
Die Scham. 

 

Der Tag war hell, sogar unter dem Dach des Bahnhofs, das mit wuchtiger Stahlkonstruktion 

über die Gleise ragte. Es war Sonntag, aus dem Winter war der Frühling geschlüpft, die 

Frühlingswärme überströmte den Bahnhof. Verschlafen war die Idylle, in der der Bahnhof ruhte, 

nur die Anzeigetafel über dem WärterHäuschen wies unmißverständlich auf die Zeit, die 

BahnhofsStille würde nicht in die Ewigkeit versinken. Viel Geduld gehorchte dem Fahrplan, der 

kleine Bahnhof wartete auf die Ankunft des nächsten Zuges. 

Die Frühlingsstrahlen tauchten hinab, schimmerten matt durch das Glasdach und fielen auf das 

Wärterhäuschen. Hinter dem vergitterten Fenster bildete sich die Gestalt des Bahnhofswärters 

ab. Die vom hohen Alter müde gewordene Gestalt schien mit der kleinen Ewigkeit des 

Bahnhofs verwachsen zu sein. Der graue Kopf, der über das Schaltpult gebeugt, lag in Händen 

abgestützt. Der Alte starrte auf den Schienenweg, der träge in die Ferne entrückte. 

Ein einsamer Zugreisender saß auf einer Bank zwischen zwei riesengroßen Plakaten. Wartete er 

auf die Ankunft des nächsten Zuges? Der Mann war jung, das dritte Lebensjahrzehnt war noch 

nicht überschritten. Die kleine Ewigkeit hatte ihn eingehüllt, bewegungslos überließ er sich dem 

stummen Bahnhof. Nur VogelStimmen wetteiferten unter'm Stahlgebälk des Bahnhofes, sie 

erinnerten an die bunten Töne des Lebens. 

Plötzlich verstummten die VogelStimmen, das Läuten der Bahnschranken war weit vernehmbar, 

es durchbrach die BahnhofsStille. In der Nähe der Schranken klapperte ein Schienensignal, eine 

Weiche wurde gestellt. Eine höfliche FrauenStimme bewegte die Luft, über einen Lautsprecher 

wurde der nächste Zug angekündigt. 

Wenige Augenblicke vergingen, über den Schienen lag ein Schleier, ein tiefes Brummen schwoll 

an, die Schienen vibrierten, der Zug kam um die Biegung vor den Schranken. Gemächlich rollte 

der Zug in den Bahnhof ein, mit quietschenden Rädern kam er zum Stehen.  

Niemand entstieg dem Bummelzug, der eine Brücke zwischen der entfernten Großstadt und der 

erholenden See schlug. Ein leises Zischen begleitete das Stehen des Zuges, ein Dampfwölkchen 

stob unruhig aus einem Ventil des mittleren Waggons. Mit einem Bein auf dem Trittbrett des 

hinteren Waggons überwachte der Zugschaffner den Aufenthalt des Zuges. Ein kurzer, sich 

vergewissernder Blick wechselte zum Wärterhäuschen hin, der alte Bahnhofsvorsteher erwiderte 

ihn mit einem unmerklichen Kopfnicken. Die Signale schalteten auf grün um, nachdem das 

Einverständnis zwischen dem Zugschaffner und dem Bahnhofsvorsteher ohne großes Aufheben 

gegeben wurde. 

Der Zug erzitterte, polternd schleppte er sich aus dem Bahnhof, und bald verlor er sich in der 

staubigen Ferne. Eine neue kleine Ewigkeit wanderte durch den Bahnhof. 

Sonderbar! Der Zug war ohne den jungen Mann abgefahren. Erstarrt kauerte er auf der Bank 

zwischen den Werbeplakaten, er und diese überlebensgroßen Bilder des Vergnügens bildeten 

eine Schattierung, die nicht größer ausfallen konnte. Die jungen Leute rauchten in froher Natur 

Zigaretten, sie genossen die Frische des Meeres. Aber der junge Mann hatte eine Vorliebe für 

Schwarz, alles an ihm war schwarz, die Schuhe, die Hose und sogar der Mantel, den er 

zugeknöpft trug. Blässe umrandete die blauen Augen, melancholisch traten sie in die Höhlen 

zurück. Eine dunkle Haarsträhne, die eigensinnig abfiel, überdeckte die Stirn, hinter der sich 

unzählige Gedanken aufbäumten. Der Blick des jungen Mannes streifte die Bahnsteigkante, 



gleitete über sie hinaus, entlang des Schienenstranges und führte hinter die Biegung des 

Schienenweges, wo die Geräusche sich zu einer vagen Melodie vereinigten. 

