieles, was ich allein über New York berichten könnte. Doch wir müssen weiterziehen. Per
Greyhound Bus reise ich weiter nach Niagara Falls - dort wo sich gigantische Wassermassen tosend einen Weg
talwärts suchen und sich immer weiter gnadenlos durchs Gestein fressen. Wichtig ist dabei die Aussprache.
Niagara wird so gesprochen: Neiägra! Hier erschlägt es mich gleich mit Flaggen, T-Shirts, Postkarten, Stickern
und was man sich sonst so vorstellen kann an (überflüssigen) Merchandising-Artikeln. Da haben wir sie. Die
gnadenlose Ausschlachtung durch den Tourismus. Auch bleibe ich von deutschen Schmalspurreisenden nicht
verschont. An den Wasserfällen tönt es plötzlich zu mir herüber: „A mei, sin dit jezz de Wassorfälle?!“ Ich
muss lachen und an Otto Reutters Couplet „Ein Sachse ist immer dabei“ denken.
Auf der Weiterreise nach Washington D.C. ereignet sich dann die bereits zu Beginn erwähnte Geschichte des
brennenden Busses. Lassen Sie es mich so sagen: Es war eine interessante Erfahrung und nichts Schlimmes ist
passiert. American-style-gerecht hätte der Bus allerdings explodieren müssen. Ich besuche die Städte Washing44

