
Seitensprünge 
————————————— 
 
In meinem letzten Reisebericht habe ich versprochen, endlich zu rasten 
und Euch vor allem nicht weiter zu behelligen mit Berichten. 
Beides ist gründlich schief gegangen. 
Hier ist der offizielle zehnte Bericht. 
Nur bin ich diesmal im Zwiespalt: Ich müßte eigentlich zwei halbe 
Fahrten anbieten. Denn die berichtenswerten Strecken legte ich in beiden 
Fällen am Sonntag zurück, die Sonnabende sind jeweils in den Skat zu 
drücken. Für unerschütterliche Interessenten bzw. weil ich mir dennoch 
erlaube, die Kilometer anzurechnen, füge ich jedoch die Fahrpläne an: 
 
11.Oktober 1997: 
Rostock ab 5.00 RE3652, Lübeck 123 km/6.49-7.03 RE3015, Hamburg 196/ 
7.45-8.23 RE3312, Bremen 312/9.39-53 RE3116, Oldenburg 360/10.27-40 
RB8411, Wilhelmshaven 421/11.28-12.32 RB8420, Oldenburg 482/13.18-29 
RE3141, Bremen 530/14.02-19 RE3325, Hamburg 646/15.37-16.15 RE3058, 
Lübeck 719/16.53-58 RE3677, Rostock, 842 an 18.52 
 
Hm, ziemlich eingleisiger Verkehr, wie man sieht. Mein Ziel, die schöne 
Kaisermarinen-Stadt Wilhelmshaven war zudem unter dem touristischen 
Aspekt ein völliger Flop. Das Zentrum besteht nur aus einer abgrund- 
häßlichen modernen Passage und dem Prunkbau der Technikerkrankenkasse. 
Erwähnenswert noch die gerade stattfindende Schlangenausstellung 
mitten im Bahnhof (mit richtig langen und dicken Viechern) sowie der 
natürlich sehenswerte Blick auf den Jade-Meerbusen. Der nur leider 
eingetrübt war durch ein grausam beständiges Wind- und Regenwetter. 
Sonst wäre ich sicher 3 anstelle von einer Stunde geblieben und hätte 
den großen Kai-Spaziergang gewagt, der aber nur entweder etwas für den 
Sommer oder ein Fall für's Fahrrad gewesen wäre! 
 
Gut ausgeschlafen nach diesem Gewaltritt steige ich am nächsten Tag 
natürlich zuerst auf mein Fahrrad (wie sonst soll man bei den RSAG- 
Schikanen am Sonntag vor dem Gottesdienst in die Innenstadt kommen?!) 
und dann in SE4506, der fährt 6.31 los. 
 
Wismar, 899, 8.02-8.33, SE4135: 
 
Meine Route habe ich erst gestern abend ausgeknobelt. Dafür, nicht 
unbedingt wieder über Bützow/Bad Kleinen zurück zu toben, habe ich eben 
ein halbes Stündchen eher losfahren müssen. Na ja, in Dorf Mecklenburg 
war ich schon so lange nicht mehr und die Autobahn dort ist fertig, 
damit ich sie bewundern kann. Ab Bad Kleinen bin ich wieder auf Kurs. 
 
Schwerin, 932, 9.07-9.52: 
 
Oh je, Hilfe. Kann man denn nicht mal mit 40' Verspätung in diesen 
Bahnhof einfahren? Ich meine, wenn man so viel Zeit hat - die nehmen 
das ja wieder gleich wörtlich in dieser Stadt und killen mir womöglich 
meinen nächsten Büchen-Umsteiger nach Hamburg, wenn ich weiter so laut 
krähe. 
Man wird mir womöglich auch vorwerfen, ich hätte eine Aversie gegen 
Schwerin und alle Schweriner - das aber stimmt so nicht. Ich kenne da 
ein, zwei nette Leute... Und geschäftstüchtige auch - aber keine Angst, 
Anwendungszentrum, Ihr bleibt anonym. 
   Aber heute morgen weiß ich hier wirklich nichts anzufangen im 
Landeshauptdorf. Ich schlendere zum Pfaffenteich, wieder zurück und 
verschwinde dann schleunigst in Zeitlupe mit SE4667 über Crivitz nach 
 
Parchim, 974, 10.48-12.51, RB17460: 
 
