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Eisenbahnnarren unterwegs
oder
von der Tara zum Tarot
Uns Ingenieuren fällt es wohl leichter die Tara zu beschreiben (schliesslich ist
sie an jedem Güterwagen angeschrieben) als zu erklären, was der Tarot ist.
Entsprechend war auch die Ratlosigkeit nach der grossen Revue ‘Joker’ im
Friedrichstadtpalast, wenn wir einmal von den vordergründigen Sinneseindrücken, die wir wohl alle geniessen konnten, absehen und nach dem
tieferen Sinn fragen, den dieses Musical durch die Darstellung der TarotKarten vermitteln wollte. Nach eingehendem Literaturstudium und diversen
Symposien mit meiner Frau, die auf den Gebieten der Esoterik viel bewanderter ist als ich, unternehme ich hier den Versuch, unsere Reiseerlebnisse
aus der Warte des Tarot zu beleuchten. Je nachdem wie die Karten im Spiel
auftauchen, haben sie eine bestimmte Bedeutung oder gerade ihr Gegenteil,
so wie Licht und Schatten, rechts und links, Gott und Teufel zusammengehören und das eine nur Sinn macht, wenn es auch das andere gibt. Diese beiden Deutungen sind unter jeder Karte in Stichworten angegeben und zwar
auf Englisch, weil sie von einem amerikanischen Tarot stammen und ich als
Laie in esoterischen Dingen (oder würde man eher sagen ‘Zauberlehrling’?)
nichts hinzufügen oder weglassen wollte.
Die Revue im Friedrichstadtpalast stellt die Karten der „grossen Arkana“ 1 auf
der Bühne dar. Diese Karten zeigen Bilder mit vielen Details, die Assoziationen wecken und offenbar auch Pieter Grové (Buch, Bühnenbild, Kostüm und
Regie) inspirierten. Das grosse Arkana besteht aus 21 Karten, nummeriert
von I bis XXI und dem Narren mit der Nummer Null, was zeigt, dass er allen
Kategorien oder keiner zuzuscheiden ist, über den Dingen steht und unbekümmert um das Gestern oder Morgen im Augenblick lebt.
Etwas von dieser Unbeschwertheit hat uns das Organisationskomitee beschert,
indem es den äusseren Ablauf unserer Reise absolut
perfekt vorbereitet hat und
selber dabei so souverän
über der Sache stand, dass
auch grössere unerwartete
Ereignisse in letzter Minute
gemeistert wurden. Markus
Baur, Christian Casparis,
Peter Hug, Rita Imhof, Bernard Joos und Ulrich Weidmann sei dafür herzlich gedankt. Die Portraits an der
Mauer am Spree-Ufer werden an sie erinnern.
Die 21 Tarot-Karten lassen sich in drei Serien zu sieben Karten gliedern.
Die erste bezieht sich auf unsere bewusst erlebte äussere Alltagswelt. Hiezu
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Arcanum = geheimes Wissen
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gehören Bilder wie ‘der Wagen’ oder ‘die Liebenden’.
Die zweite beschreibt den Weg nach Innen ins Unbewusste, um herauszufinden, wer wir wirklich sind.
Die letzten sieben Karten handeln vom ‘Überbewusstsein’, von Archetypen
(denken Sie bei Archetypen auch immer an C.G. Jung?) und von spiritueller
Bewusstheit (womit ich nicht sagen will, dass wir Ingenieure uns als kleine
Herrgötter gebärden sollten).
Wagen Sie es, wie der Narr auf der Karte oder der Joker in der Revue fröhlich pfeifend und wohlgemut in die tiefen Abgründe der Seele und des Unbewussten hinabzutauchen?
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Misfortune to a
loved one. False
hopes and daydreaming.
Peace of mind
comes from
persistent
application of
practical
thinking and
action.

Die Direktion der City Night Line muss bei der Wahl ihres neuen Signets
noch völlig unter dem Eindruck des Verlusts der Strecken nach Österreich
gestanden haben. Wie sonst liesse sich erklären, dass sie den abnehmenden
Halbmond wählten! Jeder Hobby-Gärtner und Bio-Bauer weiss doch, dass
Dinge die wachsen sollen, in der Phase des zunehmenden Mondes anzupflanzen sind. Dennoch wünschen wir alle, die beim Eröffnungs-Apéro den
Erklärungen der CNL-Directrice, Frau Weber, gelauscht haben, der DeutschSchweizerischen Schlafwagengesellschaft den verdienten Erfolg.
Für einmal hat es zu wenig Komfort-Abteile auf dem Zug. Sonst buchen paradoxerweise Geschäftsleute Sleeperette-Sessel und Tramper ab und zu ein
Komfortabteil.
Wegen Änderungen in letzter Minute hat das Organisationskomitee die
Schlafwagenplätze neu zugeteilt und verteilt eine neue Liste. Trotz der geänderten Wagennummern finden alle nach und nach ihre Gemächer, wenn
auch nach einigen Irrfahrten.

Dies ist nicht
Futter für die
Raubtiere! Michel Bermane
verteilt selbst
gebackene
Brownies

Damit wir noch etwas zusammen sitzen können, ist die Jungle-Bar des
Rail-In-Clubs am Zug. Walter Ellenberger, der den Wagen eigentlich
begleiten wollte, musste krankheitshalber zu Hause bleiben. Mit SpiezerBier und Einpacken der Präsente für
die Referenten vertreiben wir uns die
Zeit im Urwald. Mangels Klimaanlage
und wegen der dichten Besetzung ist
die Atmosphäre bald so feucht-heiss
wie im Dschungel, was der Gemütlichkeit aber keinen Abbruch tut. Max
Vogt, der frühere Hochbauchef von
Zürich, ist jedenfalls ganz zufrieden wegen der Innenraumgestaltung oder
weil der Löwe ihn nicht auffrisst?
Mit vereinten Kräften lässt sich sogar
die Zeit einpacken - wenigstens in der
Form von Uhren. Die Handbewegungen von Christian Casparis und Elsbeth Wili wären bestens geeignet für
das ‘heitere Beruferaten’. Sie haben
ganz profan Klebstreifen für die Geschenkpäckli zum Gegenstand. Jede
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esoterische Deutung wäre reine Erfindung

Frau Wachter

Heidi Rubi

Bettina Wagner
Stellvertretend
für die anderen:
drei der vielen
Reiseteilnehmerinnen
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Verkehrsanlagen im zentralen Bereich Berlin
Successful
career, artistic
talents will
overcome
difficulties.
Loss of a job or
a business.
Unhappiness in
the home.