ton D.C. und Philadelphia - Zentren der amerikanischen Geschichte. Nach dem traditionsreichen Norden geht
es in den sonnigen Süden. Florida. Miami. Orlando. Ich besuche das Universal Studio Ressort - einen gigantischen Freizeitpark, der mich zu der Erkenntnis führt: Diese „Spaß Boot Camps“, oder von mir auch liebevoll
Freizeitkasernen genannt, erfüllen nur einen Zweck: Sie pusten den Leuten das Hirn weg. Ohne Hirn lebt es
sich sowieso viel leichter und man kann ganz unbeschwert über Attraktionen lachen, die sich an Geschmacklosigkeit gegenseitig überbieten. Zumindest muss man zugeben, dass sie hier FETT im Geschäft sind.
Ich reise nach Titusville zum Cape Canaveral, dem Standort des Kennedy Space Centers. Dort, wo die Space
Shuttles der NASA ihre großen Trips in den Weltraum starteten. Nach einem Stopp in Naples, dem Neapel
Amerikas, ist mein letzter Halt Key West, der südlichste Punkt der kontinentalen USA. Die südlichste Insel der
Florida Keys ist mir am wichtigsten: Die langjährige Heimat Ernest Hemingways, dieses großen Schriftstellers,
der mich mit Worten wie: „A man can be destroyed but not defeated.“ oder „What is moral is what you feel
good after, and what is immoral is what you feel bad after“, stark beeinflusst hat. Ich stehe in seinem Wohnhaus und höre die Geschichte vom „Last Penny“, den er seiner Ehefrau vor die Füße warf, als er erfuhr, dass sie
von seinem Ersparten einen großen Pool hatte bauen lassen. Er sagte ihr: „Well, you might as well have my last
cent!”
SÜDAMERIKA Mit den kubanischen Eindrücken Key Wests endet meine Reise durch die USA. Die nächste
Station ist das Land des Karnevals, der heißen Rhythmen und des Fußballs - BRASILIEN.
Ich verbringe eine Woche in Rio de Janeiro - dem Herzen des Landes. Rio ist eine atemberaubende Metropole.
Als Neuling werden mir im Hostel mehrere Regeln eingebläut, die ich einhalten und nicht vergessen sollte.
Denn eines ist in dieser vielleicht schönsten Stadt der Welt problematisch: die Kriminalität. Als europäischer
Tourist stellt man ein leichtes Ziel für das gesamte Spektrum illegaler Machenschaften dar. So gelten die Regeln: Gehe nach 23:00Uhr niemals allein durch die Straßen. Trage niemals wichtige Dokumente in deiner
Brieftasche. Meide die Favelas. Wenn du ausgeraubt wirst, wehre dich nicht. Und zu guter Letzt, gehe niemals
nachts an den Strand. Dies sind nur einige der Regeln und die letzte von ihnen halte ich eines Abends nicht ein.
Ich befinde mich an der Copacabana. Es ist gerade einmal 20:00
Uhr Ortszeit, doch die Dunkelheit
hat bereits Einzug gehalten. Hunderte Menschen befinden sich auf
der Avenida Atlantica, der großen
Straße, die an der Copacabana,
diesem berühmtesten aller Strände entlangführt. Ich hatte gerade
in einem netten Restaurant das
brasilianische BBQ genossen und
wollte mir noch ein wenig die
Beine vertreten, bevor ich in mein
Hostel zurückkehren würde. Ich
sehe die Menschenmassen, die sich hier am Strand umherdrücken und kann beim besten Willen nicht verstehen, warum es hier und jetzt gefährlich sein sollte. Ich sehe alle paar hundert Meter Polizisten stehen. Riesige
Scheinwerfer strahlen von der Straße über den Strand aufs Meer hinaus, alles ist hell erleuchtet. Ich möchte
näher ans Meer. Ich möchte die Wellen branden sehen. Also gehe ich trotz aller Warnungen direkt am Ufer entlang. Hier ist es nicht mehr so hell, doch genügend andere Menschen sind hier unterwegs. Sportler joggen, Pärchen sitzen eng umschlungen. Ich genieße das Geräusch der tosenden See. Den Klang des Chores tausender
Wellen, die unaufhörlich in einem universellen Takt gegen das Land schlagen. Plötzlich fällt mein Blick auf
zwei junge Brasilianer, die mir entgegengejoggt kommen. Als sie nur noch wenige Meter entfernt sind, schaut
mich einer von ihnen fragend an und tippt auf sein Handgelenk. Diese offensichtliche Frage nach der Uhrzeit
lässt alle Alarmglocken in meinem Hinterkopf läuten. Instinktiv spüre ich die Gefahr und sofort wird mir bewusst, dass kein Brasilianer, der nachts am Strand entlang joggt, einen Touristen nach der Uhrzeit fragen würde. Doch die Erkenntnis kommt zu spät. Im nächsten Augenblick ziehen die beiden Kerle, die nicht älter als 18
Jahre sein können, bereits zwei Messer unter ihren T-Shirts hervor und strecken sie mir drohend entgegen. In
schlechtem, gestammeltem Englisch fordert mich einer von ihnen auf: „Stay, no problem!“. Bleib stehen und
Blick auf Rio de Janeiro
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dir wird nichts passieren. Bevor ich wirklich begreifen kann, was geschieht, beginnen die beiden an mir zu zerren und in meine Taschen zu greifen. Für einen Moment fühlt es sich an, als wäre ich gar nicht Teil meines eigenen Körpers. Mir ist, als schwebte ich über dem Szenario und beobachte, wie ein armer, dummer Tourist ausgeraubt wird. Doch dann durchzuckt mich die Erkenntnis: Ich selbst bin dieser dumme Tourist! Mir kommt
wieder in den Sinn, dass ich nicht wehrlos bin. Sieben Jahre habe ich Jiu-Jitsu in Stendal trainiert. Ich bin
Kampfsportler. Also beginne ich mich zu wehren. Wieder breche ich eine der Regeln. Mir gelingt es, die beiden Diebe von mir fern zu halten. Doch sie lassen nicht locker. Meine plötzliche Gegenwehr scheint sie kurz zu
verwundern. Aus der Situation befreien, kann ich mich jedoch nicht. Zu hartnäckig kleben sie mir an den Armen, zerren an meinem Hemd und bieten mir keine Fluchtmöglichkeit. Ich beginne zu schreien, auf Englisch
um Hilfe zu rufen. Keine zehn Meter entfernt sitzt eines dieser Liebespärchen. Sie schauen zu mir herüber,
scheinen aber sonst nicht weiter gewillt, mir zu helfen. Ich schaue mich um und stelle fest, wie einsam ich doch
bin. Die vielen hundert Menschen und die Polizisten scheinen nun meilenweit entfernt. Das Licht erscheint
dunkler.
Als die Situation für mich gerade ausweglos erscheint, laufen auf einmal drei Gestalten auf uns zu. Für einen
kurzen Moment sehe ich mich befreit - Rettung. Doch die drei Jungs, die angelaufen kommen, sind keine Hilfe