Unterwegs bin ich wach geworden, und das muß ich auch. 
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Denn ich bin schon da für heute, an meinem Ziel. Vier Stunden sind eine 
stolze Zeit für eine solche Reise - und wenn ich ehrlich sein soll, 
schafft das sonst nur noch ein einzelner Herr besser, sich in noch 
größerem Bogen drumheran anzuschleichen, mit dem Auto, und noch mehr 
Bäume und Büsche dabei zu sehen bzw. Pilze zu sammeln. 
Warum ich eigentlich hier her wollte, ist eine komische Geschichte. 
Von gelegentlichen Durch- und Herumfahrten abgesehen, bin ich vor zehn 
Jahren zuletzt in Parchim gewesen. Und da hat man so manche Erinnerung 
und möchte einiges mal wieder sehen. 
Wie zu DDR-Zeiten befindet sich der Bahnhof noch immer weit weg von 
der Innenstadt und so trabe ich schon mal los. Zeitreserven habe ich, 
aber so groß kann das hier alles nicht sein. Ich finde eine der beiden 
Kirchen, die alte Mühle und in der Nähe vom Marktplatz einen Stadtplan. 
Jawohl, hierher muß ich nachher wieder zurück kommen. 
    Aber erstmal muß ich diese eine Straße finden, wie hieß die nur. 
Einerseits ist es gut, wenn fast alles noch so aussieht wie vor mehr als 
10 Jahren, so wie in der Erinnerung also. Aber wenn in dieser nun gerade 
ein kleines Stückchen fehlt. Der Name? Dann mußte ich eben das ganze 
Caré absuchen, was mir bei meinem Pech und gleich großer Ignoranz 
(3x rannte ich am Sportplatz vorbei, den ich doch suchte, als wenn es 
mehrere davon geben würde) auch gelang. 
Aber dann endlich stand ich genau davor. Fichtestraße heißt das hier. 
Das Haus, was ich da gesucht hatte, war einmal eine feine Penne, mit 
zugehörigem Internat natürlich. Für dieses war die Zeit auch stehen 
geblieben, oder ganz abgelaufen. Ich fühlte mich urplötzlich wirklich 
um Jahre zurück - ich hätte mich nicht da im Innenhof an die Lagerfeuer- 
stelle setzen sollen. 
Und das hielt an - die Zeit war immer noch bedeutungslos, als ich wieder 
ins Zentrum zurücklief, mich am alten Paradeplatz hinsetzte, dann beim 
Rathaus durch die alten Gäßchen strolchte. Und wenn ich ehrlich war, 
ja ich wünschte es mir sogar. Was, wenn es plötzlich einen Knall gäbe, 
und ich befände mich einfach wieder in der damaligen Zeit. Alles seither 
wäre nur ein Traum gewesen - eine böser Traum, einfach vorbei. 
Ich weiß genau, morgen um die Mittagszeit wird es nicht einfach nur 24 
Stunden später sein, genauso wie ich jetzt nicht erst vor zwei Stunden 
aus dem Zug ausgestiegen bin. 
Zwei Stunden kann eine ziemlich lange Zeit sein - die halbe Stunde bis 
 
Ludwigslust, 1005, 13.23-13.37: 
 
scheint der Lokführer regelmäßig ähnlich gedehnt zu sehen. Da ich die 
Strecke aber wirklich zum allerersten Mal befahre, muß ich ihm wohl 
glauben, daß wir keine großen Umwege und Extratouren machen. 
Das bekäme dem nächsten Zug, SE4141, auch ziemlich schlecht, denn da 
sind viele Transitreisende nach Magdeburg, die schon unruhig darauf 
hoffen, daß wir endlich einfahren nach 
 
Wittenberge, 1056, 14.06-14.39: 
 
Für mich natürlich eine 33er Strafe. 
Aber RB17141 kömmt bald eingesetzt und so kann ich wenigstens im warmen 
Zugwagen sitzen und der Dinge harren, die da kommen mögen. 
Denn wie ich mich erinnerte - und vielleicht einer der Leser(innen) von 
Bericht N° 3 - gab es da nun diesen Wildwest-Express durch die Prärie! 
Mittlerweile ist der aber geteilt worden, Wittenberge-Neustrelitz mit 
Gespannwechsel in Wittstock. Bäh. 
Man könnte meinen, so komme ich wenigstens auf der langen Fahrt durch 
die Prignitz, im Wildost-Land zwischen Brandenburg und Mecklenburg, 
nicht in die Versuchung, einzuschlafen. Es ist denn auch gerade die 
richtige Menge Landschaft zum Anglotzen. 
Im Triebwagen sitze ich übrigens allein, seitdem in Perleberg während 
eines 10-minütigen Aufenthaltes der Rest der Besatzung fluchtartig das 
Weite gesucht hat. 
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Der Schaffner kommt noch einmal, geht aber traurig wieder (nichts zu 
holen bei meinen Ticket) und dann kommt noch ein Mädel, das sich einen 
der knappen freien Plätze aussuchen muß und dies mit mathematischer 
Gründlichkeit auch vollbringt (die größte Entfernung zwischen 2 Sitzen 
wird gefunden, auch wenn sie zur Strafe dafür rückwärts fahren muß 
oder will - allerdings ist es doch immer einen Meter zu wenig für den 
nervend lauten Walkman). 
 
Wittstock, 1112, 15.56-16.32: 
 
Ich muß hier leider raus, der Zug ist für Neuruppin bestimmt, das kann 
ich mir heute zeitlich nicht erlauben. 
Die Stadt ist schnell erlaufen, ein bißchen Wall, eine Kirche, ein 
Rathaus am Marktplatz. Die Attraktion für mich natürlich die Eisdiele. 
Weiter dann mit dem S-Bahnzug RB16789 durch die Seenlandschaft und 
vorbei an der großen Stadt Wesenberg (oder bin ich dreimal drumherum 
gefahren worden), durch den Wald und hinein in die Dämmerung, nach 
 
Neustrelitz, 1178, 17.46-18.02, RE3590: 
 
genauer gesagt, zum Südbahnhof. Aber der richtige Bahnhof ist ja nur 
einen Tunnel weit weg, alles übrigens hübsch renoviert im Vergleich zu 
grauen DDR-Vorzeiten, aus denen ich diesen Ort von meinen Fahrten nach 
Dresden bzw. Frankfurt in grausiger Erinnerung habe. 
Aber noch immer wie damals staut sich auf den zwei wichtigen Bahnsteigen 
des Glücks die geballte Hoffnung des mecklenburgischen, vorpommerschen 
Jugendlebens und wartet auf die rettenden D-Züge nach Berlin, Stralsund 
und Rostock. 
Die Hoffnung schon begraben haben die Tippelbrüder und -schwestern, die 
mich am Bahnhofsvorplatz (ich habe doch 16' und muß unbedingt zu einer 
Umgebungskarte, die ich dort weiß, um Wesenberg zu orten) auch ziemlich 
aggressiv anbetteln. Die sind aus Nordrhein-Westfalen und ob ich ihre 
Geschichte hören möchte. Ich möchte nicht. Aber zu denken gibt mir die 
Sache doch: Wessis betteln in Hintermecklenburg. 
Zudem sehe ich doch nun wirklich nicht reich oder verständig aus - 
im Rucksack sind nur leere Flaschen. 
Mein Weg in Richtung Stralsund (was ich eigentlich vorhatte), endet 
abrupt in 
 