Thomas von Aquin soll gesagt haben „Das Staunen ist eine Sehnsucht nach
Wissen.“ Staunen kann man in Berlin! Alles ist so riesig, im Umbruch begriffen und überall herrscht Aufbruchsstimmung. Etwas Wissen darüber und
über die Hintergründe zu vermitteln, versprach unser Programm. Einige zogen es vor, nach der langen Bahnfahrt sich die Berliner-Luft mit ihrem besonderen Duft um die Ohren wehen zu lassen. Das wird ihnen das Staunen
beigebracht haben; und damit sie sich vor Sehnsucht nach Wissen nicht
ganz verzehren müssen, werde ich hier gerafft wiedergeben, was uns im Auditorium des Deutschen Technikmuseums vorgetragen wurde.
Dr Jürgen
Murach, Senatsverwaltung
für Bauen,
Wohnen und
Verkehr, Berlin

„Die Landesverkehrsverwaltung der Stadt und des Bundeslandes Berlin ist
Besteller für den regionalen Schienenpersonenverkehr.“
Schon an diesem einleitenden Satz lernen wir noch etwas schläfrigen
Schweizer, dass die Berliner zwar schneller reden als wir, dafür so lange
Wortzusammensetzungen konstruieren, dass sie ebenso lange brauchen,
um etwas auszudrücken wie die langsamen Berner. Bär bleibt Bär?
Die Region Berlin beherbergt 3.4 Millionen Einwohner, ist 38 km „hoch“ und
45 km „lang“, würde also etwa von Basel im Norden bis Delémont im Südwesten und Olten im Südosten reichen. Im Zentrum wohnen etwa 14'000
Menschen je Quadratkilometer, in der Umgebung bloss 20. Das eine ist sehr
viel, das andere sehr wenig im europäischen Vergleich. Relativ klein ist auch
die Zahl der Autos mit 370 je tausend Einwohnerinnen und Einwohner.
Daraus und aus den Ereignissen der Geschichte ergeben sich eine Reihe
von Herausforderungen an die Verkehrspolitik.
• Schadstoffbelastung in den Hauptverkehrsstrassen doppelt so hoch wie
die EU-Grenzwerte
• West-Ost-Eisenbahnverbindungen zum Teil immer noch unterbrochen
• immer kompliziertere Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren
• Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Strassen im städtischen Raum von
24 km/h auf 11 km/h gesunken.
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Lösungsansätze sind:
• Verkehrsvermeidung durch
• gutes Durchmischen von Wohnen, Einkaufen, Arbeiten,
• polyzentrische Siedlungsstrukturen
• keine Zersiedelung des Umlandes
• keine Grossmärkte auf der grünen Wiese
• Ausdehnung des Parkraumbewirtschaftungsgebietes
• gemeinsame Landesplanungsabteilung für Berlin und Brandenburg mit
dem Ziel, den Siedlungszuwachs entlang den Eisenbahnachsen zu konzentrieren und Siedlungen in „fussläufiger Erreichbarkeit“ des nächsten
Nahverkehrsbahnhofes anzuordnen.
Das Umland Berlins ist flach und topografisch wenig strukturiert. Die natürliche Konzentration der Verkehrswege durch Berge und Täler, wie wir sie in
der Schweiz kennen, fehlt hier. Der Verkehr muss hier mit (Raum-) Planerischen Massnahmen kanalisiert werden.
In den nächsten Jahren werden in den öffentlichen Verkehr 20 Milliarden
Mark investiert, in Strassenverkehrsanlagen nur gerade ein Zehntel davon.
Die Bahnfahrt Frankfurt am Main - Berlin, die unmittelbar nach der Wende
sieben Stunden dauerte, wird heute in weniger als fünf, bald in knapp vier
Stunden bewältigt. Um die Passagiere möglichst direkt ans Ziel zu bringen,
halten die Fernzüge mehrmals auf Stadtgebiet; der Durchgangsbahnhof Berlin wird gewissermassen über die ganze Stadt in die Länge gezogen. Der
Flughafen Schönefeld wird mit Doppelstockzügen im Viertelstundentakt bedient, die 160 km/h schnell fahren (gleich schnell wie die schnellsten IC der
SBB).
In der Diskussion hören wir noch etwas vom Transrapid 2.

TransrapidKernnetz 1987

Aus Berliner Sicht kommt der Transrapid vom Bund und ist ein Kind der Industriepolitik. Das Berliner Gesamtverkehrskonzept soll nicht darunter leiden
müssen und die Fahrwegkosten von 7 Milliarden Mark sollen vom Bund allein
kommen. Die Länder dürfen nicht zur Kostentragung zugezogen werden. Mit
2 Milliarden Mark hätte die Bahnstrecke Hannover-Berlin so ausgebaut werden können, dass praktisch die gleichen Reisezeiten erreicht worden wären!

Pause

Bei Kaffee und Kuchen erholen wir uns vom Schock. Becher, Teller und Serviette mehr oder weniger geschickt balancierend bevölkern wir die Korridore
und Treppenhäuser der Museumsverwaltung.

DB AG

Nach Programm sollte uns ein Vertreter der DB AG die Rolle der DB als Bestellerin der Infrastrukturen erläutern und Visionen zur zukünftigen Stellung
Berlins im Fernverkehrsnetz vorstellen. In letzter Minute musste die DB aber
absagen. Die Herren von Emch und Berger sprangen gerne ein und weiteten
ihre Vorträge etwas aus.

Max Bucher,
Projektleiter IVZ

Verkehrsanlagen im zentralen Bereich Berlin
Die Grundlagen für die heutigen Schienenverkehrsnetze in Berlin stammen
aus dem letzten Jahrhundert. Die untenstehende Karte ist nicht die von Herrn
Bucher, sie zeigt aber das Wesentliche: Die Stadtbahn von West nach Ost,
den Ring und die von allen Seiten auf die Stadt zulaufenden Fernbahnlinien
mit ihren Kopfbahnhöfen, die anfänglich ausserhalb der Stadtmauern, und ab
ca 1850 auch innerhalb gebaut wurden. Was hundert Jahre lang gefehlt hat,

2

Vergleiche Bericht zur GdI-Reise von 1987

Seite 7

wird jetzt gebaut: die Verbindung Nord-Süd zwischen Lehrter und Potsdamer
Bahnhof.
Berliner Stadtbahn und Ringbahn 1882 aus
Atlas zur Eisenbahngeschichte
Deutschland,
Österreich,
Schweiz

„Dank“ den Zerstörungen im Krieg und dem durch die Teilung der Stadt verzögerten Wiederaufbau ist diese Verkehrsader mitten durch die Metropole
heute überhaupt realisierbar.
Wie eine Insel ist die Schweizer Botschaft erhalten geblieben. Nachdem die
Schweizer jahrelang leicht belächelt wurden über ihr Festhalten an der etwas
vergammelten Liegenschaft mitten im Dickicht, hat unser kleines Nicht-EULand jetzt eine privilegierte Position in nächster Nähe zu den neuen Regierungsgebäuden.
Die Baustelle ist gigantisch. Sie ist 200 m breit (nicht etwa lang), liegt unter
dem Grundwasserspiegel und vereinigt Tunnel für Fernbahn, S-Bahn und
Autostrasse. Weil die Nord-Süd-Verbindung sich unten an den West-OstBogen der Stadtbahn anschliesst, heisst dieses Verkehrskonzept „Pilz". Dies
ist ein eher braver Name in einer Stadt, deren Bürger für ihre scharfe Zunge
und ihren Humor bekannt sind (man denke nur etwa an die „schwangere
Auster“).
Beim Bau wurden Fundamente für Hitlers megalomanen Regierungspalast
gefunden, den eine Kuppel so hoch wie der Eiffelturm hätte krönen sollen
sowie zwei S-Bahntunnel, bei denen man befürchten musste, dass sie kurz
vor Kriegsende noch vermint worden seien.
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Hr Aeschbacher,
Geschäftsführer
Emch und
Berger
Deutschland

Der
Baufortschritt
am Potsdamer
Platz lässt sich
übrigens auch
im Internet
verfolgen:
http://www.
cityscope.de.

Eine so grosse Baustelle unter Stadtvierteln, Bahnlinien,
unter der Spree und unter
dem ehemaligen und zukünftigen Regierungsviertel
hindurch, verlangt besondere Baumethoden.
Herr Aeschbacher erklärt
uns einige Spezialitäten, die
den Bauingenieuren wohl
bekannt sind, den Akademikern anderer Richtungen
doch erstaunlich vorkommen, wie zum Beispiel die
Unzahl von Erdankern, die
nötig sind, um den schweren
Tunnel am Aufschwimmen
im Grundwasser zu hindern.