für mich. Sie sind die Verstärkung für meine beiden Diebe. Umringt von fünf, stirbt endgültig jegliche Hoffnung. Auch diese drei haben Messer und mir wird klar, in welcher Gefahr ich mich befinde. Nur einer von ihnen müsste die Geduld verlieren, zustechen und es wäre um mich geschehen. Konnte ich mich mit meiner
Kampfsporterfahrung gegen zwei Gegner noch wehren, so ist es doch gegen fünf unmöglich. Also entscheide
ich mich, zu akzeptieren und es einfach über mich ergehen zu lassen. Während mich drei weiterhin in Schach
halten, durchsuchen die anderen beiden meine Taschen und nehmen alles mit, was sich wertvoll anfühlt. Handy, Geldbörse, Translater, MP3-Player, Kugelschreiber und meine Armbanduhr fallen ihnen zum Opfer. Die
kleine Voodoo-Puppe, die ich als Glücksbringer immer bei mir trage, rühren sie nicht an. Als letztes reißen sie
mir meine Mütze vom Kopf und rennen davon. Den langsamsten von ihnen bekomme ich zu fassen und drücke
ihn mit einem Armstreckhebel zu Boden. Plötzlich drehen die anderen um und kommen wieder zurück. Ich erkenne meinen Fehler und lasse meinen Gefangenen sofort los. Nun stehe ich da - völlig ausgeraubt und kann
noch immer nicht fassen, dass mir das passiert ist. Also renne ich ihnen hinterher. Wieder ein Fehler. Ich brülle
und schreie, hoffe darauf, so viele Menschen wie irgend möglich auf mich und die Diebe aufmerksam zu machen. Zumindest scheint es den Jungs Sorgen zu bereiten. Ich brülle sie an, sie sollen mir doch wenigstens meine Mütze wiedergeben, denn die ist nun wirklich kein Gewinn. Ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat, doch
einer der Diebe dreht plötzlich um und streckt mir die Mütze entgegen. Ich nehme sie. Danach rennt er sofort
davon. Die anderen haben sich bereits in alle Winde zerstreut. So endet mein nächtlicher Strandausflug. Später
wird mir auf dem Polizeirevier erklärt, welch immenses Glück ich hatte. Nicht selten gehen solche Überfälle
schlimmer aus. Zurückblickend muss ich wohl sagen, dass ich an recht großzügige und nette Diebe geraten
war.
Trotz des Überfalls sind die weiteren Tage in Rio mit die schönsten der gesamten Reise. Später reise ich per
Bus, ein 27-Stunden-Trip, weiter nach Foz de Iguacu, ins Dreiländereck zwischen Brasilien, Argentinien und
Paraguay. Dort bestaune ich die größten Wasserfälle der Welt, die Cataratas do Iguacu. Da sich Brasilien und
Argentinien die Wasserfälle teilen, verfüge ich jetzt sogar über den argentinischen Stempel in meinem Reisepass. Insgesamt verbringe ich aber nur wenige Stunden in Argentinien.
CHILE Per Flieger geht es dann weiter nach Santiago de Chile, der Hauptstadt Chiles. Vier Tage verbringe
ich dort, bevor ich mich, wieder per Bus, nach Valparaiso, der Kongressstadt des Landes, aufmache. Valparaiso
ist eine meiner Lieblingsstationen. Eine Hafenstadt, in der man besonders den deutschen Einfluss auf Chile
während des 19.Jahrhunderts spüren kann. Noch heute gibt es eine Avenida Alemania und eine Plaza Bismarck, auf dem eine Statue des preußischen Reichskanzlers steht. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das
chilenische Heer durch deutsche Militärberater nach preußischem Vorbild modernisiert, was dazu führte, dass
noch heute bei Paraden im preußischen Stechschritt und zu „Preußens Gloria“ marschiert wird. Die Chilenen
gelten nicht umsonst als die Preußen Südamerikas.
Von Santiago aus fliege ich auf die Osterinsel Isla de Pascua, Rapa Nui. Es ist mittlerweile Ende Oktober. Ganze neun Tage bleibe ich auf diesem kleinen Flecken Erde inmitten des riesigen Pazifischen Ozeans. Die Insel
gehört offiziell zu Chile. Abgesehen von den zwei bis drei Carabinieri, die man durch die schmalen Straßen
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von Hanga Piku, der einzigen Ortschaft auf der Insel, Streife fahren sieht, und den vielen freilaufenden Hunde
erinnert hier nur wenig an Chile. Mit gerade einmal einer Fläche von 164 km² ist die Insel sogar noch kleiner
als die Stadt Bismark mit allen zugehörigen Ortschaften (vgl. 290 km²). Es ist ein unwirklicher, magischer Ort.
Mitten im Nirgendwo, ein kleiner Flecken Erde, auf dem eine der wohl faszinierendsten Kulturen der Geschichte entstand und unterging. Ein Paradebeispiel für religiösen Größenwahn und dessen Folgen. Im Zuge
der Aufstellung der Moai kam es zu einem vehementen Raubbau an den natürlichen Ressourcen, der zur Störung des ökologischen Gleichgewichtes auf der isolierten Insel führte und den Untergang der Kultur einläutete.
Um weiter in Richtung Westen zu gelangen, muss ich zurück in Richtung Osten, zurück nach Santiago de Chile. Die einzige Ausnahme, die gemacht wird, was die Flugrichtung angeht. Der Trip ist lang und beschwerlich.
Während des Fluges von Santiago de Chile nach Auckland auf Neuseeland überschreite ich die Datumsgrenze.
Bisher bin ich immer gegen die Zeit geflogen. Das heißt, Deutschland war immer mehrere Stunden in der Zeit
voraus. Jetzt, da ich die Datumsgrenze überschritten habe, ist es genau umgekehrt. Jetzt bin ich mit einem
Schlag Deutschland zwölf Stunden voraus. Das hat einen sehr spannenden Effekt zur Folge. Ich starte in Santiago de Chile am 06. November um 23:00 Uhr und erreiche Auckland um 3:00 Uhr morgens, aber erst am 08.
November. Der Flug dauert knapp sechs Stunden. Den 07.November 2009 habe ich sozusagen komplett übersprungen. Ich kann wahrlich behaupten, dass dieser Tag in meinem Leben niemals stattgefunden hat.
NEUSEELAND In Auckland angekommen, beginnt das Grübeln, wie ich
weiter verfahren soll. Mein Aufenthalt in Neuseeland umfasst vier Monate.
Eine lange Zeit, die ich trotz all des Sparens nicht finanzieren kann, ohne
noch einmal Geld zu verdienen. Also setze ich mich in einen Bus und fahre
auf blauen Dunst nach Te Puke, eine Kleinstadt im Zentrum der Nordinsel.
Ich hatte in Erfahrung gebracht, dass Te Puke das Weltzentrum der Kiwi
ist. Hier gibt es unzählige Kiwi-Plantagen, wo man zur Ernte und Pflege