Neubrandenburg, 1206, 18.27-18.34: 
 
wo ich selten wie nie pünktlich, ja sogar überpünktlich mit diesem Zug 
eintrudle. Das muß ich nutzen, das soll gefeiert werden, dieses Ereignis 
darf ich nicht so ignorant vorüberziehen lassen. Also dann schnell raus- 
gehüpft und umsteigen in RE3550 der privaten Bützow-Pasewalk-Linie 
(außer mir haben noch die Lehrlingsmassen von bestimmt 3 Großbetrieben 
diese Idee). 
In rasendem Tempo (je 7' Strafpause in Kleeth und Teterow) geht es in 
meinen letzten Umsteigeort 
 
Güstrow, 1256, 19.58-20.03: 
 
von wo mich RB4598 über Plaaz, Laage und (wie soll ich sonst die ganzen 
beleuchteten Schafweiden deuten) Nowosibirsk doch noch glücklich heim 
bringt nach 
 
Rostock, 1294, 20.52: 
 
Na ja, ganz zuhause bin ich noch nicht, trotz der wieder recht statt- 
lichen Kilometerzahl. Ich muß mein Fahrrad heimbringen und mich auch 
natürlich. Bei der Gelegenheit verfluche ich mich immer, daß ich es 
noch immer nicht durchsetzen konnte, daß das Wochenendticket neben den 
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öffentlichen Nahverkehren in Berlin und Hamburg auch in Rostock gelten 
darf. 
Auch schwöre ich wieder meinen obligatorischen Fahrtenende-Eid: Das war 
die letzte Tour, ist genug für dies Jahr - aber ich werde schon bald 
wieder rückfällig. Sonst wäre ja diese Geschichte schon bei der Hälfte 
zuende, und Ihr könntet Euch zu Recht beschweren. 
Bevor es aber weiter geht - ein Intermezzo: 
 
Wesergeburt 
 
Bernburg Hauptbahnhof, den 25.10.97, 6.46, RE4860: 
 
Ich reise heute ungewohnt in Begleitung. Wie ich hierher komme, soll 
keine Rolle spielen, ich deute nur an: Fahrrad, Calbe und Nienburg an 
der Saale, Barbarossa oben auf dem Kyffhäuser, Torgau und Elsterwerda/ 
Biela-Stralsund Durchmarschritt. 
 
Aschersleben 7.09-25 RE3762, Vienenburg 8.36-9.01 RB3512, Kreiensen 
10.08-17 RE5509, Göttingen 10.47-13.09 RB8921 
 
Ohne Kilometerangabe, denn es wäre doch nur Schummelei mit diversen 
Ehrenrunden durch den westlichen Harz. Dazu noch happige Verspätungen. 
(ich bin ehrlich: wir waren nur wenig mehr als eine Stunde in Göttingen) 
Was mich aber wirklich interessiert, ist die nette kleine Stadt 
 
Hannoversch Münden, 13.47 14.48 RB8923 
 
wo zwei nette kleine Flüsse ihren Namen aufgeben zugunsten eines "neu" 
entstehenden dritten. Die Fulda, eben hat sie noch Kassel beglückt, 
und die altlastenverseuchte Werra kommen hier zusammen und dann heißt 
das Ergebnis Weser. Man erinnere sich meines letzten Reiseberichtes - 
ja hier war ich damals schon mal herumgeirrt. Und nun wollte ich es mir 
also genau ansehen, diesen Zusammenfluß. 
Ich will nicht zuviel verraten - Interessenten sollten sich selbst über- 
zeugen und überraschen lassen, nur soweit: es ist wirklich sehenswert. 
Eine wunderbar erhaltene alte Innenstadt mit viel Fachwerk, in wenigen 
Minuten zu erlaufen. 
Ebenso die Flußmündungen. Momentan sind beide Bäche nicht so richtig da, 
führen Niedrigwasser, was aber schon jetzt bei der Fulda beeindruckend 
genug ist. Da sind auch jede Menge Stau- und Rückhaltebecken sowie 
Schiffahrtsschleusen - also man weiß auch, wie mehr Wasser aussieht. 
Einen Eindruck davon vermitteln auch die Bilder, die an das letzte 
Hochwasser erinnern sowie die Pegelmarken an markanten Punkten. 
Alles sehr schön für eine Stunde - bestimmt auch für mehr. 
Das zweifelhafte Vergnügen dagegen eines mittellangen Aufenthaltes in 
 
Kassel, 15.22-16.05: 
 
kann ich mir ohne Entzug versagen, auch weil es nun anständig zu regnen 
angefangen hat. Wir bleiben also anständig und in den heiligen Hallen 
vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe: RB3963 kommt zu spät aus Halle - macht 
aber nichts, da er auch dorthin wieder zurück fährt und zwar sooo schön 
lange mit uns bis 
 
Sangerhausen 18.19-31 RE4992, Güsten 19.28-49 RB5915, Bernburg 20.02 
 
Wenige Tage später kann ich mich aufraffen zu folgender Martertour: 
 