Schweizer
Botschaft

Grosses Gewicht legt Emch
und Berger auf das Sicherheitskonzept, das nicht nur
alle Lösungen immer wieder
hinterfragt, neue Erkenntnisse berücksichtigt, und Fehler
zu vermeiden sucht, sondern
auch
Nachbesserungsmöglichkeiten offen hält für
den Fall, dass eben doch
einmal ein Fehler unbemerkt
durchgeht.
Successful career, artistic
talents will overcome difficulties heisst es unter der Tarot-Karte des Wagens (der
übrigens mit so etwas wie
einem Flügelrad geschmückt
ist). Ich glaube, dass dies
die Leistungen von Emch
und Berger hier in Berlin
sehr gut umschreibt.

Pünktlich zum Mittagessen verstummt die Diskussion. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Moduls ‘Architektonischer Spaziergang’ verlassen uns.
Sie werden in der Roten Harfe an der Oranienstrasse zu Mittag essen, während wir im Museumsrestaurant Platz nehmen.
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Baustellenlogistik
Wisdom.
Change of
position for the
better.
Weakness,
indecision, long
delays, difficult
tasks.

Frau Britz,
Baulog

Weitere Angaben über die
Baulog und die
Baustelle Potsdamer Platz
finden Sie im
SI+A 23/98 und
im NZZ-Folio
8/98.

Von 1994 bis 2002 investieren private
Investoren und die öffentliche Hand
am Potsdamer Platz rund 8 Milliarden
Mark. Die Versorgung der Baustellen
und die Entsorgung des Aushubs
drohte den Verkehr in der Innenstadt
zum Erliegen zu bringen. Investoren
und Bauträger gründeten daher noch
vor Abschluss der Verträge mit den
Bauunternehmern die Baulog AG, die
alle Logistikaufgaben übernimmt und
ihrerseits an spezialisierte Firmen
vergibt.
Für den Warenumschlag und die Abfallentsorung fand die Baulog auf
dem Gelände des Potsdamer und des
Anhalter Bahnhofs geeignete mit der
Bahn erschlossene Flächen.
Das Deutsche Technikmuseum, in
dem wir uns befinden, liegt direkt daneben; es ist im ehemaligen Betriebswerk
mit
seinen
beiden
Ringlokschuppen eingerichtet worden.

Irrtümlich oder absichtlich waren für Frau Britz eineinhalb Stunden eingeplant. So gross die Baustelle auch ist, so lange mochte sie nicht reden. Zur
Überbrückung der nach der Diskussion verbleibenden Zeit lud uns unser Reiseführer noch zum Kaffee im Museumsrestaurant ein.
Wisdom. Change of position for the better - passt das nicht bestens zu Konzept und Aufgabe der Baulog?
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Deutsches Technikmuseum
A sign of good
luck. Good
fortune in most
endeavours.

Nirgends so gut wie im Museum erkennt man das „Rad des Schicksals“
oder den „Zahn der Zeit“. Alle unsere
grossen Erfindungen werden an den
Delays and
Bedürfnissen und Möglichkeiten ihrer
disappointments
Zeit gemessen, alle werden sie früher
in plans.
oder später überholt oder eben vom
Schicksal eingeholt und würden dem
Vergessen anheim fallen, wenn sie
nicht im Museum ein letztes Heim
fänden.
Schon die Gebäude des Museums
sind erhaltenswert. Die Exponate
aber auch. Natürlich finden sich Ausstellungsstücke aus ernsten Zeiten,
natürlich darf die Erinnerung an die
Luftbrücke nicht fehlen. Passend zu
Berlin finden sich aber auch Ausstellungsstücke oder eher Kunstwerke
mit Humor.
A sign of good luck. Good fortune in
most endeavours. Delays and disappointments in plans. Für beides finden sich im Museum wohl Beispiele;
manches ist geglückt, manches fehlgeschlagen - und so wird es auch in
Zukunft sein, trotz der Errungenschaften der Technik, trotz Qualitätssicherung, Aufsichtsbehörden, Konsumentenschutz und was der Institutionen
mehr sind.
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S-Bahn Hauptwerkstatt Schöneweide
Happy reunions.
Successful
marriage or
partnerships.
A good omen.
Broken engagement. Canceled contract.
Loss of valuables.

Zum Glück wird unsere Gruppe von Ulrich Weidmann kundig geführt, sonst
wäre der eine oder andere sicher schon in Schöneweide ausgestiegen und
nicht erst an der Haltestelle Betriebsbahnhof Schöneweide. Hier werden wir
sogar von Herrn Nitsch, dem Leiter des Fachbereichs Fahrzeuge und Werkstätten, abgeholt und zur Werkstätte geleitet.
Höhepunkte unseres Besuchs waren eindeutig das CBT (Computer Based
Training) und der Fahrsimulator.
Beim CBT wird einem Fahrer, der frühere Fahrzeugtypen kennt, der neue
Triebwagen 481 erklärt. Jeder Handgriff, sogar das Öffnen der Führerstandstür wird bildlich, zum Teil sogar mit Video, dargestellt. Jeder Schüler hat seinen PC und kann die Lektionen nach seinem eigenen Rhythmus absolvieren.
Nach jeder Lektion gibt es eine Prüfung im Multiple Choice Verfahren oder
mit Aufgaben, wo man am Bild die Betätigung eines bestimmten Hebels oder
die Lage eines Bauteils zeigen muss. Das Ganze ist sehr sauber und logisch
aufgebaut. Wer durch diese Schule gegangen ist, weiss wo die Notausstiegsleiter untergebracht ist oder wie der Zugfunk (der demnächst auf GSM-R
umgestellt wird) zu bedienen ist.
Das eigentliche Fahren wird im Fahrsimulator geübt. Schwerpunkt ist weniger
die Centimeter genaue Zielbremsung als das situationsgerechte Verhalten
bei aussergewöhnlichen Ereignissen, die Behebung von plötzlich auftretenden Störungen, die richtige Bedienung der Türen etc. Wir dürfen uns selber
einmal als Fahrzeugführer betätigen. Der Führerstand wird hydraulisch geneigt, so dass man Beschleunigung und Verzögerung echt spürt. Der spezielle Bildschirm gibt ein so breites Blickfeld und die virtuelle Landschaft ist so
realistisch dargestellt, dass man sich wirklich wie im echten Führerstand vorkommt. Dabei vergeht die Zeit wie im Flug. Ohne es zu merken überziehen
wir um mehr als eine Stunde. Unsere Begleiter, Herr Nitsch und Herr Böttcher machen nicht nur geduldig mit, sie scheinen sogar Freude zu haben an
unserem fast kindlichen Vergnügen.
Happy reunions. Successful marriage or partnerships. Computertechnik und
Bahnbetrieb sind hier eine wirklich erfolgreiche Ehe eingegangen!
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Architektonischer Spaziergang durch
Kreuzberg
Self sacrifice, a
reversal in
fortune.
Hesitation in
making
decisions.
Useless
sacrifice. False
friendships.

Kreuzberg ist in der breiten Öffentlichkeit wohl eher durch Jurek Beckers
Fernsehserie ‘Liebling Kreuzberg’ bekannt geworden, als durch die architektonischen Leistungen.
Soziale Aspekte wie die erfolgreichen Häuserbesetzungen im Kampf gegen
eine neue Stadtautobahn und den Abbruch ganzer Häuserzeilen oder die
Tatsache, dass man überall nur Türkisch hört, haben meiner Frau den grössten Eindruck hinterlassen.
In vielen Wohnungen werde noch mit Kohle geheizt, nicht weil es bequemer
wäre, aber weil es billiger ist.
Es wird interessant sein, die Entwicklung dieses Quartiers zu verfolgen, das
zu Zeiten der Mauer unterprivilegiert am Rand lag und jetzt plötzlich mitten in
der Stadt ist.
Self sacrifice, a reversal in fortune. Hesitation in making decisions. Useless
sacrifice. False friendships. Hat sich die Selbstaufopferung der Hausbesetzer
gelohnt? Wendet sich das Glück? Oder war alles umsonst, verfällt Kreuzberg
einer wilden Immobilienspekulation?
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Das Nachtessen-Buffet
Successful
conclusion to an
important
undertaking.
Harmful results
due to careless
or thoughtless
decisions.