Milford Sound

massenhaft billige Arbeitskräfte
braucht. Ich arbeite einige Wochen auf einer dieser KiwiPlantagen und ernte nicht etwa
Kiwis, sondern Kiwi-Blüten, die
zur Bestäubung der Bäume verwendet werden. Danach reise ich
hauptsächlich mit den billigen
Bus Services und schlafe in einem Zelt, das ich in Auckland
käuflich erworben hatte. Ich richte mich auf Campingplätzen ein
und durchquere so Stück für
Stück das Land vom „Herr[n] der

Ringe“.
Jedem, der sich den langen Flug ans andere Ende der Welt zutraut, kann ich nur empfehlen, sich dieses wunderschöne Land nicht entgehen zu lassen. Neben der offenen, herzlichen und vertrauensvollen Art der Menschen
hier besticht Neuseeland besonders durch seine vielfältige Natur. Von wüstenähnlichen Landschaften über tropenähnliche Urwälder, goldene Sandstrände und Buchten mit türkisfarbenem Wasser, majestätische Berge mit
messerscharfen Felsen, endlose Steppen und Flüsse mit kristallklarem Wasser bis hin zu sumpfigen Seelandschaften und eiskalten Gletschern findet man in Aotearoa, wie es die Maori, die Ureinwohner des Landes, nennen, einfach alles.
Von Auckland aus geht es dann im März 2010 nach Sydney. Down Under. AUSTRALIEN.
Hier verbringe ich die schönsten Monate meiner Reise, obwohl es immer schwer ist, die Frage nach der Lieblingsstation und der besten Zeit zu beantworten. Jede Station, jeder einzelne Tag bietet etwas Besonders, etwas
Großartiges. In Sydney tue ich mich mit einem Schweizer zusammen - Dylan. Wir lernen uns im Hostel kennen
und verstehen uns auf Anhieb. Wir haben den gleichen Wunsch: Australien einmal umrunden. Wir wollen auf
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einen Roadtrip gehen - oder besser fahren. Doch wir
wissen auch, dass wir nicht genug Geld haben, um
ein Auto zu kaufen. Aussichtslos erscheint die Situation und so stellen wir uns schon darauf ein, in Sydney zu bleiben und erst einmal Geld zu verdienen.
Aber wie das Leben manchmal so spielt, haben wir
Glück. Eines Morgens treffen wir in der National
Library auf einen Franzosen - ebenfalls ein Backpacker. Er hat seinen Roadtrip bereits hinter sich und
Das Opernhaus Sydney
sucht jemandem, der seinen Jeep kaufen will. Da er
selbst nur noch zwei Tage bis zum Abflug in sein Heimatland hat, liegt der Preis weit unter dem, was normal
ist. Dylan und ich zögern nicht lange. Eine solche Chance bietet sich nicht so schnell wieder. Für 1000 Australische Dollar kaufen wir den 30 Jahre alten Toyota Jeep mit 300.000 km auf dem Zähler, an dem eigentlich
nichts mehr funktioniert. Ein Scheinwerfer ist kaputt, genauso wie ein Heckblinker. Den Fahrersitz kann man
nicht mehr verstellen, dafür aber komplett herausnehmen. Das Gaspedal fehlt, die Anschnallgurte funktionieren
nicht und der Schaltknüppel ist frei beweglich, selbst wenn man einen Gang eingelegt hat. ABER er fährt. All
die Dinge, die fehlen oder kaputt sind, werden ausgeglichen durch das Equipment, das noch an Bord und im
Preis inbegriffen ist: Stühle, ein Tisch, Pfannen, Töpfe, Geschirr, Besteck, Wasserkanister, Benzinkanister,
Kühltruhen, Werkzeug und eine selbstgebaute Schlafnische auf dem Dach. Eine Holzkonstruktion, die sich aufklappen lässt und Platz für zwei Matratzen und Schlafsäcke bietet, inklusive Regen- und Mückenschutz. Als
krönendes Highlight thront ein Kuhschädel auf dem Kühlergrill. Glauben Sie mir - ein besseres Schlachtschiff
für den ultimativen Roadtrip durch das australische Outback hätte man nicht finden können. Und wie jeder große Kreuzer hatte auch unser Kahn einen Namen Maguerite. Wir übernahmen ihn vom Franzosen. Er
gibt uns zum Abschied noch seine Karte. Ein kompletter Atlas von Australien, in dem er seine Route
und alle sehenswerten Orte markiert hat.
Der erste Teil des Roadtrips geht von Sydney über
Melbourne, Adelaide und Albany nach Perth. Immer
entlang der Südküste. Zwischendurch arbeiten wir
Marguerite und ich zu Beginn des Roadtrips
auf Weinplantagen und Kürbisfarmen. Es ist ein
großartiges Gefühl, so zu reisen. Da wir keinen Kühlschrank haben und Eis auf Dauer eine zu große Sauerei
wird, kaufen wir nur Lebensmittel in Konserven. Jeden Abend gibt es Nudeln oder Reis. Kaum Fleisch. Ab und
zu nur etwas Cornedbeef oder Thunfisch. Während der Fahrt laden wir unsere Netbooks an einem Konverter
auf, der an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist. Da es jetzt in Australien schnell dunkel wird, können wir
mit der Akkulaufzeit bis etwa 21 Uhr Musik hören, schreiben oder Filme gucken. Danach ist Schicht im
Schacht. Dunkelheit. Schlafen. Deshalb beginnen die Tage auch immer schon gegen 7:00 Uhr, da wir um diese
Zeit einfach ausgeschlafen sind. Nach einem anständigen Frühstück mit Toast und Erdnussbutter geht es weiter. Wir fahren so lange, bis uns die Lust verlässt oder wir einen Platz finden, an dem wir bleiben wollen. Mit
Maguerite kommen wir überall hin. Da unser Jeep über Allradantrieb verfügt, können wir durch den Busch genauso wie am Strand fahren. Nirgends sonst fühlte ich mich so frei wie während dieses Trips.
In Perth findet unser Abenteuer zunächst ein jähes Ende. Wir fahren gerade durch die Innenstadt, als plötzlich
eine Sirene ertönt und Blaulicht hinter uns auftaucht. Ein Streifenwagen der Polizei drängt uns links auf den
Seitenstreifen. Die beiden Officer erklären uns, dass laut Polizeicomputer unser Auto seit über einem Jahr keine
Lizenz mehr hätte, wir also gar nicht mehr fahren dürften. Zudem sei eine Fahndung auf Maguerite ausgeschrieben, wegen über 2.000 AU$ unbezahlter Strafzettel. Der Franzose hatte uns gehörig an der Nase herumgeführt. Die Fahrzeugdokumente waren gefälscht. Jetzt wurde uns auf einmal klar, warum er sein Auto so
schnell loswerden wollte.
Als wir den Polizisten die Story erzählen, haben sie Nachsicht mit uns und meinen, sie würden jetzt doch keine
Anzeige erstatten, sondern nur die Nummernschilder entfernen. So sind Maguerites Tage gezählt und wir müssen das Auto abschleppen lassen. Wir stellen es bei einem Freund in den Vorgarten und überlegen, wie es wei48