Rostock, den 15.11.97 6.13 ab SE4207, Güstrow 38 6.46-7.05 RE3529, 
Neubrandenburg 88 8.23-29 RE3119, Oranienburg 202 9.43-10.01 S-Bahn, 
Friedrichstr 241 10.48 - Charlottenburg 15.02 RB4712, Oranienburg 298 
16.06-14 RE3124, Stralsund 497 18.53-19.21 RB4190, Rostock 569 20.50 
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Och, was ist denn da Besonderes dran, wird jetzt mancher herumnörgeln 
können. Berlin und zurück, noch dazu mit soviel Aufenthalt! 
Hm, dicht dran - verdammt heiß, diese Vermutung. 
Der Teufel liegt, wie man sicher vermuten wird, gerade dort im Detail. 
Ich habe mich unsterblich blamiert bei dieser Reise, weil ich die 4 
Stunden voll ausgenutzt und doch beinahe nicht rechtzeitig gewesen 
wäre. Gerade jene S-Bahnfahrt von Oranienburg nach Friedrichstraße, 
wegen der ich das Ganze probiert und die ich als neue Einflugschneise 
nach Berlin testen wollte, hat sich als wahrer Horrortrip herausgestellt 
und alle meine Pläne umgeworfen. 
Baumaßnahmen und Schienenersatzverkehr - bei diesen Zauberworten packt 
mich doch immer das ganz feine kalte Grauen. Ich keine Ahnung gehabt - 
das unglaublich große Loch in der Bornholmer Straße ist natürlich eine 
Baustelle deutsche Einheit. S-Bahnring direkt an der ehemaligen Zonen- 
grenze - Berlins neue Nord-Einfahrt. 
Man möge mir meine Naivität verzeihen, aber als ich nach einer sehr 
gemütlichen Fahrt durch den Westberliner Norden (Frohnau, Hermsdorf, 
Wittenau - dort ist alles eher dörflich und Vorstadtidylle) habe ich 
eher an einen schlechten Scherz geglaubt, als es hieß: 1 Station SEV 
zum Gesundbrunnen. Die Realität dann stellte meine schlimmsten Alpträume 
in den Schatten - es ging kreuz und quer durch den Wedding und Pankow, 
immer von Ost nach West und für mein Gefühl eine halbe Ewigkeit mit dem 
Bus... 
Ich erspare dem/der geneigten Leser(in) weitere Einzelheiten, gebe nur 
bekannt, ich war halb 12, eine Stunde später als geplant, in der 
Friedrichstraße war, wo mich ein neuer Pendelverkehr auf der Ost-West 
Line erwartete und zwar im 20'-Takt. Das in der Weltstadt! Uff!! 
    Doch nicht genug der Grusel heute. Einkaufen wollte ich auch noch - 
Tintenpatronen für den neuen Drucker. Ich hätte lieber nicht am Kudamm 
suchen sollen - für solch triviale Dinge ist der Westen ungeeignetes 
Pflaster. Aus späterer wissender Sicht empfehle ich den Mediamarkt am 
Springpfuhl. 
Heute allerdings zieht es mich fast magisch zum Kaufhaus des Westens, 
dem berühmt-berüchtigten "KDW". Kurze knappe vernichtende Kritik: 
das ist ja wohl das Perverseste, was ich in der Stadt gesehen habe. 
Ich gestehe, daß ich nach fast 8 Jahren offener Grenze das KDW gerade 
so finden konnte - vielleicht als allerletzter Ossi, aber immerhin. 
Schon am Buß- und Bettag 1989, wo ich meine 100,-DM abholen wollte, war 
ich dicht dran - vom Bahnhof Zoo nach Kreuzberg bin ich schwarzgefahren 
mit der U-Bahn, das prägt sich ein. 
Egal aber ob damals, in der Zwischenzeit oder eben heute - ich hätte 
kaum viel mehr oder weniger peinlich berührt sein können von dieser 
Schein- und Glitzerwelt, dem fast schon rituellen Zurschaustellen. 
Von den Dingen, die der Mensch nie braucht, aber kaufen kann und leider 
wie im Herdentrieb auch kauft (es waren so viele Leute da, ich hatte 
Platzangst). 
Für mich war das eigentlich Erschreckende, daß ich mich immer noch 
oder wieder genau wie vor 8 Jahren mit großen runden Augen hier durch- 
stolperte. Wie wenn die Zeit zurückgedreht war. Natürlich mußte ich mit 
dem gläsernen Lift fahren und in der Cafeteria aus dem Fenster auf die 
Stadt glotzen. Ich denke, Ihr kennt es auch, dieses fein eklige aber 
unwiderstehliche Verlangen, dem 26.Juwelier auf dem Flur meinen ganzen 
Frust in die Auslage zu kotzen. 
Die Rückfahrt von Charlottenburg hat mich zweierlei gelehrt: erstens 
wie schnell und gut man doch endlich das Spandauer Gleisproblem gelöst 
hat. Ist es denn wahr, daß man dort jetzt passieren kann, ohne feuchte 
Hände und schlotternde Knie zu kriegen. Zweitens fährt mein Zug weiter 
nach Templin: wer mich kennt, wird ahnen, was mir nun einen Moment lang 
vorschwebt... 
Morgen. Ich komme genau hier am Spandauer Kreuz wieder vorbei, wenn es 
nämlich Richtung Potsdam geht. Da ich den Westweg um Berlin fast noch 
gar nicht kenne, will ich genau hingucken und um wach zu sein, schlafe 
ich lieber auf der Strecke 
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Rostock 5.37 RB4165, Stralsund 641 6.57-7.08 RE3119, Oranienburg 840 
9.43-9.56: 
 
