
Öffentliche Verkehrsmittel – Das letzte wahre Abenteuer

Bahnfahren, das letzte wahre Abenteuer – so dachte ich zumindest bis vor kurzem. Ich
wurde eines Besseren belehrt. Das Busfahren ist ebenso abenteuerlich. Zusätzlich ist es

der Gesundheit abträglich oder wenigstens dem Wohlbefinden.

Meine Erfahrungen mit dem Bahnfahren sind keine positiven. Ich habe erfahren müssen,

daß die Bahn nur von jungen Menschen zu nutzen ist, die voll im Training sind, sportlich

gekleidet –incl. solidem Schuhwerk-, wenig bis kein Gepäck bei sich haben und zeitlich

ungebunden sind.

Um die Spannung des Ganzen noch zu steigern, kann ich eine Gruppenreise empfehlen.

So acht bis zehn erwachsene Personen reichen, um ein gut konstituiertes Nervengerüst
ins Wanken zu bringen, selbst, wenn fast alle ihre Fahrkarte für die Rückfahrt noch

haben, und nach einigen kurzfristigen Verlusten alle Mitreisenden in ein und denselben

Zug steigen.

Das S-Bahnfahren gestaltet sich ähnlich unberechenbar. Gut, daß an Freitag

Nachmittagen und Montag Vormittagen die Tendenz und Bereitschaft einzelner
Mitmenschen steigt, sich vor die Bahnen zu schmeißen, ist nichts, was mich noch aus der

Ruhe bringt. Eine Heimfahrt verlängert sich dann halt eben mal um bis zu zwei/drei

Stunden. Bisher hatte ich immer noch Glück, daß mein Buch über die Zeit reichte. Auch
eine Brücke, über die die Bahn fährt, wird gerne mal von LKWs angefahren. Die

Durchsage ‚…wegen Brückenschaden verzögert…‘ führt zu einem Schulterzucken.

Das Prinzip, nach dem Fahrpläne erstellt werden, läßt sich mit den mir zur Verfügung

stehenden geistigen Fähigkeiten nicht ergründen. Ganz laienhaft wage ich es einfach

mal als grobe Absichtserklärung, die durch ein chaotisches System präzisiert wurde, zu

beschreiben.

Nun bin ich seit geraumer Zeit wieder Nutzerin des öffentlichen Nahverkehrs. Eine

Erfahrung, die mir jahrelang erspart geblieben war. Zur Eingewöhnung ging es erst mal
eine Woche nach Salzburg zum Nutzen der dortigen Busse. Ich bewunderte die

Salzburger ob ihrer Leidensfähigkeit, Gelassenheit und stoischen Ruhe. Nach dieser

Woche des Trainings im öffentlichen Nahverkehr, habe ich mich mutig getraut, in
Pinneberg einen Bus zu nutzen, um die Strecke zum Bahnhof zu bewältigen. Gute Güte,

war mir übel, als ich dort ausstieg. Der Busfahrer schien mit eindeutig
selbstmörderischen Gedanken unterwegs gewesen zu sein. Pinneberger Busfahrer sind

bekannt für ihre rüde, ja rücksichtslose, Fahrweise, ihren Ehrgeiz möglichst viele

Passagiere durch den Bus trudeln zu lassen, für ihren Galgenhumor.



Bezeichnend war dann auch der Tag, an dem ich den Bus um 8.14 Uhr nehmen wollte. Im

strömenden Regen stand ich um 8.09 Uhr an einer roten Ampel und sah den Bus die ca.

150m entfernte Bushaltestelle anfahren und wieder verlassen. Wutentbrannt nahm ich
dann die Beine in die Hand, um in Richtung Bahnhof zu stratzen und dann zumindest nur

eine S-Bahn später als geplant zu erreichen. Klatschnaß versteht sich. In letzter Minute
springe ich in die Bahn, um die Ansage zu vernehmen: Für diese Bahn wurde ein

Rettungswagen gerufen, bitte nehmen Sie die nächste Bahn von Gleis 1.“ Na super, Gleis

1 ist selbstverständlich jenes S-Bahn Gleis am Pinneberger Bahnhof, das keine
Überdachung hat, und die nächste Bahn ließ natürlich auf sich warten. Die Stimmung auf

dem Bahnsteig war eindeutig aggressiver Natur. Wenn sich jemand als Bahnmitarbeiter

geoutet hätte, er wäre nicht ungeschont davon gekommen. Nicht nur ich, nein, so wie es
aussah, die Mitwartenden ebenfalls, hätten sich seiner gründlich angenommen. Als wir

dann endlich unterwegs waren, blieb die Bahn auch nur einmal fast eine Viertel Stunde
ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Strecke stehen. Mein eingeplanter

Sicherheitsspielraum war damit dann ausgeschöpft und ich erreichte in letzter Minute

triefend naß und mit entsprechender Laune meinen Arbeitsplatz. Wenn mir da noch
jemand ein fröhliches ‚Guten Morgen‘ entgegengebracht hätte, na dem ich hätte ich

vielleicht was erzählt, na warte!

Auch nett, die Überraschung, als eines Abends mein Bus, der schon längst hätte weg
sein müssen, den Pinneberger Bahnhof erreichte, just in dem Augenblick, da ich aus der

S-Bahn gestiegen den Bahnhof verließ. Da es stark regnete, beschloß ich, die Zähne

zusammenzubeißen und einzusteigen, um trocken heim zu kommen. Der Bus fuhr mit zehn
Minuten Verspätung ab. Und kam mit nur 2 Minuten Verspätung an meiner Haltestelle

an. Mitten zur Hauptverkehrszeit! Also, so speiübel war mir bis dahin vom Busfahren
noch nie geworden. Fast hätte mein Mageninhalt die Busfahrt weiter fortgesetzt,

während ich mit zitternden Beinen ausstieg. Es dauerte eine Weile, ehe ich den kurzen

Weg heim hinter mich bringen konnte. Abendessen benötigte ich selbstverständlich
nicht mehr. Nachdem ich mich erholt hatte, beschloß ich, mich um die Befestigung

meiner Gardine und der Beschaffung eines Huhnes zu widmen und machte mich auf den

Weg. Im eigenen PKW. Darüber berichtete ich schon.

Bahnfahren und der öffentliche Nahverkehr, die letzten wahren Abenteuer. Diese zu

bestehen, fordert einem Jeden alles ab. Gnadenlos werden die Schwachen ausgesiebt,
zu Randfiguren, allenfalls treten sie noch als von Busfahrern umgenietete Fußgänger in

Erscheinung. Aber ich, fast täglich trotze ich den Risiken, trete der Gefahr entgegen

und besteige die öffentlichen Verkehrsmittel.