tergehen soll. Eine neue Lizenz ist auf Grund der vielen Schäden am Auto nicht zu bekommen. Wir müssten
alles erst reparieren lassen und das ist einfach nicht bezahlbar. Also entscheiden wir uns schweren Herzens dafür, das Auto zu verkaufen. Die Chancen stehen natürlich schlecht. Wir spielen schon mit dem Gedanken, Maguerite auf einem Parkplatz abzustellen und den Schlüssel stecken zu lassen. Doch zum Glück finden wir einen
Autohändler, der uns das Ding für immerhin noch 250 AU$ als Farmerfahrzeug abkauft. Für Dylan endet die
Reise hier. Er fliegt im Anschluss in die
Arbeit auf der Apfelfarm
Schweiz zurück. Ich überbrücke die nächsten
Wochen mit einem Aufenthalt in der kleinen
Stadt Balingup, dem Apfelzentrum Australiens,
wo ich arbeite und -natürlich- Äpfelernte.
Später setze ich meinen Roadtrip mit Chris,
einem deutschen Backpacker, in einem geliehenen Van fort. Die zweite Hälfte des Trips
führt über Broome, Darwin und Alice Springs
zum Uluru, dem großen roten Berg, dem Heiligtum der Aborigines, und weiter nach Cairns
zum Great Barrier Reef, wo ich mit Meeresschildkröten schnorchele und schlussendlich über Brisbane zurück nach Sydney fahre. Insgesamt über 22.000
zurück gelegte Kilometer.
JAPAN. Ende Juni folgt der Flug von Sydney nach Tokio. Ich spüre jetzt bereits, dass meine Reise sich dem
Ende zuneigt, auch wenn ich noch immer zwei Monate vor mir habe. Drei Kontinente und sieben Länder liegen
bereits hinter mir. Japan, als nächster Schritt, ist eines der Länder, auf das ich mich am meisten freue. Ich liebe
die japanische Geschichte und Kultur. Die Art der Menschen ist unvergleichlich. Ihre Höflichkeit erreicht Maßstäbe, die man mit Europa nicht vergleichen kann. Ich verbringe zwei Wochen in den Metropolen Tokio, der
modernen Hauptstadt, und Kyoto, das historisches Zentrum des Landes. Hier leihe ich mir im Hostel ein klappriges Fahrrad und radle Stunde um Stunde durch die alten Gassen der Tempelbezirke, bestaune den alten Kaiserpalast und den Goldenen Pavillon.
Ein schönes Beispiel für japanische Höflichkeit erlebe ich in einem kleinen Tokioter Supermarkt. Ich stehe vor
dem Käse- und Joghurtregal und denke angestrengt darüber nach, ob ich überhaupt Käse brauche, als sich
plötzlich ein kleiner Mann mit lichtem, grauen Haar und einer großen Hornbrille neben mich stellt. Er schaut
mich interessiert an. Ein wenig verwundert drehe ich mich um und erkenne, dass er eine Mitarbeiteruniform
trägt. Mit einem breiten, aufrichtigen Lächeln
verbeugt er sich mehrere Male und sagt dabei
Palast des Tenno
immer wieder: „Arigato gozaimasu!“ - Vielen
Dank! Wofür? Nun ich erkläre es Ihnen. Er
bedankt sich dafür, dass ich in seinem Laden
stehe und darüber NACHDENKE, etwas zu
kaufen. Ich habe noch nicht einmal etwas gekauft.
Hier und da wirkt die Höflichkeit zwar, wie
auch in diesem Beispiel, übertrieben, aber sie
ist aufrichtig. Denn Höflichkeit ist ein grundlegender Bestandteil der japanischen Kultur und
des Miteinander. Ich könnte noch viel mehr von meinen Erlebnissen in Japan berichten. Doch das würde zu
weit führen. Den Karaoke-Abend hatte ich eingangs ja bereits erwähnt. Lassen Sie mich hier noch ergänzen: Es
gab gratis dazu so viel Softeis, wie man nur essen konnte!
Eines steht am Ende meiner Zeit in Japan fest: Ich habe mich schwer in dieses Land verliebt und werde wiederkommen. Umso schwerer trifft mich anderthalb Jahre später die Nachricht von der Tsunami- und Nuklearkatastrophe in Fukushima.
Rico Dietzmeyer
Der 2. Teil des Reiseberichts führt nach Thailand, Indien und in den Nahen Osten. Er wird in unserer nächsten Ausgabe
erscheinen.
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Stendaler Eisenbahngeschichte von den Anfängen bis heute
Teil 4 – Die Deutsche Reichsbahn von 1920 - 1945
„Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen, es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik“ – als Philipp Scheidemann diese Worte am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Reichstages ausrief, stand dies auch für einen Neubeginn des deutschen Eisenbahnwesens.
In der Weimarer Verfassung von 1919 hieß es in Artikel 89:
„Aufgabe des Reichs ist es, die dem allgemeinen Verkehre dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.“
Alle bisherigen Königlichen, Großherzoglichen und sonstigen Länderbahnen wurden ersatzlos übernommen.
Das war die Geburtsstunde der Deutschen Reichsbahn.
Allerdings mussten zunächst die ersten chaotischen Jahre der neuen Republik (Fremdbesatzungen, Aufstände,
Inflation) überwunden werden, bis am 30. August 1924 die eigenwirtschaftliche „Deutsche Reichsbahngesellschaft“ gegründet werden konnte. Obwohl sie im Zuge der Reparationszahlungen quasi bis 1932 an ausländische Gläubiger verpfändet war, wurde die Deutsche Reichsbahn wirtschaftlich und technisch eine Erfolgsgeschichte.
Die Reichsbahngesellschaft gab nun den Startschuss für moderne Lok-Generationen mit möglichst
vielen standardisierten Bauteilen, statt der Vielfalt der Länderbahnen. Zunächst wurden Bauteile
vom Achslager bis zum Zylinder, vom Kolben bis zur Kesselausrüstung für verschiedene geplante
Einheits-Baureihen entwickelt:
Als erste Baureihe
wurde ab 1925 die
Baureihe 01 von den
Firmen Borsig, AEG,
Henschel, Schwartzkopff,
Hohenzollern
und Krupp für die
Deutsche Reichsbahn
hergestellt. Die BR 01
ist sehr bald zum Inbegriff der Schnellzuglokomotiven in Deutschland geworden. Es
folgte dann 1930 als
leichtere Variante die
ebenso
berühmte
Schnellzuglok der Baureihe 03. Beide LokBild 1 - Dampflok 03 2105 im Bahnhof Stendal
typen waren nun häufig auf den „Rennstrecken“ der Deutschen Reichsbahn Berlin-Stendal-Hannover und Stendal-Salzwedel-Bremen zu sehen. Ab 1923 wurden die ersten Fernschnellzüge (FD-Züge) eingeführt, die aus
wenigen Wagen hinter den leistungsstärksten Loks bestanden.
Die Moderne hielt 1926 auch im Stendaler Stadtbild Einzug. Die Pferdestraßenbahn, von auswärtigen Besuchern schon länger belächelt, stellte am 5.10.1926 ihren Betrieb endgültig ein. Der Stadtverkehr wurde nun mit
modernen Kraftomnibussen der Altmärkischen Kraftverkehrsgesellschaft durchgeführt. Die Stadt nutzte die
Gelegenheit, um die Hauptstraßen des Stadtzentrums zu asphaltieren. Die Pferdebahnschienen blieben aber der
Einfachheit halber unter der Asphaltdecke liegen und traten dann an Schadstellen bis in die 1980er Jahre, d.h.
bis zur Einrichtung der Fußgängerzonen, immer wieder zutage.
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Bild 2 - Bahnhofsvorplatz vor und nach 1926
Die DRG drängte in den 1920er Jahren mit aller Kraft darauf, die Reisegeschwindigkeit ihrer Schnellzüge zu
erhöhen, vermutlich auch, um der wachsenden Konkurrenz des Kraftfahrzeugverkehrs und des beginnenden
Flugverkehrs zu begegnen. Für die „Lehrter Bahn“ Berlin-Stendal-Hannover, nach wie vor auf Grund ihrer
geraden und ebenen Linienführung die Rennstrecke der DRG, war schon 1904 die Höchstgeschwindigkeit auf
120 km/h heraufgesetzt worden. Die Reichsbahn strebte weit höhere Geschwindigkeiten an, dem stand aber die
alte Elbe-Brücke bei Hämerten von 1871 im Wege. Sie war schon seit einiger Zeit der zunehmenden Belastung
nicht mehr gewachsen. Der vor 1914 geplante Neubau war aber wegen des ersten Weltkriegs aufgeschoben
worden.
In den Jahren 1923 bis 1926 wurde nun eine neue Elbbrücke bei Hämerten, unmittelbar neben der bisherigen,
stromabwärts im Abstand von 21 Metern erbaut. Sie ist mit 810 m das längste Brückenbauwerk der Lehrter
Bahn. Die Stellung der Pfeiler entsprach zum größten Teil der alten Brücke, nur im Bereich der Elbe wurde die
Spannweite der Strombrücke vergrößert. Die mittlere
Schifffahrtsöffnung misst 106 m
in einer Höhe von 18 m. Die Brücke wurde im
Zeitraum 13.-17.Dezember
1926 in Betrieb genommen.
Bild 3 – Elbbrücke bei Hämerten
(Aufnahme vom 1. August 1991)