Ich empfehle es Dir auch, liebe(r) Leser(in) - die 3 verschiedenen 
(östlichen) Touren von Rostock nach Berlin wirst Du jetzt dank meiner 
häufigen und heftigen Beschreibungen im Schlaf drauf haben. 
Oder etwa nicht? 
Nun denn, ich bin also wieder hier, in dem von mir bisher als Berliner- 
Vorstadt S-Bahn-Endpunkt unterschätzten, durchaus wieder wichtigen 
Knotenbahnhof. Mal abgesehen davon, daß ich bisher immer dachte, es wäre 
innerhalb des Autobahnrings gelegen, war mir der Ort nur noch als "hier 
war'n wir mal zum Judoturnier, haben schön aufgeräumt" bekannt aber daß 
man wieder prima mit der Bahn nach (West-, ich muß das nur hier betonen) 
Berlin und auch Potsdam fahren kann, wußte ich nicht. 
Das Geheimnis ist der alte neue Westring, der sich bei Borgsdorf/Birken- 
werder von meiner bekannten "Oststrecke" verabschiedet, die sich dann 
über Hohenschönhausen nach Lichtenberg quält. Die Grenze ist nicht zu 
verpassen, denn es steht genau ein großer Fernsehturm am "Pik" - der 
RIAS ließ grüßen. An dem gings sonst immer knapp östlich vorbei, gestern 
habe ich ihn zum ersten Mal "links liegen gelassen", als ich über Herms- 
dorf in mein Friedrichstraßenabenteuer stolperte. 
Heute geht es noch eine Abfahrt weiter, mit RB4705 nach 
 
Henningsdorf, 864, 10.16-10.27, RB4377: 
 
Was momentan noch ein Sackbahnhof ist - die Zonengrenze läßt nach Süden 
hin keinen S-Bahnverkehr zu, aber bald wieder nehme ich an. Denn es wird 
hier überall mächtig gebaut, und das ist ein reizvoller Kontrast zu dem 
ansonsten realsozialistischen Anblick der Stahl- und Walzwerkerhochburg 
Henningsdorf, wo von der einstigen geschäftigen Größe leider nicht mehr 
viel übrig ist. Auch wenn Sonntag ist und ich vielleicht ungerecht in 
meinem Urteil sein könnte - aber der verfallende und von den Menschen 
fast aufgegebene Bahnhof paßte auf keinen Fall zum Eindruck eines 
florierenden Regionsernährerbetriebes. Den die über mehrere Kilometer 
einsichtigen Anlagen (man fährt ja nebenher) auch nicht weiter schüren. 
Schade - aber man liest ja Treuhandzeitung in Neufünfland. 
Also Sackbahnhof. Ja, nach Henningsdorf geht es gleich wieder munter in 
den Wald hinein und im großen Bogen runter Richtung Falkensee. Na ja, 
nicht ganz - weil hier muß man höllisch aufpassen, sowohl mit dem Zug 
als auch mit dem Computerprogramm. Im früheren Niemandsland zwischen 
Spandau und Nauen gibt es jetzt sogar mehrere Bahnstrecken, deren Witz 
das große Kreuz zwischen Falkensee und Brieselang darstellt. Da muß man 
klug navigieren und wird notfalls an so merkwürdigen Umsteigepunkten wie 
Priort oder Finkenkrug ausgespuckt. Mein Zug fährt durch nach 
 
Potsdam, 893, 11.08-14.24: 
 
Diese Stadt mit dem Zug zu erreichen, war früher eine Wissenschaft für 
sich. 
Ich denke mit Grauen an den früheren "Hauptbahnhof" Potsdam-Pirschheide, 
den zu erreichen sowohl von außerhalb wie auch von innerhalb fast unmög- 
lich war. Das Zauberwort hieß hier nach der Öffnung Wiederbelebung der 
alten Bahnstrecke vor allem nach Westberlin. Die original durchgehende 
Strecke von Werder über den Wildpark nach Charlottenhof, Babelsberg und 
Wannsee, so wie sie sich heute ganz natürlich darstellt, war mir bei 
meinen letzten Potsdam-Besuchen, die gut 10 Jahre zurückliegen mögen, 
versperrt. Schön wenn man so, den alten Horror vergessen machend, direkt 
bis vor das Gehöft fahren kann. 
Das Gehöft war allerdings in diesem Fall eine Ruine: der Bahnhof "Stadt" 
wird gerade irgendwie auf- oder umgebaut oder abgerissen (ich vermute 
auf den zweiten Blick das letztere und es wäre sinnvoll). 
Um meine Zeit gut zu nutzen (ursprünglich hatte ich mir noch 2 Stunden 
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länger zugetraut, der Fahrplan war flexibel), studierte ich erstmal den 
Stadtplan, dann die Nahverkehrskarte, wobei sich mein Antlitz erhellte 
angesichts der Tatsache, daß ich mit meinem Wochenendticket auch hier 
umsonst fahren durfte. Also nichts wie rein in die erstbeste Straßenbahn 
und die fährt nach - na wohin? - Glienicker Brücke. Zwischen Potsdam 
und Westberlin. 
Huch, da war doch was?! Uijuijui, wohin hat mich denn der Zufall so 
schnell gebracht (da wollte ich doch schon noch hin und rauf, aber ich 
hatte mit mehr Problemen gerechnet). 
Der Zufall will es weiter, daß just 2 Tage später in meiner Tageszeitung 
ein Artikel über ebenjene Begegnungsstätte erscheinen wird. Besser als 
darin kann man die Gefühle kaum ausdrücken, die einen hier beschleichen 
müssen. Daher habe ich beschlossen, einfach mal den Kabarettisten Martin 
Buchholz zu Worte kommen zu lassen, von dem ist es nämlich, was ich hier 
treulich abgetippt habe: 
 
Zwischenfall an der Grenze    ("IduLa" Martin Buchholz, ND 18.11.97) 
 