Wer die Distanzen, die in Berlin zurückzulegen sind und die Zeit, die es dazu
braucht, unterschätzte kam nur knapp rechtzeitig zum Nachtessen ins Hotel.
Von der U-Bahn-Station Tierpark aus sind es nur einige Schritte bis zur Reception. Die Hotelverwaltung rechnet aber nur mit Autofahrern und ReisecarGruppen. Der Fussweg ist weder beschildert noch beleuchtet. Auf dem
Heimweg vom Besuch der Revue Joker wird einer unserer Kollegen sogar im
Dunkeln über den Gehsteigrand stolpern und hinfallen und nur dank seiner
guten Konstitution mit dem Schrecken davonkommen.
Auch die „kleinen“ Zimmer sind gross, die grossen sogar riesig. Aussicht gibt
es nach Westen auf die U-Bahn-Abstellgruppe oder nach Osten auf die
Strasse und den Tierpark. Lärmschutzfenster garantieren für ungestörte
Nachtruhe und auch im Innern ist die Lärmisolation gut.
Falls Sie wieder einmal hier übernachten möchten, finden Sie das Hotel im
Internet unter http://www.abacus-hotel.de.
Das Buffet ist äusserst reichhaltig. Selbstbeschränkung und Mässigung sind
von Nöten, nicht so sehr beim Wein, aber bei den Speisen, wo man immer
noch etwas findet, das man unbedingt versuchen möchte - und dann noch
Käse - und dann noch Nachspeise!
Successful conclusion to an important undertaking. Harmful results due to
careless or thoughtless decisions. Ich glaube, dass wir ohne weitere Erklärungen sagen können, dass beide Aspekte der Tarot-Karte auf diesen Teil
unserer Reise zutreffen.
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Tunnelbau
Good will, power
and success in
overcoming
obstacles.
Disagreement,
trials and tribulations.

Auf die Beschreibung der Tunnelbohrmaschinen will ich hier verzichten. Wir
kennen diese Ungetüme ja bestens aus unserem eigenen Land. Dass aber
gerade vier parallele Tunnelröhren gebohrt werden, ist schon etwas Besonderes.
Der Fahrer des VIP-Cars, der die Gruppe auf die Baustelle bringt, ist nicht
gerade entzückt. Auf so direkten Kontakt mit nassem Sand und Schmutz an
den Schuhen der Fahrgäste war er nicht gefasst! Jeder ist aufgerufen, sein
Schuhwerk gründlich zu reinigen bevor er die heilige Fahrgastzelle mit dem
dicken Teppich betritt.
Good will, power and success in overcoming obstacles. Dies wünschen wir
natürlich allen Tunnelbauern in Berlin und hierzulande. Wenn wir die TarotKarte auf den Tunnelbau anwenden, ist die kraftvolle Dame, die dem Löwen
den Rachen aufsperrt, wohl die heilige Barbara.
Disagreement, trials and tribulations. Auch das gibt es im Tunnelbau - wir
haben es ja mit dem Adlertunnel erlebt und streiten uns immer noch über die
NEAT-Tunnel.

Seite 15

Gedenkstätte Normannenstrasse
Danger from
unexpected
source. Loss of
business or
money.

Im Turm könnten wir den Staatssicherheitsdienst sehen: Grau, starr an den
Fels geklebt, mit hohen Machtansprüchen. Der immer grösser werdende
Druck von innen und der Blitz von aussen bringen ihn schliesslich zum Bersten.

Indicates a new
beginning. A
pleasant
surprise.

In der Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstrasse werden die Schatten der Vergangenheit sorgfältig aufbewahrt und vielleicht auch immer wieder
neu interpretiert. Die Gebäulichkeiten scheinen immer noch etwas Bedrohliches auszustrahlen; wenigstens die empfindsameren Besucher fühlen es,
sobald sie den Schutz der Gruppe verlassen.
Danger from unexpected source. Staatssicherheit als Gefahr? So paradox es
tönt, so dürften es doch viele empfunden haben.
Indicates a new beginning? Diesen Neuanfang erleben wir tatsächlich. Hoffen wir, dass er unter dem Zeichen der „Feuertropfen“ steht, die neben dem
Turm herunterprasseln und die die Form des hebräischen Buchstabens Yod
haben, des ersten Buchstabens des Namens Gottes (YHVH - Yehova), der
nicht Zorn sondern Gnade symbolisiert (vgl Rachel Pollack, Tarot, 78 Stufen
der Weisheit).
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Checkpoint Charly
The start of new
beginnings. Off
with the old and
on with the new.
The end of a
situation or
association.
Radical change.

Hagen Koch, der die GdI-Gruppe führt, war früher selber beim Staatssicherheitsdienst.
Er hat 1961 den weissen Grenzstrich an der Grenzübergangsstelle Friedrichstrasse/Zimmerstrasse, die später als Checkpoint Charly bekannt wurde,
gemalt, war bis 1966 überzeugtes Stasi-Mitglied, und blieb dann gezwungenermassen bei der Stasi bis ihm 1985 der Ausstieg gelang.
Am 30. Juni 1990 liess er sich als letzter DDR-Bürger den Ausreisestempel in
seinem Pass verewigen. Den Stempel nahm er gleich mit für sein Museum.
Dieses ist heute das grösste und vollständigste Archiv über die Mauer und
die Geschehnisse um sie herum.

Der letzte Ausreisestempel
vom Checkpoint
Charly

Die Mauer am
Potsdamerplatz

Den Bewohnern
der DDR wurden
4 Prinzipien
„eingetrichtert“:
• Ideologie (als
Ersatz für Religion)
• Tradition
• Blutopfer
• gemeinsames
Feindbild

1961 empfand Hagen Koch den Mauerbau als Glücksfall. „Endlich wird der
Unterwanderung durch Kapitalisten ein Riegel geschoben“. Er erzählt gerne
von den damaligen Missverhältnissen, wo man im Osten eine Flasche Bier
kaufen, im Westen sich das Flaschenpfand in Westmark auszahlen lassen
und im Osten nach dem Umtausch in Ostmark sich aus dem Erlös sogar zwei
neue, volle Flaschen Bier kaufen konnte.
The start of new beginnings. Off with the old and on with the new. The end of
a situation or association. Radical change. Wie liesse sich Hagen Kochs Lebensweg und vielleicht auch jener der DDR besser umschreiben?
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Berliner Dom
und
Pergamon-Museum
Doubtful future,
beware of cruel
female.

Wie auf der ganzen Reise waren im Fahrplan Pufferzeiten eingebaut. Bei
Ankunft des „Moduls Pergamon“ war das Museum noch geschlossen.

The cause of
disappointment,
false pride and
worry.

Der nahegelegene Dom war aber offen. Er ist knapp hundert Jahre alt und
wurde im Krieg stark beschädigt. 1975 wurde mit der Renovation begonnen,
1979 wurde die „Sprechstunde im Dom“ eingerichtet und seit 1993 ist die
Predigtkirche wieder in Betrieb.