Die alte Brücke wurde bis zum Sommer 1927 abgebrochen, jedoch blieben ihre Pfeiler - bis auf zwei - stehen
und sollten für einen späteren viergleisigen Ausbau der „Lehrter Bahn“ mit je zwei Reisezug- und Güterzuggleisen vorrätig gehalten werden (Tatsächlich fanden die alten Pfeiler dann beim Bau der Schnellbahnstrecke
1992-1994 zum großen Teil Wiederverwendung).
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Ein weiterer Markstein bei der
Modernisierung der Stendaler
Eisenbahnanlagen war im Jahre
1932 das neu erbaute Fahrdienstleiter-Stellwerk Smf, ein
elektropneumatisches Stellwerk
mit 178 Hebelplätzen für u.a.
64 Weichen
4 Gleissperren
10 Hauptsignale und
41 Fahrstraßenhebel.

Bild 4– Die Westseite des neuen Reiterstellwerks Smf ( Aufnahme von 1975 )

Die Altmärkische Tageszeitung
vom 1. Aug. 1931 schrieb damals „Ein Wunder der Technik Deutschlands größte Schweißeisenkonstruktion“.

Ab 1935 wurde die Streckenhöchstgeschwindigkeit – in Vorbereitung des Schnelltriebwagen-Einsatzes zwischen Berlin und Köln („Fliegender Kölner“) auf 160 km/h heraufgesetzt; analog war es mit der sogenannten
„Amerika-Linie“ nach Bremen, die in den 1930er Jahren im Abschnitt Stendal-Salzwedel zu mehreren Testfahrten mit höheren Geschwindigkeiten genutzt wurde. (Amerika-Linie hieß die Strecke Berlin-StendalBremen, weil sie gerne von Auswanderern in die USA benutzt wurde, die in Bremen an Bord gingen). Die
Reichsbahn hatte diese Strecken ertüchtigt u.a. durch Streckenbegradigungen, Einführung der induktiven Zugsicherung (Indusi), Vergrößerung der Vorsignalabstände, Einführung der Magnetschienenbremse und mehr.
Die für hohe Fahrgeschwindigkeiten geeignete „Lehrter Bahn“ war immer wieder einmal Schauplatz spektakulärerer Erprobungs- und Vorführfahrten. Am Montag, dem 27. März 1933 war halb Stendal unterwegs, um den
„Schienenzeppelin“ zu sehen. Das war ein propellergetriebener Triebwagen, von der „Flugbahn-Gesellschaft“
unter Franz Kruckenberg gebaut. Mit einem modernen 600-PS-BMW-Flugzeugmotor erreichte er immerhin
eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h.
Dieser „Schienenzepp“
blieb aber ein ungeliebter Sonderling auf den
Reichsbahngleisen. Die
DRG verfolgte ein anderes Konzept für den
Eisenbahn-Schnellverkehr. Sie gab bei der
WUMAG in Görlitz
(Neiße) einen zeitgemäßen zweiteiligen dieselelektrischen
Schnelltriebwagen in Auftrag,
der ab 15. Mai 1933 im
Verkehr Berlin-Hamburg als „Fliegender
Hamburger“ Schlagzeilen machte.
Bild 5 – Der „Schienenzeppelin“ am 13.4.1933 am Bahnsteig 1
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Auch auf der „Lehrter Bahn“ Berlin-Hannover-Köln gab es ab 1. Juli 1935 einen „fliegenden Zug“, genannt der
„Fliegende Kölner“. Das war ebenfalls ein zweiteiliger, ab 1938 ein dreiteiliger diesel-elektrischen Schnelltriebwagen, seine Höchstgeschwindigkeit betrug 160 km/h. Der FDt (t=Triebwagen) fuhr die Strecke BerlinHannover (ohne Halt in Stendal) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 131,4 km, damit war das Ruhrgebiet von Berlin keine 4 Stunden mehr entfernt. Die Strecke Berlin-Köln wurde in 5 Stunden 20 Min. geschafft.
Die Fotografen hatten Mühe, den mit 130 km/h durch den Bahnhof Stendal „peesenden“ FDt auf den Film zu
bannen. Er brauchte für die Strecke Berlin-Hannover nur 1 Std. 54 Min. (die Fahrzeit des schnellsten ICE heute
beträgt 1 Std. 40 Min).
Bis 1939 verband der Reichsbahn-Schnellverkehr mit FDt-Fernschnell-Triebwagen Berlin mit 8 Städten im
Reich. Es waren Tagesrandverbindungen nach und von Berlin, die Geschäftsreisenden die An- und Rückreise
am gleichen Tag ermöglichten, z.B. Köln ab 7:20
Berlin-Zoo an 12:16, Berlin-Zoo ab 19:23 Köln
Bild 6 – Fliegender Kölner bei der Durchfahrt
an 0:17.
durch den Bhf. Stendal
Ein weiterer FDt fuhr 1939 die Strecke Hamburg - (Wittenberge-Stendal) – Magdeburg –
Leipzig –Dresden in 4 ½ Stunden, ebenfalls ohne
Halt in Stendal. Aber auch die „normalen“ DZüge erreichten für die damalige Zeit bemerkenswerte Geschwindigkeiten. Ab Ende der 1930er
Jahre kamen auf der Lehrter Bahn die Stromlinien-Lokomotiven der Baureihen 01.10 zum Einsatz, Fahrzeuge, die mit Drillings-Triebwerken und schnittiger Stromlinienverkleidung eine Höchstgeschwindigkeit von 150 -km/h erreichen sollten.
Stendal war in den 1930er Jahren bestens in das Schnellzugnetz der Reichsbahn eingebunden.
Im Sommerfahrplan 1939 hielten in Stendal:


sechs D-Zugpaare der Relation Berlin-Stendal-Hannover-Köln



drei D-Zugpaare der Relation Berlin-Stendal-Uelzen-Bremen-Oldenburg (-Wilhelmshaven)



drei D-Zugpaare der Relation Leipzig-Magdeburg-Stendal-Wittenberge-Hamburg



ein D-Zugpaar (D 83/84) der Relation Dresden-Magdeburg-Stendal-Uelzen-Bremen-Oldenburg

Nicht mitgezählt sind Saisonverbindungen sowie Züge ohne Halt in Stendal.
Die Fahrzeit mit dem D-Zug von Stendal bis Berlin Zoologischer Garten betrug 1 ½ Stunden (heute mit dem IC
nach Berlin Hbf. 55 Min.); von Stendal nach Hannover zwischen 1:35 und 1:55 (heute mit dem IC 1:03).