   Zuweilen kommt es zwischen Ossies und Wessis, jenen seltsamen 
pangermanischen Wesen, die sich einander immer mehr entfremden, zu 
Alten�-�artigen Grenzerfahrungen. Bei einer solchen wurde ich neulich 
Augen- und Ohrenzeuge. 
Ich hatte gerade im Glienicker Park einen kleinen Spaziergang gemacht - 
aus alter Gewohnheit, weil ich in der Nähe am Kleinen Wannsee früher 
einmal mein Domizil hatte. Ich habe dort zur Miete gewohnt, damit das 
klar ist. Nicht, daß Sie jetzt wieder vom realsozialistischen gelben 
Neid zerfressen werden, weil Sie einem vermeintlichen Villenbesitzer 
seine westliche Wannseeligkeit nicht gönnen. Ich war Zeit meines Lebens 
Villen-los. 
Jedenfalls beschloß ich, meinen Spaziergang auf der anderen Seite der 
Havel fortzusetzen. Ich flanierte also über die Glienicker Brücke, was 
ich nach dem Mauerfall schon oft getan habe - stets mit einem Gefühl 
der sanften Tristesse. Für mich ist es eine nostalgische Seufzer-Brücke 
geworden. Werden doch hier die Erinnerungen wach an die spannenden 
Zeiten, als die großen Jungs in Ost und West noch miteinander Kalten 
Krieg spielen durften. Genau in der Mitte dieser Brücke kam es zu jenen 
berühmten Nacht- und Nebel-Szenen, wo die ertappten bösen Buben beider 
Seiten dann wieder über den Strich geschickt wurden, wie die Spielregeln 
verlangten. Damals gab's noch Thrill & Action in Berlin-Town, meiner 
Wild-City. Lang, lang ist's her! 
Versunken in derartige melancholische Novembergedanken schritt ich also 
dahin, als ich plötzlich kurz vor der Brücken-Mitte gestoppt wurde. 
Da standen nämlich breitbeinig zwei mittelalte Pinkelbrüder, huckevoll 
besoffen, die mir am hellichten Tag ungeniert entgegenstrahlten. Ich 
wollte gerade auf die andere Straßenseite wechseln, als ein Streifen- 
wagen der Polizei am Straßenrand stoppte. Ein Beamter stieg aus und 
begann unverzüglich mit der Ermittlungsarbeit. Er fragte: "Meine Herren, 
was machen Sie denn da." 
Nun war für jeden ganz klar zu erkennen, was die da machten, nur eben 
nicht für einen deutschen Polizisten im erkennungsdienstlichen Einsatz. 
Allerdings habe ich es oft genug erlebt, wie auch Polizisten in aller 
Öffentlichkeit gemeinsam ihr Wasser abschlugen. Um die amtlichen 
Vorsteherdrüsen zu schonen, kommen dabei meist Wasserwerfer zum Einsatz. 
 
Doch hier auf der Brücke, direkt an der Landesgrenze zwischen Berlin 
und Brandenburg, war ganz offenkundig eine private Entwässerungsaktion 
im Gange, die so nicht geduldet werden durfte. 
Die Amtsgewalt steht also am Straßenrand auf der Berliner Seite, 
auskunftserheischend von den beiden östlichen Delinquenten, was sie da 
wohl machen. 
Der eine zeigte sich sofort aussagewillig. Immer noch im hohen Bogen 
vor sich hinstrullend, gab er lallend zu Protokoll: "Mensch, det siehste 
doch, wat wir hier machen. Wir machen rüber in'n Westen." 
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Der Polizist, sichtlich irritiert durch die Anrede "Mensch" - 
was ja eigentlich schon den Tatbestand der Beamtenbeleidigung erfüllt - 
wird um einen Amtston energischer: "Ich fordere Sie auf, das sofort zu 
unterlassen." 
Meint der andere östliche Blaumann zu seinem Kumpan: "Laß man jut sein, 
Erwin, der versteht det nich. Det is bestimmt'n Wessi." 
Und Erwin antwortet: "Warum soll der det nich verstehen. Wessi wer'n 
ja woll ooch mal'n menschliches Bedürfnis haben." Sagt der andere: 
"Kannste recht ham. Irjendwo sind det ja ooch Menschen." Darauf Erwin: 
"Irgendwo vülleicht. Aber nich bei uns." 
Inzwischen waren sie fertig mit ihrer Verrichtung und schlossen die 
Hosenläden. Plötzlich gibt sich Erwin einen Ruck, reißt die Hacken 
zusammen und salutiert in schwankender Habachtstellung zu dem Polizisten 
hinüber: "Herr Wachtmeesta! Melde jehorsamst: Aktion beendet!" 
Der Polizist war zwar immer noch ziemlich verwirrt, aber seine Reflexe 
funktionierten. Er riß die Hand zum Mützenschirm und grüßte zurück. 
Nachdem seine wachtmeisterliche Würde derart demonstrativ bestätigt 
worden war, trat er erleichtert den Rückzug an. Beim Einsteigen erteilte 
er dann noch die unvermeidliche polizeiliche Verwarnung: "Aber daß mir 
das nicht wieder vorkommt, meine Herren." 
Sagt Erwin zu seinem Kumpel: "Ha' ick dir doch imma gesacht. Es hat 
sich nischt jeändat. Als Ossi dürfste dir nich in'n Westen verpissen." 
Dann machten die beiden kehrt und taumelten einander umärmelnd zurück 
in die Tiefen des brandenburgischen Raums. 
Bislang wurde dieser Grenzzwischenfall der Öffentlichkeit von der 
Polizei verschwiegen. Hiermit ist er vermeldet worden. 
 
Ende des Zitats. 
 