Lebenshilfe im
Berliner Dom

Besonders beeindruckt auch die Lebenshilfe, die völlig unprätenziös auf einem maschinengeschriebenen Zettel an einer kleinen Holztür im Untergeschoss angeboten wird, und die die Dinge ungeschminkt beim Namen nennt:
Kommen Sie zu uns, ehe Sie aufgeben! Wir sind an jedem
Tag einige Stunden für Sie da, wenn Sie ein vernünftiges
Gespräch suchen, wenn Sie gerne mal mit einem Andern reden wollen, wenn Sie sich einsam fühlen, wenn Sie mit der
Familie nicht zurecht kommen, wenn Sie seelisch überfordert
sind, wenn Sie Suchtprobleme haben, wenn Sie sich mit
Selbstmordgedanken tragen, wenn Sie mit Gott und den
Menschen fertig sind. Kommen Sie zu uns. Wir sind für Sie
da, hier im Domkeller.
Lebensberatung
Die Bruchstücke des Pergamon-Altars sind seit 1886 in Berlin ausgestellt.
Der Machtkampf zwischen den Göttern und den Giganten passt dem jungen
Deutschen Reich prächtig ins Konzept. Der Besitz dieser riesigen antiken
Skulpturen hob Berlin auf eine Stufe mit Paris oder London.

Strassenbau
rettet die
PergamonSkulpturen

Dass vom Pergamon-Altar überhaupt etwas übrig geblieben ist, ist dem
Strassenbau zu verdanken. Der deutsche Ingenieur Carl Humann leitete
Strassenbauarbeiten an der kleinasiatischen Küste und bemerkte, dass die
Marmorblöcke, die in die Kalköfen wanderten, auf der einen Seite ein Relief
trugen. Er holte sich einen Auftrag des Deutschen Kaiserlichen Museums
und schaffte so nach und nach die ganzen Überbleibsel des Altars nach
Berlin.

Mythologie als
Machtmittel

Doch wie kamen die pergamenischen Könige zweihundert Jahre vor Christus
überhaupt dazu, einen Altar mit solchen Skulpturen zu errichten? Polybios,
ein zeitgenössischer Historiker, schreibt dazu mit bewundernswerter Offenheit:
Da jedoch die Masse immer leichtfertig und voller gesetzwidriger Begierden ist, geneigt zu sinnlosem Zorn, zu Leidenschaften, die sich in Gewalttaten entladen, bleibt nichts übrig,
als sie durch dunkle Angstvorstellungen und eine gut erfundene Mythologie im Zaum zu halten. Die Alten scheinen mir
daher die Vorstellungen von den Göttern, den Glauben an die
Unterwelt nicht unüberlegt, sondern mit kluger Überlegung
der Menge eingeflösst zu haben, und es scheint mir im GeSeite 18

genteil höchst unbedacht und unverständig, wenn man ihr
jetzt diesen Glauben austreibt.
Und worin bestand nun diese ‘gut erfundene Mythologie’? Sie werden staunen, wie modern sie ist in ihren Vorstellungen über die Entstehung der Welt,
in ihren Grausamkeiten, ihrem politischen Filz und ihren Machtkämpfen.
Vom Chaos zur
Herrschaft der
Götter

Hesiod, die üblicherweise gut unterrichtete Quelle, schreibt in seiner Theogonie, dass zuallererst das Chaos entstand. Nach oder aus dem Chaos (dies ist
unklar) entstand die Erde (Gaia oder Ge), die Unterwelt (Tartaros), das Verlangen (Eros) sowie der Schatten der Unterwelt (Erebos) und der Schatten
der Erde (Nyx). Könnte das Chaos der Urknall, die Erde Materie und Unterwelt Antimaterie sein? Heisst es nicht ‘Gott ist die Liebe’?
Parthenogenetisch gebar Gaia den Himmel (Uranos), die Berge und das
Meer und aus Gaias Vereinigung mit Uranos entstanden die ersten Gottheiten und zwar je sechs Titanen und Titaninnen, drei Kyklopen (unter ihnen
Donner und Blitz) und drei hundertarmige Ungeheuer, die Hekatoncheiren.
Uranos war entsetzt über seine Nachkommen und sperrte sie „in der Höhlung
der Erde“ also gewissermassen im Mutterleib ein, worauf Gaia grosse
Schmerzen litt. Sie brachte Kronos, den jüngsten der Titanen dazu, seinen
Vater Uranos zu kastrieren und die Macht an sich zu reissen (schon damals
waren die männlichen Geschlechtsteile Inbegriff der Macht). Die frei gewordenen Titanen bevölkerten dann die Erde mit ihren Nachkommen, die sie mit
ihren Schwestern, den sechs Titaninnen, zeugten. Solche Nachkommen waren zum Beispiel die Sonne (Helios), der Mond (Selene) oder die Morgenröte
(Eos), aber auch Atlas und Prometheus.

Entstehung der
Giganten

Aus den zu Boden fallenden Blutstropfen des Uranos entstanden Giganten,
Nymphen und Furien.
Kronos, der jüngste Titan, der seinen Vater Uranos entmannt hatte, vereinigte sich mit seiner älteren Schwester, Rheia. Ihre Nachkommen waren Zeus,
Poseidon, Hades, Hera, Hestia und Demeter. Kronos machte sich sofort daran, die Neugeborenen zu verschlingen, aus Angst von ihnen gestürzt zu
werden (wie er es mit seinem Vater gemacht hatte). Rheia gelang es, Zeus
gegen einen Stein auszutauschen, den Kronos prompt verschluckte. Auch
göttliche Väter scheinen nicht viel vom Wickeln zu verstehen und ihre Kinder
nicht besonders aufmerksam zu betrachten.

Die Machtergreifung durch Zeus

Genährt von Ziegenmilch und Bienenhonig wuchs Zeus in einer Höhle auf
Kreta auf. Gross und durch List stark geworden, besiegte er schliesslich seinen Vater und seine Onkel und Tanten in einer grossen Schlacht, der Titanomachie. Seine Cousine Metis, die Tochter des Titanen Okeanos, gab
Kronos ein Brechmittel, worauf dieser Zeus’ Geschwister wieder ausspie.
Zusammen mit seinen Geschwistern, den Kyklopen, und zweier Sterblicher,
Dyonysos und Herakles, gelang es schliesslich Zeus die Giganten (welche
aus den Blutstropfen des Uranos ‘geklont’ waren - Sie erinnern sich?) zu besiegen. Diese Schlacht ist auf dem Pergamon-Altar dargestellt. Damit wurde
er zum obersten Gebieter über Himmel und Erde. Als Sitz der siegreichen
Götter und Göttinnen wählte er den Olymp, den höchsten Berg der Welt.
Die Namen der besiegten Giganten sind etwas schwieriger ausfindig zu machen. Einer davon war Alkyoneus. Er behielt seine Macht und Stärke nur,
solange er in Kontakt zu heimatlichem Boden stand („elektrisch“ würden wir
sagen: solange er geerdet war).
Auf dem untenstehenden Bild sehen wir Athene, die den Giganten Alkyoneus
an den Haaren hochhebt. Er ist von einer Schlange gebissen worden und
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halb gelähmt, mit seinem linken Bein berührt er gerade noch die Brust der
Gaia (Erde). Sobald dieser Kontakt abreisst, wird er mit seiner Kraft zu Ende
sein.
Athene ein
Roboter?

Interessant ist übrigens auch die Entstehung der Athene (von „Geburt“ kann
man kaum reden). Sie entsprang in voller Rüstung dem Kopf des Zeus. War
sie also ein Roboter, eine virtuelle Amazone?

Doubtful future, beware of cruel female. The cause of disappointment, false
pride and worry. Auf welches Ereignis, welche Schlacht, welche göttliche
Intrige wollen wir diese Sätze anwenden?