Bild 7 – Stromlinien-Dampflok BR 01.10 zwischen Hämerten und Stendal (Aufn. ca. 1942 -44)
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Bild 8
Fernverbindungen 1939
(Auszug – nur Stendal berührende Strecken)
blau:
5 – Berlin-Hannover-Rheinld.
41 - Berlin-Hann.-Holland
rot:
57 – Berlin-Uelzen-Bremen
grün:
40 – Leipzig-Magdeburg-HH
40 / 51a- Leipzig-Magdebg.Wismar

Die Reichsbahn konnte sich über den wachsenden Güterverkehr freuen, der seinerzeit etwa zwei Drittel der
gesamten Betriebseinnahmen erwirtschaftete. Es waren jährlich zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen; die
Güterverkehrsleistungen stiegen in den Jahren 1932 – 1937 um fast 100 %. Ursache war die wirtschaftliche
Konjunktur, die natürlich auch von der Rüstungsindustrie immer weiter angeheizt wurde.
Der Güter- und Rangierbahnhof Stendal gehörte zwar nicht zu den größten seiner Art, war aber entsprechend
seiner Lage am Knotenpunkt mehrerer Linien von erheblicher Bedeutung.

Bild 9 – Ladestraße am Güterbahnhof Stendal
In den Jahren 1936 bis 1938 lieferte die deutsche Lokomotivbau-Industrie drei neue Baureihen für den Güterzugverkehr ab: Die Reihe 41 – sie war für schnell fahrende Züge geeignet, die Reihen 43 und 44 für schwere
Güterzüge, die Reihe 45 als die größte und stärkste deutsche Güterzuglok der Ära Dampf – und ab 1939 die
Reihe 50, das erfolgreichste Modell jener Zeit – fast 3000 mal wurde sie gebaut.
Heute wissen wir, dass sich hinter den glänzenden technischen Erfolgen der Deutschen Reichsbahn auch schon
die Kriegsvorbereitungen des NS-Regimes verbargen. Am 30. Januar 1938 wurde die Reichsbahn wieder
Staatsbetrieb, der Zusatz „Gesellschaft“ aus ihrem Namen gestrichen. Die Entfesselung des zweiten Weltkrieges durch Hitlerdeutschland am 1. September 1939 beendete dann alle Bemühungen der Reichsbahn, die Modernisierung voranzutreiben und ein marktwirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu sein. Auf einen Schlag
musste sie das zukunftsweisende Schnelltriebwagennetz aufgeben – es wurde wohl in Kriegszeiten als entbehrlicher Luxus betrachtet. Die weitere Beschaffung der modernen Schnellzugloks 01.10 und 03.10 wurde aufge54

geben. Die Reichsbahn wurde
in den Dienst der Kriegsmaschinerie gestellt. Rüstung und
Nachschub diktierten die Fahrpläne vom ersten Kriegstag an
– erst noch kaum merklich,
dann aber bald fühlbar. Auch
die Transporte zu den Vernichtungslagern wären ohne
die Reichsbahn undenkbar
gewesen.

Bild 10 –
Güterbahnhof

Das Zugangebot entsprach
zwar nicht mehr dem Standard
des Sommerfahrplans 1939,
blieb jedoch, unter Einbeziehung der Wehrmachtszüge, bis 1944 noch immer recht beachtlich. Die Reisezeiten
verlängerten sich aber erheblich, so z.B. Berlin-Köln von 8:18 auf 10:15 h, Berlin-Bremen von 4:19 auf 5:16 h.
Vermutlich wurde so Schienenkapazität für Militärtransporte freigehalten. In den Kursbüchern tauchten neue
Einschränkungen für den zivilen Bahnverkehr auf.

Die Stadt Stendal blieb
lange von Kriegseinwirkungen verschont,
als die deutschen Großstädte schon in Schutt
und Asche fielen.
Hamburg
Aug. 1943
Hannover
Okt. 1943
Berlin
Nov. 1943
Magdeburg
Aug. 1944
und
Jan. 1945).
Bild 11 –
Luftaufnahme von
U.S.-Aufklärern
am 22.2.1945
55

Bis Ende 1944 waren nur vereinzelte Bombenabwürfe
auf Stadtgebiet und Bahnhof Stendal zu verzeichnen.
Das änderte sich am 22. Februar 1945. Die US-Air
Force – im Verbund mit der RAF (Royal Air Force) –
holte an diesem Tage unter dem Codewort CLARION
zu einem vernichtenden Schlag gegen die VerkehrsInfrastruktur aus. 3.700 alliierte Flugzeuge flogen ca.
9.000 Einsätze vor allem gegen 33 Verkehrsknotenpunkte und Rangierbahnhöfe. Der Rangierbahnhof
Stendal war eines der vorgegebenen Ziele.
73 B-17 Bomber warfen um die Mittagszeit bei klarer
Sicht und ohne Flakabwehr aus 3.000 m Höhe ihre
Bombenlast von 194 Tonnen in Richtung Bahnhofsgelände ab. Sie verfehlten aber größtenteils den Bahnhof
(mit Ausnahme des Lokschuppens 1) und trafen die
unmittelbar neben dem Rangierbahnhof liegenden Rütgers-Werke (Tränke für Eisenbahnschwellen). Außerdem verwüsteten sie die Lüderitzer Straße im Ortsteil
Röxe. Dabei gab es 295 Tote. Schäden größeren Ausmaßes erlitten auch die Eisenmöbelfabrik Arnold, das
Restaurant Waldfrieden und das Umspannwerk in der
Gardelegener Straße.
Einen weiteren Luftangriff auf den Stendaler Bahnhof
gab es am 10. April 1945, bevor am 13. April 1945 die
102. U.S.-Division Stendal erreichte und bis zur Elbe
vordrang. Kurz vor Toresschluss sprengte die deutsche
Wehrmacht noch alle für Stendal relevanten Eisenbahnbrücken (die Elbbrücke bei Hämerten am 12. April, die Havelbrücke bei Spandau am 24. April und
auch die Elbbrücke bei Wittenberge).
An der gesprengten Brücke in Hämerten spielten sich
noch tragische Szenen ab, als die deutsche 12. Armee
und mit ihr Zehntausende Zivilisten vor der Sowjetarmee zu den Amerikanern flüchteten und dabei versuchen mussten, über Brückentrümmer oder schwimmend zu entkommen.
Der 8. Mai 1945 markierte dann den totalen militärischen, staatlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands. Anknüpfend daran sagte Altbundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner
unvergessenen Rede zum 40. Jahrestag 1985, dass es
für die Deutschen kein Feiertag, wohl aber ein Tag
der Befreiung von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sei.
Damit näherte er sich, bewusst oder unbewusst, der
in der DDR üblichen Betrachtungsweise an.
Bild 12
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Elbbrücke Hämerten
April 1945

