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Mein Opa und die Züge 

 

Wir alle haben dieses eine besondere Etwas, das es schafft, uns direkt aus dem 

Alltag zu transportieren. Gott sei Dank, denn sonst wäre das Leben manchmal 

wirklich unerträglich. Für viele ist es das Lesen, Kunst oder Musik. Für meinen Opa 

sind es Züge. Das weiß ich mit Sicherheit, warum verstehe ich jedoch noch nicht 

ganz.  

 

Schon seit meiner Kindheit, verbinde ich den Gedanken an meinen Opa immer mit 

Zügen. Auf die Frage „Wo ist eigentlich der Opa?“ folgte nur allzu oft die Antwort: 

„Beim Zugfotografieren.“ An den Wohnzimmerwänden hängen schwarz-weiß Bilder 

von Dampflokomotiven und im Glaskasten werden stolz Modelleisenbahnen zur 

Schau gestellt. Als ich ihn fragte: „Warum Züge?“, fiel ihm die Antwort etwas schwer. 

Nach dem Gespräch blieben mir jedoch drei Bilder besonders im Gedächtnis und ich 

glaube sie waren es, die mir geholfen haben zu verstehen.  

 

Ein kleiner Bub im Alter von ungefähr zwei Jahren sitzt am Wohnzimmerteppich und 

betrachtet konzentriert die Modelleisenbahn, die vor ihm im Kreis herumrattert. Der 

Bub heißt Franzi, wie sein Vater. Er wischt sich gerade eine strohblonde Haarsträhne 

aus dem Gesicht als er mit ungeduldiger Stimme fragt: „Wann kommt endlich der 

Papa heim, Mutti?“ Genau in dem Moment öffnet sich die Eingangstür und ein Mann 

im schwarzen Mantel tritt ein. Er setzt den Hut ab, beutelt die Schuhe aus und ruft: 

„Bin zu Hause!“ Normalerweise wäre das der Moment gewesen, in dem Franzi 

seinem Vater zuläuft und ihm in die Arme springt, aber nicht heute. Ohne seinen 

Blick von der Lokomotive abzuwenden fragt er: „Warum hört sie nicht mehr auf sich 

zu drehen?“ Der ältere Franzi antwortet lachend: „Warte, ich komm gleich schau‘n.“ 

Er küsst seine Frau, legt kurz eine Hand auf ihren schwangeren Bauch, setzt sich zu 

seinem Sohn und versucht, nicht an die Diagnose vom Arzt zu denken. 

 

Zehn Jahre später liegt derselbe Bub, mit der Nase in einer Zeitschrift vergraben am 

Bett. Seine Füße ragen über den Rand hinaus, er ist recht groß für sein Alter. Aus 

dem wilden, blonden Haarschopf wurde mit der Zeit ein brauner Kurzhaarschnitt. Die 

Jahre sind vergangen, Franzi ist gewachsen und die Welt hat sich verändert. Wie das 

ebenso ist. An seinen Vater kann er sich nicht mehr erinnern, außer an ein paar 

Einzelheiten. Für ihn ist das Leben mit seiner Mutter und Schwester in dem kleinen 

Haus mit der Blumenwiese im Garten die einzig wichtige Realität. Normalerweise. 

Seit gestern kreisen seine Gedanken jedoch immer und immer wieder um genau 

diese Fragen. Der Grund dafür war ein Stoß alter Eisenbahnzeitschriften, den Fritzi 

zufällig im Keller fand. Er wusste natürlich sofort, wem sie gehört hatten und 

versteckte sie unter seiner Matratze. Seitdem verbringt er jede freie Minute mit ihnen. 

Beim Durchblättern überkamen ihn gemischte Gefühle. Einerseits verspürte er einen 

gewissen Stolz, dass seine Interessen denen seines Vaters so gleichen. 

Andererseits brachten diese Erbstücke auch eine zögerliche Art von Traurigkeit 
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hervor, von der er gar nicht wusste, dass er sie besaß. Wäre sein Vater heute noch 

hier, würden sie die Zeitschriften dann gemeinsam im Wohnzimmer lesen? War Fritzi 

ihm auch in anderen Ansichten ähnlich? Wie kann man eine Person vermissen, die 

man nie wirklich kannte? Zu keiner dieser Fragen wusste der Bub die Antworten, 

aber wer weiß, vielleicht waren sie ja in den vergilbten Seiten der alten Zeitschriften 

verborgen. 

 

Sechs Jahre später tritt Fritzi lachend aus einem Technikgeschäft. Der junge 

Mathematikstudent hat sich gerade seine erste Kamera gekauft. Er hält sie vorsichtig 

und voller Stolz in den knochigen Händen. Den ganzen Sommer gab er nur einen 

sehr kleinen Teil des Geldes, das er beim Ferialjob als Briefträger in Deutschland 

verdiente, für sich selbst aus. Den Rest schickte er zur Mutti nach Österreich oder 

legte es in die Sparbüchse. Wie lange er schon von seinem eigenen Fotoapparat 

träumte! Jetzt konnte er endlich selbst Eisenbahnfotos schießen. Alles war schon 

ganz genau geplant. Morgen fährt um sechs Uhr früh ein Zug zu einem Bahnhof in 

der Nähe. Dort wird er aussteigen und sein erstes Foto von einer Speziallok machen, 

auf seiner eigenen Kamera. Während Fritzi am Weg zurück zur Jugendherberge zum 

tausendsten Mal den morgigen Tag in seinem Kopf abspielt, fühlt er sich fast 

unbesiegbar. Er ist jung, das ganze Leben liegt ihm zu Füßen und wer weiß, was er 

mit seiner neuen Kamera alles machen könnte. Es war als ob diese die letzte Tür in 

die Zukunft aufgeschlossen hätte. Natürlich wusste Fritzi noch nicht, was ihn dort 

erwarten würde, aber in dem Moment fühlte er sich bereit für alles. 

 

 

 

 

 

 

Autorenbeschreibung: 

 

Mein Name ist Klara Schiavinato. Ich interessiere mich für Geschichte und finde es 

spannend, herauszufinden, woher wir kommen und wohin uns das Leben führt. Dabei spielt 

unsere Herkunft eine wichtige Rolle im Leben. Ich habe beim Generationen-Projekt gerne 

mitgemacht, ich wollte herausfinden, woher meine Leidenschaft für das Tanzen kommt, 

dabei stieß ich auf die Leidenschaft meines Opas, das sind die Züge. Schon bevor ich anfing 

zu schreiben, ahnte ich, dass genau diese Züge eine große Rolle in meinem Text über den 

Opa spielen werden. Ich finde es wichtig, ein Hobby zu haben, das es einem erlaubt, den oft 

schweren Alltag etwas zu vergessen. Daher dachte ich, das wäre ein gutes Motiv für den 

Text. Ich kam mit meinem Opa ins Gespräch, wir entdeckten viele neue Seiten an uns. Seine 

Leidenschaft für die Züge und meine Leidenschaft für das Tanzen sind ausführlich 

besprochen worden.  