Seite 20

Loyalty, courage
and strength.
Leadership and
self control.
Beware of
intrigue and
deception.
Difficulties with
parents.

Der Weg nach Hennigsdorf führt uns über die
Ringbahn. In Lichtenberg steigen wir von der
U-Bahn in die Regionalbahn um. Wegen einer
Zugverspätung fährt unsere RB6006 nach
Oranienburg vom falschen Bahnsteig. Die
Lautsprecheransage ist klar, die Abfahrtsanzeige auf dem Bahnsteig auch. Der dort stehende Zug trägt aber Routentafeln mit einer
anderen Destination. Peter Grossenbacher
fragt die junge Schaffnerin um Rat. Sie weiss
auch keinen, wie man deutlich sehen kann.
Schliesslich landen wir dann doch noch im
richtigen Zug. Ein freundlicher alter Eisenbahner, der wohl schon bessere Zeiten gesehen
hat, weist uns auf alle Besonderheiten hin,
denen wir auf dem Weg nach Hennigsdorf
noch begegnen würden. Ausdrücklich warnt
er uns davor, in die Doppelstockwagen einzusteigen. Wir würden schon sehen, warum.
Am Bahnsteig angekommen, wird uns
klar, was er gemeint hat. Aus den
tiefliegenden Türen muss man richtig
auf den 76 cm hohen Perron hinaufklettern, und beim Einsteigen zieht
man besser den Kopf ein. In den
Bauinfos für Bahnfahrer für die Woche vom 18. bis 25. September steht
für den RE5: „Beim Ein- und Aussteigen in Hennigsdorf bitte Vorsicht walten lassen. Von/nach Hennigsdorf
Der 76 cm hohe Bahnsteig ist zu hoch für den
bitte nicht die Doppelstockwagen be- Tiefeinstieg des Doppelstockwagens
nutzen. Grund: Bahnsteigarbeiten in
Hennigsdorf.“ Es soll niemand sagen,
er sei nicht gewarnt worden.
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Auch im Dachbereich sind die Doppelstöcker etwas Besonderes. Der
Steuerwagen ist noch grösser als der
Zwischenwagen. Ein besonderes
Signet weist auf die Profilüberschreitung hin.
Auf dem ADtranz-Werksgelände in
Hennigsdorf sollten wir kurz darauf
ein analoges Signal für den Strassenverkehr sehen. Ich will es Ihnen nicht
vorenthalten.
Ein kurzer Fussmarsch bringt uns am Von hinten nach vorn: übergrosser DoppelMahnmal für die Opfer des KZ Orani- stock-Steuerwagen, kleinerer Doppelstockwagen, normaler einstöckiger Wagen
enburg vorbei zur ADtranz.
Der Konzentrationsprozess in der Rollmaterialindustrie hat vor Jahrzehnten
begonnen und immer neue, noch grössere Konzerne geschaffen. Man weiss
schon nicht mehr, welches Unternehmen Mutter, Tochter und seinerseits
wieder Mutter neuer Töchter geworden ist. Jedesmal werden auch Erbschaften angetreten (wie beim ex-AEG VT611-Diesel-Neigezug für die DB) oder
ausgeschlagen (wie beim ex-Schindler Cobra-Tram für die VBZ, das ADtranz
jetzt nicht mehr bauen will).
Circa 1910 zog die AEG Berlin aus der Stadt nach Hennigsdorf. Hier betrieb
sie ab ca 1913 Lokomotivbau. Unter anderem wurde hier die E19 (4400 kW,
220 km/h) gefertigt.
1948 wurde aus der AEG Hennigsdorf der Volkseigene Betrieb Kombinat
Hans Beimler - LEW (Lokomotivbau und elektrische Werke).
1993 ging die Fabrik für die symbolische Mark an die AEG, welche hier die
12X (7200 kW) entwickelte und die 112 baute (Nachfolgelok der DR 143).
Jetzt ist hier der Sitz der ABB-Daimler Benz Transportation (Deutschland)
GmbH - Hennigsdorf. Gebaut werden Fahrzeuge für die S-Bahn Berlin, Metro
Shanghai, Niederflurtrams, ICE, VT611 und Triebzüge für Griechenland, ein
Auftrag, der noch von LEW eingebracht wurde.
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Thomas Kessler, ADtranz
BerlinHennigsdorf

Mit dem VT611-Erbe hatte ADtranz bisher nur Ärger. Herr Kessler, der uns
bei ADtranz-Hennigsdorf empfängt, eröffnet seine Ansprache mit der Aussage, er wolle keine neuen Gerüchte verbreiten, aber immerhin klarstellen,
dass die VT611 nicht zurückgeschoben worden seien. Am Schluss des Vortrags sollten wir dann noch erfahren, dass die Sicherheitsmängel drei Ursachen hätten:
• Kurzschluss
• Anlenkung

in einem Stecker

der Wankstütze, die unter gewissen Umständen „umschlagen“

kann
• Kardanantrieb

auf die Lenkachsen, wobei die Gelenkwelle bei V>120 km/h
Probleme machen soll (die Drehgestelle laufen bis 230 km/h stabil).

In der Zeitung stand, das Eisenbahn-Bundesamt habe die Züge wegen erheblicher Sicherheitsmängel ganz aus dem Verkehr gezogen.
Ebenfalls in der Zeitung war zu lesen, dass ADtranz einen „hauseigenen
TÜV“ als internes Frühwarnsystem starte. Dieses Global Technical Audit
Programm werde jährlich mit 20 Millionen Mark veranschlagt.
Davon spricht Herr Kessler allerdings nicht. Stattdessen erläutert er uns,
wann und warum die Anwendung der Neigetechnik vorteilhaft sein könne.
Die Aufzählung der Erfolgsfaktoren und der Grenzen der Neigetechnik ist
sehr nüchtern und realistisch. ADtranz kennt die Bahn-Infrastruktur sehr genau und weiss, wo noch etwas Spielraum für Neuerungen ist.
In einem kurzen historischen Rückblick erinnert Herr Kessler an den Neigezug von Kruckenberg, der bereits 1928 ein passives Neigesystem vorgeschlagen hatte. Eine zentrale Leitschiene sollte dabei die Spurführung übernehmen, seitliche Stützschienen die spurkranzlosen Räder tragen.
Die Versuche mit Luftfederung (VT614, VT624, VT634) haben gezeigt, dass
dieses System zu unpräzise ist. Erst hydraulische Systeme wie beim VT610,
ETR450 und X2000 waren erfolgreich, wobei die hohen Drücke Undichtigkeiten begünstigen und die Wartung aufwändig machen. Die verwendeten Hydrauliköle sind überdies wenig umweltfreundlich.
Herr Nischwitz
ADtranz BerlinHennigsdorf