Mir war auch irgendwie nostalgisch zumute, und damit das nicht zu lange 
und komisch ausuferte, habe ich drüben in Wannsee nur kurz angeschlagen, 
zwei Dutzend Jogger und Radtouristen beglückwünscht und mich dann wieder 
rüber gemacht. Allerdings mußte ich längere Zeit den Babelsberger Berg 
mit Schloß begaffen - weil ich auch schon dort am anderen Flußufer 
(ehm, für die nicht Ortskundigen: jetzt 90° gewendet nach Süden, links 
auch hinter dem Wasser ist Berlin, rechts Potsdam, hinter mir geht es 
nach Cecilienhof) gestanden hatte und ebenso von dort drüben hergeschaut 
hatte. Ich gebe zu, daß mir damals nicht ganz klar war, was man sah und 
auch in der Geographie der Havel nicht ganz fit war. Aber es hätte auch 
nichts geändert, wenn ich es gewußt hätte - Babelsberg gefiel mir ja 
doch viel besser. 
Nun reihe ich mich in den Trott der Sonntagsspaziergänger ein, die 
herüberpilgern zum Park und Schloß Cecilienhof. Der kleine Gang tut mir 
gut nach der vielen Sitzerei und außerdem habe ich ja doch ein Spitzen- 
herbstwetterchen erwischt, da kann man nicht meckern. 
Der Weg führt am Wasser entlang und es ist auch gar nicht so weit bis 
zur Stalinvilla, wie ich befürchtet hatte. Na ja, der wollte wohl auch 
nicht so weit laufen. Ich möchte niemanden mit Geschichte quälen - also 
wen es interessiert, der Ort der Potsdamer Konferenz, wo Deutschland 
geteilt worden sein soll, der ziehe sich mal die Gedenkstätte rein. Ich 
bleibe bei einem Blick in den Innenhof, so wie beim ersten Mal auch - 
vor gut 10 Jahren: ob ich beim allerersten Mal drin war, vermag ich 
nicht zu sagen, weil mich als 7-jährigen Butcher die Weltfestspiele doch 
mehr interessiert haben, wenn überhaupt. 
Sanssouci war mir denn doch zu stressig am heutigen Nachmittag. Ich kann 
es zwar durchaus jedem empfehlen, den Park mal zu durchstromern und mal 
hier, mal dort auch auszubrechen, denn die Ein- und Ausgänge der Anlage 
sind auch schön. Nur sollte man den Weg gut planen - vielleicht am 
Wildpark aussteigen und einmal querdurch zur Straßenbahn oder umgekehrt. 
Ich bin aber faul und fahre lieber spazieren mit der Tram bzw. mit dem 
Bus und dann auch mit der S-Bahn. Ich war im holländischen Viertel und 
in Babelsberg, ich habe mir auf die Schnelle etwas zu essen reingezogen 
und ich war plötzlich müde und kam auf die Idee - 
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heh, wir fahren nicht durch Berlin zurück, sondern über Wittenberge, 
es ist noch früh am Tage, das ist zu schaffen. 
Ich begebe mich also zur S-Bahn Linie 1 in Babelsberg, ja genau die, die 
nach Oranienburg fährt. Aber ätsch, ich schlage der BVG ein Schnippchen 
und fahre nur eine Station mit und das auch noch in die falsche (?) 
Richtung: Potsdam Stadt Endstation, alles naushuppen. 
Bis zur Abfahrt von RB4312 bleibt nur unwesentlich Zeit, ein Glück, daß 
ich gut vorbereitet war mit Planvarianten. 
 
Nauen, 924, 14.59-15.06: 
 
Das Falkenseer Kreuz habe ich wieder unfallfrei überquert, links 
abbiegen auf die Hamburger Strecke. RB4620 kommt und fährt nach kurzem 
Aufenthalt weiter, wie die Lübecker Analphabeten sagen würden - achtet 
mal drauf, die sagen nie eine konkrete Abfahrtszeit an, immer nur so ein 
scheinbar piekfeines Wischiwaschi. 
Mir ist's egal, ich sitze im richtigen Zug, und die Fahrtrichtung stimmt 
auch halbwegs. Ein Stündchen durch das schöne Brandenburg - die Leute im 
Transrapid werden nachher gar nicht mehr wissen, was sie verpassen, wenn 
die hier so langdonnern. 
 
Wittenberge, 1011, 16.05-16.22, SE4146: 
 
Die nächsten 2 Stunden werden weniger nett. Der (rote) S-Bahn-Zug ist 
gerammelt voll, alle Nationen, Altersgruppen und Rauschzustände sind 
vertreten. Meine Hoffnung darauf, daß die Massen sich in Ludwigslust 
verkrümeln mögen Richtung Westen, erfüllt sich leider nicht. Das liegt 
daran, daß sich die beiden Erzrivalenstädte Lulu und Hagenow immer noch 
nicht leiden können: zwischen beiden herrscht kaum Verkehr und wenn, 
dann nur der offizielle D-Zug-Verkehr der "Großen", also die Linien 
Berlin-Hamburg und Bad Kleinen-Hamburg (wer hat da "Schwerin" gerufen, 
Note 6.), die sich nahe Hagenow treffen - nicht immer, aber immer öfter. 
Ich weiß das genau, weil ich schon mal da stand in Hagenow-Land - die 
Züge tun im übrigen gut daran, an der Stadt Hagenow nur nahe vorbei zu 
fahren. 
Nein, die ganzen Leute fahren bis Schwerin, dessen Bevölkerungszahl und 
Bildungsniveau sich dadurch kurzzeitig verdoppeln - aber nur keine 
Angst, die Chaoten setzen sich von dort gleich wieder ab nach Hamburg. 
Derweil ich mich endlich schön breit machen kann, denn noch 45 Minuten 
bis Buffalo äh 
 
Wismar, 1140, 18.15-18.30, RE4555: 
 
Was, das glaubt Ihr mir nicht. Doch doch. 
In Schwerin stehen wir zwar nur 4 Minuten, in Bad Kleinen dafür aber 23 
(laut Fahrplan nur 15, wir sind aber 1' früher und fahren 7 später ab). 
Der Lübecker und der Rostocker Zug waren bös unpünktlich. 
In Wismar sind wir trotzdem fast pünktlich, was Wunder, geht es doch 
nur noch bergab (man schaue sich mal den rasenden Wasserfall des Wallen- 
steingrabens an). 
Der Rest ist Routine, mit viel Glück verfahren wir uns nicht mehr auf 
der eingleisigen Strecke bzw. dem Verkehrsknotenpunkt Bad Doberan. 
Es winkt die Heimatstadt 
 