Quellen
Ein großer Teil der Informationen stammt wieder aus dem Standardwerk
1 - „Stendal und die Eisenbahnen Band 1“ Wolfgang List, VBN-Verlag 2006
Der Autor war Winckelmann-Schüler Abi-Jahrgang 1961, studierte an der Hochschule für Verkehrswesen in
Dresden, war u.a. Mitarbeiter bei der Reichsbahn und machte seinen Beruf zum Hobby. Neben dem Verfassen
diverser Bücher zur Stendaler Verkehrsgeschichte betreibt er in Stendal ein privates Eisenbahn-Museum inkl.
Läutewerk-Sammlung. Für sein Eisenbahn-historisches Schaffen wurde er von der Stadt Stendal mit dem Kulturpreis 2008 ausgezeichnet.
2 - „150 Jahre Deutsche Eisenbahnen 1835 – 1985“, Offizieller Jubiläumsband der DB
3 - „Eisenbahn im Dritten Reich – Sonderheft der Reihe BAHN 5/2004
4 - de.wikipedia.org/wiki/Elbbrücke_Hämerten
5 - www.altmarkdampf.de
6 - www.deutsches-kursbuch.de (Deutsches Kursbuch Sommer 1939, 15. Mai bis 7. Oktober 1939).
7 - Deutsches Kursbuch – Ausgabe vom 1. Dezember 1939
8 - http://pkjs.de/bahn/Kursbuch1944/Kursbuchtitel.html (Jahresfahrplan 1944/45, ab 3. Juli 1944)
9 - http://www.8thafhs.org/combat1945.htm (8th USAAF COMBAT CHRONOLOGY 1945)

Bild 1:

aus „Der Reichsbahn-Report 1945-1993“, Erich Preuss, transpress 1993¸ Seite 85

Bild 2

links: aus Quelle-1, S. 142
rechts: Ansichtskarte 67069 aus dem Internet-Katalog „www.akpool.de/ansichtskarten/67139ansichtskarte-postkarte-stendal-bahnhof-reichsbahnhof-bushaltestelle“

Bild 3

Aufnahme crop131 aus „www.zweirad-juergens.de/seitenaltmarkeisenbahn/Oebisfelde-Stendal“

Bild 4

aus Quelle-1, S. 166

Bild 5

aus Quelle-1, S. 185

Bild 6

aus Quelle-1, S. 190

Bild 7

aus Quelle-1, S. 192

Bild 8

aus Quelle-6

Bild 9

aus Quelle-1, S. 225

Bild 10

aus Quelle-1, Umschlag Rückseite

Bild 11

aus dem Internet, z.B. http://staff.jccc.net/bgustaf/34th_Bomb/images/41045m.jpg

Bild 12

aus dem Film von Andreas Bredow „Mein Stendal - die Jahre 1925 bis 1945“
Harald Dreßler

Artikelreihe wird in der nächsten Ausgabe der Winckelmann-Blätter fortgesetzt
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Wir gedenken unserer verehrten Mitglieder, deren Ableben uns
seit den letzten Winckelmann-Blättern bekannt geworden ist.

Prof. Klaus Bohn
Abiturjahr 1951

Gerhard Cablitz
Abiturjahr 1944

Prof. Dr. Jürgen Dummer
Abiturjahr 1952

Ilse Effenberger geb. Kahle
Abiturjahr 1953

Anneliese Ewert geb. Fettback
F.K.

Prof. Hermann Fischer
Abiturjahr 1952

Renate Grothe geb. Teschner
Abiturjahr1949

Wolfgang Krampen
Abiturjahr 1956

Ina-Marie Overbeck geb. Pardam
Abiturjahr 1952

Cornelia Pieper
F.K.

Dieter Radzuweit
Abiturjahr 1956

Prof. Dr. rer. nat. habil. Manfred Schulz
Abiturjahr 1949

Günther Swarrer
Abiturjahr 1948

Prof. Dr. Dr. hc. Rudolf Wiechert
Abiturjahr 1947

Werner Zöhl

Abiturjahr 1945

Unser Mitgefühl gilt den Familien der Verstorbenen.
Wir werden unseren Vereinsmitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Eintritt

Vorname

Name

geborene

Ort

Abi

Beruf

21.02.2011 Gunter

Großekettler

Mainz

1951 Monschau/Eifel

Chemiedirektor ehem.

01.01.2012 Anke

Szofer

Berlin

2004

Dolmetscherin

01.01.2012 Harald

Busse

Stutensee

1962

Rentner 2008

01.10.2012 Sigrun

Harder

Osterburg,

01.10.2012 Andreas

Liebrecht

Stendal

10.10.2012 Heike

Fahlke

10.10.2012 Jörg

Fahlke

01.11.2012 Jaqueline

Borstel

01.01.2013 Jens

Rau

Krüger

Lehrerin
1984 Staßfurt

Maschinen- u. Anlagenmonteur

Stendal
Stendal

Kaul

Arzt

Stendal
Stendal

1982

Arzt

Autorenliste
Name

Vorname

geborene

Titel

Ort

Bollmann
Dietzmeyer
Dreßler
Feißel
Franke

Anke
Rico
Harald
Iris
Albrecht

Kaus

Fries
Gassert
Großekettler
Jochemzyk
Kremkau
Naumann
Pambor
Redlich
Schwandt
Sellhorn
Stein
Unterschütz

Norbert
Heinz
Gunter
Dr. rer. nat.
Burkhard
Klaus
Ulrich
Diplom-Volkswirt
Manfred
Prof.
Karl-Heinz
Dr.-Ing.
Anne-Margret Terschüren
Wilhelm
Andreas
Dr.
Klaus

Sprössel

Telefon

email

Tangerhütte
Bismark
Dietzenbach
Leuna
Stendal

03935-211489
015122278346
06074-41571
03461-811797
(0162) 236 12 67

thebollis@aol.com
rico.dietzmeyer@googlemail.com
haralddressler@t-online.de

Iden
Lünen
Mainz
Stendal
Hannover
Köln
Greifswald
Berlin
Berlin
Lüneburg
Lübeck
Stendal

02306-12748
06131-331913
0170-5856445
0511-717131
0221-4911884
03834-500870
030-6774227
030-7113150
04131-188863
0451-32729
03931-218683

gassert-heinz@t-online.de

frankealbrecht2@gmail.com

jochemzyk@arcor.de
kremkau.hannover@t-online.de
ulrich_naumann@yahoo.de
manfredpambor.derm@t-online.de
kitty.harry@redlichs.de

andreas.stein001@superkabel.de
klaus@unfe.de
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