Eine Weile war vergangen, nichts hatte die Gleichgültigkeit des Bahnhofs bewegt, nur die 

plötzliche Ankündigung eines durchfahrenden Eilzuges schien am Gleichmut der BahnhofsStille 

rütteln zu wollen. Das Schienensignal klapperte, die Weiche vor den Schranken wurde gestellt; 

das Mitteilsame der höflichen Frauenstimme munterte die Ruhe auf, ja, und die Vogelstimmen 

verstummten wieder. Diesmal ging alles rascher, nur kurz war das anschwellende Geräusch zu 

hören, gleich darauf donnerte der Eilzug durch den Bahnhof, es war ohrenbetäubend; im Sog 

des Eilzuges wurde ein Fetzen Zeitungspapier hochgewirbelt; nachdem der Eilzug den Bahnhof 

wieder verlassen hatte, flatterte das Zeitungspapier auf die Schienen. Es verstrich nur ein 

Augenblick, bis das Brausen von der Ferne verschluckt wurde und die kleine Ewigkeit in den 

Bahnhof zurückkehrte. 

Der junge Mann hatte sich nicht gerührt, der mitgeschliffene Donner des Eilzuges, das 

Aufwirbeln von Staubmassen, die verstummten VogelStimmen, all das fand keine Aufnahme im 

jungen Mann, selbst dann nicht, als die zuvor gleichgültigen Luftmassen zu einem Sturm 

aufkamen. Das Schicksal bedrückte ihn, hinter der Stirn grübelte die Erinnerung, die aus zwei 

sich kreuzenden Gedanken bestand. Der eine hieß Martha, der andere Maria. Es war die 

ungeteilte Liebe des Mannes, die er nicht gleichzeitig auf Maria und Martha verteilen konnte. Es 

waren Frauen unterschiedlichen Temperaments, die eine frech und keck, die andere gezügelt und 

fast schon andächtig, Martha wollte stets etwas unternehmen, wollte die Welt herausfordern, 

Maria war nach innen gekehrt, sah ihre Möglichkeiten im stillen Leiden. Marthas Zuneigung war 

eher von einer tyrannischen Sinnlichkeit beschaffen, der sich der junge Mann nicht entziehen 

konnte. Das wollte er auch nicht. Marthas Anziehung bewegte einen Teil seines Körpers, den er 

zuvor strenggläubig geleugnet hatte. Marias Zuneigung schien sich dagegen kaum zu bewegen, 

die Entfaltung überließ sie dem Manne. Davon fühlte sich der junge Mann ebenso angezogen, es 

erinnerte ihn an die Liebe seiner Mutter, wenn er voller Sehnsucht auf den Gutenachtkuß 

gewartet hatte. Marias Anziehung war eher das Unbeholfene, Zaghafte, eine Art platonischer 

Liebe. 

Das Dilemma, in dem er hilflos schwankte, war die Entscheidung, wem wollte er seine Liebe 

schenken. Fühlte er sich von der einen angezogen, mußte er auf die Vorzüge der anderen 

verzichten. Er war nicht frei genug, eine Entscheidung zu treffen, das Unentschiedene 

beschämte ihn, und je mehr der junge Mann zu einer Seite neigte, desto tiefer empfand er die 

Scham, die ihn an diesen Ort der Entscheidung verbannte. 

Der junge Mann schrak aus der Nachdenklichkeit auf, ein Gemurmel auf den Schienen erzwang 

sich gewaltsam Zugang, ein Empfinden, das beängstigend war. Mit ihm horchte die kleine 

Ewigkeit des Bahnhofes auf, sie horchte auf die Vorboten des nächsten Zuges, die verstummten 

VogelStimmen, das Läuten der Bahnschranken, die gestellte Weiche, das Schließen der 

Schranken, die höfliche Stimme aus dem Lautsprecher, das Schienensignal, das auf freie 

Durchfahrt gestellt war. Der Zug brauste heran, der junge Mann war entschlossen, zwei Schritte 

brachten ihn an die Bahnsteigkante, wo die Gewalt das Leben streifte, zwei Schritte nur, der 

junge Mann taumelte, das Brausen des Zuges verschlang den dumpfen Schmerz, der Schmerz für 

Maria und Martha, für Martha und Maria. 

Der alte Bahnhofsvorsteher kannte den Tod, sein Alter übte jene Geduld, ihn zu erwarten. Tiefe 

Bestürzung lag in seinem Gesicht, in dem die Ewigkeit aufflackerte. 

 