Rostock, 1197, 19.50: 
 
wo mein 4.Viertelabenteuer nun endet. Ich hoffe, es war auch für Euch 
ein wenig kurzweilig - wenngleich ich ja zugeben muß, so ganz taufrisch 
sind die Eindrücke nicht mehr zum Zeitpunkt der Abfassung dieses nunmehr 
10.Reiseberichtes. Zu meiner Verteidigung führe ich außergewöhnlichen 
Streß durch erneute Reisetätigkeit an - jawohl, richtig gelesen: 
und damit Ihr auch ein wenig neidisch werden könnt, die Fahrt ging nach 
München. 
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Ein Traum wurde wahr, zudem gesponsert vom Arbeitsamt und von meinem 
zukünftigen Arbeitgeber, dem dort ansässigen Max-Planck-Institut. 
Da das wohl hauptsächlich jemanden für das andere Ende der Welt sucht 
(vom bayerischen Standpunkt aus liegt Greifswald dort), bin ich also 
genau der richtige Mann für die. Meine Zugreise ging natürlich nicht mit 
dem Wochenendticket - ich füge die nackten Zahlen bei: 
 
* Rostock 10.31 IR 2275, Berlin-Li 13.08-27 IR2103, Bitterfeld 15.08-12 
  IC805, Leipzig 15.34-(ÜF)-7.38 EC11, München 13.06-(ÜF)-19.28 EN482, 
  (Fulda 23.38-0.06 D351), Rostock 7.17 
 
Nicht wundern über den Zugwechsel in Fulda. Nicht ich mußte umsteigen, 
denn ich war ja clever in München in den richtigen Waggon geklettert 
(Kunststück mit Platzkarte), der Wagen ist umgestiegen worden. Nämlich 
hier in Fulda tauschen die beiden Nachtzüge (der andere kommt von Basel 
und Freiburg) ihre Kurswagen aus und das kann man begaffen von innen. 
Man sollte es auch, denn diese leichte Optimierungsaufgabe wird von der 
Bahn nach allen Regeln der Kunst des Umständlichen zelebriert - mit 
insgesamt 4 Gleisen (jeder Zug legt den weitesten möglichen Weg zurück) 
und einem Haufen aufgeregter Nachtschichtzuschlagsempfänger. Ich wundere 
mich, daß da kein Wagen verloren geht oder sich einfach an einem der 
unheimlich vielen vorbeifahrenden Güterzüge abzusetzen versucht. 
Ich sitze drinnen im Warmen (der einzige Gast im Abteil, dem die DB 
von den ganzen freien Plätzen in Waggon ausgerechnet denjenigen meinem 
gegenüber reserviert hatte - über Nacht und beide von Nürnberg bzw. 
München nach Rostock: Extralob! - ist spontan geflüchtet und hat sich 
nebenan verbarrikadiert) und freue mich über das kostenlose Kino. 
 
Das günstigste Angebot allerdings ist das oben nicht - 
ziemlich unschlagbar erscheint mir (für DM 59.- im ICE): 
 
Rostock       14.04 IR2134   München       13.52 ICE784 (sagen, man ist 
Hamburg 16.27 17.08 ICE683   Hamburg 19.52 20.15 RE3082  erst 14.00 in 
München 22.45                Lübeck  20.53 20.58 RE3685  München-Pasing 
                             Rostock 22.54               eingestiegen) 
 
Geht aber nur am Sonnabend (gilt das Guten-Abend-Ticket ab 14.00)... 
Vom Montag bis Donnerstag schafft man es nach meinen Informationen nicht 
mal ganz, zwischen 19.00 und 2.00 von Hamburg nach München oder zurück, 
so daß da Spekulationen (vielleicht mit Zuzahlung bis Hamburg) fruchtlos 
sind. Freitag und Sonntag ist eh tote Hose (das GA-T. ist noch teurer, 
da kann man auch die normale Route nutzen). Mir erscheinen die Varianten 
 
* Rostock 12.31 IR2277, Berlin-Li 15.08-27 IR 2009, Naumburg 18.14-21 
  IC807, München 23.06 
* Rostock 18.31 IR2379, Berlin-Li 21.07-23, D1507, München 6.19 
* Rostock 20.43 D350, München 9.20 
* München 5.48 ICE884, Hamburg 11.52-12.15 RE3034, Lübeck 12.53-58 
  RE3669, Rostock 14.52 
* München 23.07 D1561, Berlin-Li 8.06-47 IR2278, Rostock 11.22 
* München 19.28 EN482/D351, Rostock 7.17 
 
recht brauchbar zu sein, aber natürlich beklage sich niemand, wenn ich 
jetzt noch nicht das Optimum gefunden habe. So gut wie nach Holland kann 
ich nirgendwohin mehr kommen: 
 
* Leiden 14.17 N5440, Amsterdam 14.53-15.02 N1653, Hengelo 16.55-58 
  D2547, Osnabrück 18.03-21 IC128, Hamburg 20.11-19 D2339, Lübeck 
  20.59-21.07 E3665, Schwerin 22.20-22.48 D2730, Rostock 23.50 
* Rostock 15.05 D2234, Hamburg 17.39-41!! IC736, Osnabrück 19.37-55 
  D2340, Hilversum 22.25-31 N5778, Schiphol 23.08-13 N2191, Leiden 23.29 
 
Utopie?! Nein Realität Sommer 1993 Nederlands Spoorwegen. 
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