So gesehen sind die VT611 und VT 612 mit ihrem elektrischen Spindelantrieb ein Durchbruch. Dabei darf man nicht an eine der bekannten selbsthemmenden Spindeln denken. Vielmehr besteht das Geheimnis in einer Planetengewinde-Rollenspindel, welche nicht selbsthemmend ist, was die automatische Rückführung des Fahrzeugkastens in die Mittellage bei Ausfall des
Neigeantriebs erlaubt.
Bei den VT611 und VT612 wird der Überhöhungsfehlbetrag nur teilweise
kompensiert, weil sonst den Fahrgästen schlecht wird. Optimal verträglich ist
ein Fahrzeug, bei dem der Drehpunkt auf Bauchhöhe liegt und die Drehgeschwindigkeit 4° pro Sekunde nicht übersteigt.
Nach einer Sicherheitsbelehrung (aufpassen, wo man hintritt, Kopf nicht anstossen, nicht fotografieren) besichtigen wir die Montagehalle, in der die
Fahrzeuge auf Luftkissenvehikeln über den glatten Fussboden transportiert
werden.
Die Rationalisierungsbestrebungen (Abbau um 455, Aufbau um 108 Personen) sind beim Personal nur schwer durchsetzbar.
In einem Flugblatt ruft der Betriebsrat zum Einsatz auf gegen
• Kahlschlagsanierung
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• Personalabbau
• Schliessung

vor Optimierung
der Stromrichteraktivitäten

und für
• maximalen Arbeitsplatzerhalt
• Erhalt der Ausbildung
• ein besseres Management
Weitere Informationen zur Neustrukturierung der ADtranz (Deutschland) siehe Eisenbahn-Revue International 9/98.
Nach einem äusserst reichhaltigen Mittagessen in der Kantine dürfen wir hinter die Kulissen des Fahrzeugdesigns gucken.
Herr Gelbert,
Design ADtranzHennigsdorf

Allen modernen ADtranz-Hennigsdorf-Triebfahrzeugen ist gemeinsam, dass
die Dachlinie nach vorne über die Schnauze heruntergezogen wird. Dies soll
weniger die direkte Verbindung vom Kopf zur Berliner Schnauze unterstreichen als vielmehr den Fahrtwind nach oben ablenken und so Druckstösse bei
Zugsbegegnungen verkleinern helfen.
Die Ideen der Designer gehen weit über die Gestaltung im engern Sinn hinaus. Im Hinblick auf europaweite Interoperability hat Herr Gelbert zum Beispiel ein Führerpult entwickelt, das die von der Ergonomie abhängigen Elemente einheitlich und günstig platziert, und das dank einer Steckerleiste an
der vorderen Führertischkante erlaubt, verschiedene Bauformen von Fahrund Bremshebeln anzustecken, wie sie von der jeweiligen Bahnverwaltung
gerade gewünscht werden.
Auf Anfrage bestätigt er, dass er sich auch Gedanken über die Gestaltung
der Stromabnehmerpartie mache, aus Gründen der Geheimhaltung aber
nicht darüber reden möchte. Das muss ich akzeptieren; ich bin schon froh,
dass in dieser Beziehung etwas geht.
Loyalty, courage and strength. Leadership and self control. - Beware of intrigue and deception. Difficulties with parents. Loyalität dem Mutterhaus gegenüber, Mut und Kraft bei der Bewältigung der Herausforderungen, eine
Führerrolle in Forschung und Entwicklung, Selbstbeherrschung (firmeneigener TÜV) - sich hüten vor Intrigen und Täuschungen, Schwierigkeiten mit den
„Eltern“ (ASEA und Daimler Benz)......
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Lehrter Bahnhof
Temptation to
evil. Possible
illness. A foolish
or unwise
marriage.
A warning to
avoid secret or
unethical
associations.
Beware of
glowing
promises.

Obwohl laut Teilnehmerliste sehr viele den Lehrter Bahnhof besucht haben,
wurden mir hierüber keine Erlebnismeldungen zugetragen. Offenbar lief auch
hier alles perfekt ab. Die Grundidee der Nord-Süd-Verbindung im Pilzkonzept
wurde oben schon geschildert. Dank der guten Dokumentationen, die uns
überall abgegeben wurden, kann ich wenigstens an einer Modellfoto zeigen,
wie der kombinierte Bahnhof für S- und Fernbahn dereinst aussehen soll.
Die Anordnung der Bahnsteige übers Kreuz (auf verschiedenen Ebenen) ist
hier in Berlin sehr verbreitet. Diese Bauform ist auch praktisch, weil sie kurze
Umsteigewege ergibt. Ausserdem verhindert sie alle Gelüste zum „Eisenbahn
spielen“ durch Umsetzen von Kurswagen und ermöglicht bei Störungen auf
einer Linie die anderen unbeeinflusst weiter zu betreiben.
Weil das Umsetzen von Kurswagen bei dieser Art Kreuzungsbahnhof umständlich sei, lehnte sie Prof Otto Blum in seinem Standardwerk „Eisenbahnbau“ 1946 als veraltet ab. Die Zeiten haben sich aber wieder geändert.

Der neue
Lehrter Bahnhof
im Modell
Das grosse
gewölbte
Hallendach und
die schief
angeordneten
Querbauten
lassen von
aussen den
Verlauf der sich
kreuzenden
Bahnlinien
erkennen.
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Auf eigene Faust haben viele noch die Info-Box besucht,
die die interessierte Öffentlichkeit über die Bauvorhaben im
Zentralen Bereich Berlins orientiert. Die Info-Box ist natürlich auch im Internet präsent: http://www.infobox.de.
Der Abend war zur freien Verfügung
Einige hatten sich gut vorbereitet und zum Beispiel über Internet Karten für
Schuberts Unvollendete in der Berliner Philharmonie bestellt. Ich versuchte
über die Hotel-Réception auch noch Karten zu bekommen, aber es war natürlich alles ausverkauft. Sollten wir unser Glück an der Abendkasse versuchen? Wir verzichteten. Später hörten wir, dass die Abendkasse nicht einmal
mehr geöffnet worden sei.
Andere besuchten ein Kabarett, wie zum Beispiel die Berliner Wühlmäuse
und lachten noch am nächsten Morgen darüber.
Wieder andere machten ganz etwas anderes....
Übrigens: Falls Sie wieder einmal im Hotel Abacus logieren, finden Sie im
Einkaufszentrum daneben, gut versteckt hinter dem McDonald, ein gemütliches China-Restaurant mit sehr zuvorkommender Bedienung, riesigen
selbstgemachten Frühlingsrollen und auch sonst köstlichen Speisen in reichlichen Portionen zu sehr vernünftigem Preis.
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Vormittag und Nachmittag
zur freien Verfügung,
dazwischen
Schifffahrt auf der Spree
Signifies good
health and
fortune. Gives
hope, courage,
and confidence.

Nach verwickelten innen- und aussenpolitischen Verhandlungen am Frühstückstisch kamen wir überein, dass Susanne Baumgartner und meine Frau
einen Flohmarkt aufsuchen und zum Brandenburger Tor gehen, Wolfgang
Baumgartner und ich Strassenbahnen, die Pioniereisenbahn und vielleicht
noch die Wasserversorgung im Osten der Stadt besichtigen würden.
Doubtful returns
from
Zwei Tage lang waren die Strassenbahnwagen in kurzen Intervallen an unseinvestments.
Wasted energy. rem Hotel vorbeigebraust, aber ab heute war Schienenersatzverkehr eingerichtet.
An der Tramhaltestelle trafen wir Willy Fux, der über den Busersatz ebenso „erfreut“ war wie wir.
Wegen dem Samstagsfahrplan und
weil das Spreeschiff vom Bonhoeffer
Ufer und nicht wie ursprünglich geplant bei der Jannowitz-Brücke ablegte und wir quer durch die Stadt reisen
mussten, erledigten Wolfgang und ich
nur die Hälfte unseres Besichtigungsprogramms.
Immerhin gelangten wir noch so früh zum Bonhoeffer Ufer, dass wir sogar
stehend noch chinesische Nudeln essen konnten. Herr Fux, der als letzter
das Schiff noch erreichte, musste über den Zaun steigen, weil das Tor zum
Landungssteg schon geschlossen war. Markus Baur stiess bei der Zwischenlandung zu uns, andere versäumten die Tour vollständig.
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Nach dem individuell verbrachten
Vormittag und Kaffee und Kuchen auf
dem modernen Schiff waren alle satt,
entspannt und völlig zufrieden (siehe
Bild rechts, Monsieur Petitat).
Wie immer auf solchen geführten
Besichtigungen lernten wir wieder viel
Neues dazu, wie zum Beispiel, dass
Berlin eine eigene Porzellanmanufaktur hat, und dass das Porzellan seinen Namen von der PorcellaSeeschnecke hat, deren Haus aussieht wie aus Porzellan, oder dass in
Berlin eine Münzanstalt ist und die
hier geprägten Münzen den Buchstaben A tragen.
Hier klauben alle aus ihren Portemonnaies die mit A gekennzeichneten Pfennige heraus.
Auf lebendige Art erklärt uns die Reiseleiterin die alten und neuen Gebäude
an den Spreeufern. Immer mehr Reiseteilnehmer begeben sich auf das
Oberdeck, wo sie das Bücken vor den niedrigen Brücken gerne in Kauf nehmen - es sind ja keine Bücklinge vor dem Gessner-Hut zu machen.
An der Jannowitz-Brücke profitiert Bernard Joos von der Gelegenheit, fast die
ganze Gruppe noch einmal beieinander zu haben. Er informiert kurz über die
geplante Fusion mit den anderen beiden Kaderverbänden (Gründungsversammlung am 28. November 1998) und über die nächstjährige Auslandreise
in die Ukraine vom 1. bis 5. September 1999.
Bei der Rückfahrt zum Hotel werden
wir einen Zug mit russischen Wagen
zu Gesicht bekommen und in der
September-Nummer der Kundenzeitschrift ZUG der DB finden wir einen
Artikel über eine Bahnreise von Berlin
über Warschau nach Odessa.
Bevor wir zurückfahren, lassen wir
uns noch an der Spree nieder. Zum
ersten Mal auf dieser Reise scheint
die Sonne schön und warm.
Am Himmel macht ein Zeppelin Reklame für König Pilsener (wir trinken aber
ein Berliner Kindl und ein Panache, das hier Radler heisst).
Signifies good health and fortune. Meines Wissens haben alle die Reise bei
guter Gesundheit überstanden. Auch seekrank ist niemand geworden.
Gives hope, courage, and confidence. Hoffnung, Mut und Zutrauen können
wir wohl auf der nächstjährigen Reise brauchen.
Doubtful returns from investments. Wasted energy. Energie vergeudet haben
jene, die das Schiff noch zu erreichen versuchten, und es dann doch verpassten.
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Festball des Verbands
Deutscher Eisenbahn Ingenieure VDEI
Strong religious
convictions.
Social
prominence.

Der Jahreskongress des Verbands Deutscher Eisenbahn Ingenieure ist eine
ganz feierliche Angelegenheit mit Galaball und Festbankett. Die Gesellschaft
der Ingenieure war vertreten durch Hanspeter Rubi und Reto Danuser, die
also auch in Berlin aber nicht auf unserer Reise waren. Zum Galaball und
Subject to slanFestbankett im Hotel Estrel stiessen dann unter Leitung des Zentralpräsidender. Easily taken
ten Bernard Joos noch einige unserer Kollegen dazu. Ihre Tischkärtchen fanadvantage of.
den sie zwar nicht, aber Platz hatten sie trotzdem. Zum Glück hatten sie sich
wenigstens einen Schlips umgebunden, wenn sie schon ihren Smoking zu
Hause liessen.
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Friedrichstadtpalast
Joker
Poor judgement
in personal and
financial affairs.

Ein Joker ist eigentlich ein Possenreisser. Dieser muss nicht ein Narr sein.
Ein Narr macht unfreiwillig Spässe, der Joker sagt die Wahrheit so ungeschminkt und in so unerwartetem Zusammenhang, dass man vor Erstaunen
Good judgement über die plötzliche Wendung lachen muss. Um mit Absicht und gekonnt ins
in vital matters.
richtige Fettnäpfchen treten zu können, muss der Joker von allem etwas verstehen, auch verborgene Zusammenhänge erkennen und mit Worten, Gedanken und Hintergedanken spielen können. Ein solcher „Narr“ kann da
auch für irgendeine Mission eingesetzt werden, oder wie der Joker im Poker
oder im Canasta irgendeine andere Karte ersetzen.
Der Joker trägt also nicht eine Farbe sondern keine oder jede. Er lässt sich
nicht einordnen, aber überall einsetzen.
Für den Joker selber bedeutet dies, dass er heute nicht weiss, wo er morgen
stehen wird, und weil alles, was er sagt, mehrdeutig und hintersinnig ist,
weiss man (und wohl auch er) morgen nicht mehr so genau, wo er gestern
gestanden hat. Er lebt also im Augenblick, im Jetzt, im Hier und Heute, aber
im vollen Bewusstsein des Gestern und des Morgen.
In der Revue wird uns das Leben des
Narren vorgespielt, seine inneren
Kämpfe, sein Weg durch die Versuchungen, Verheissungen und Gefühlsregungen, durch innere und äussere Abgründe, durch Hölle und
Himmel bis zum jüngsten Gericht.
Eindrücklich sind alle Bilder. Manchmal verlieren wir etwas den roten Faden, wenn artistische Einlagen, bei
denen das Leben der Künstler an
einem Faden zu hängen scheint, den
Ablauf der Ereignisse unterbrechen.
Aber in wessen Leben tritt schon der
rote Faden immer klar zu Tage?
Die Handlung spielt nicht nur auf der
Bühne. Der Zuschauerraum und die
Zuschauer werden mit einbezogen.
Hier wird nicht das Leben irgendeines
Narren gezeigt, sondern unser eigenes; wir selber sind die Figuren, die
da vorne tanzen, zittern, herum geschoben werden, sich vereinigen und Der Wagen aus der Revue Joker im
Friedrichstadtpalast
trennen.
I’ve got the devil in me skandiert der Chor und animiert uns, mit zu klatschen.
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Die Berliner können das, die meisten Schweizer halten sich vornehm zurück.
Poor judgement in personal and financial affairs. Der Narr wird nicht reich
und wohl auch nicht glücklich -- good judgement in vital matters aber er wird
überleben.
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ICE
Success in
making changes
in environment.
Go ahead with
your plans.

Der Joker war gewissermassen der Schlusspunkt unserer Reise und gleichzeitig der Anfang einer neuen. Die Auslandexkursion ist zu Ende, die Reise
nach Hause und durch unseren Alltag beginnt, bis wir im nächsten Jahr wieder zu Neuem aufbrechen.

Guard your
possessions.
Be careful with
your health.

Im verkürzten ICE finden wir zwar nicht unsere Plätze im Wagen 23, aber
doch Platz im zusätzlichen Wagen 423. Die Fachleute gehen von Wagen zu
Wagen, um herauszufinden ob die Vibrationen, die zur Einführung der gummigefederten Räder geführt haben, jetzt wieder auftreten und auf der Suche
nach einem luftgefederten Wagen der ICE2-Serie.
Mit der Zeit schlafen die Gespräche und auch die Leute ein.
Mit dem Titelsong der Joker-Revue werden sie wohl träumen:
Tarot, du weises Spiel der Alten
Tarot, willst deinen Zauber entfalten.
Bilder der Seele, verborgene Schatten
In sinnlicher Nähe zu magischen Karten
Lot’ aus deine Tiefen unendlicher Masken
Erfülle dein Schicksal, enthülle und wachse.
Tarot, du weises Spiel der Alten
Tarot, willst deinen Zauber entfalten.
Tarot, ein Narr auf seiner Reise
erfährt die Welt.
Wag dich ins Dunkel,
entscheide und spiel.
Am End bist du alles,
Weg, Anfang und Ziel.
Muri BE, 4. Oktober 1998
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