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Was man tun kann, wenn 
man in Hamm strandet

Wenn man eigentlich nach Hameln will, um seine 
Freundin zurückzugewinnen, die eine Ruck-

sacktour durch Deutschland macht und weder auf 
Anrufe noch auf E-Mails reagiert, weil sie das mit der 
Auszeit sehr ernst nimmt, die sie sich von einem ge-
nommen hat, weil man ein Idiot war, und man deshalb 
hinterherreist, um sie zurückzuerobern, was einem vor 
Ort und unter vier Augen erfolgversprechender er-
scheint – immerhin hat man ja irgendwo irgendwann 
mal gelesen, vielleicht war’s aber auch ein Film, dass 
Frauen stumpfe Romantik zu schätzen wissen –, dann 
ist es von essenzieller Wichtigkeit,

1. in den richtigen Zug zu steigen,
2.  was wiederum voraussetzt, dass man sich beim 

Fahrkartenkauf an diesem verflixten Automaten 
konzentriert und nicht halb wahnsinnig dem 
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Herzschmerz hingibt, damit man auch tat-
sächlich in Hameln ankommt, wohin man ja 
eigentlich will.

Und nicht in Hamm. Niemand möchte nach Hamm, 
dachte Leo, als er seinen Parka fester zuzog und sich 
auf dem Bahnsteig eine windsichere Ecke suchte. 
Menschen, die absichtlich nach Hamm fahren, haben 
aufgegeben. Anders konnte er sich das nicht vorstellen. 
Hamm, so viel war sicher, war in jeder Hinsicht der 
falsche Ort für Leo. Nicht zuletzt weil er noch nicht 
aufgegeben hatte. Im Gegenteil. Er hatte gerade erst 
angefangen. Auch wenn er, zugegeben, den Start kom-
plett verpatzt hatte.

Es war ein kalter verregneter Märznachmittag, auf 
dem Schild über dem Bahnsteig stand »Hamm (West-
falen)« und Leo fror. Er hatte mal gelesen, dass Hamm 
sich damit rühmte, jährlich weniger Niederschlag zu 
verzeichnen als einschlägige Sonnenparadiese wie Frei-
burg. An diesem Tag war er fest davon überzeugt, einer 
billigen Marketingstrategie aufgesessen zu sein. Der 
Bahnhof in Hamm, so hatte er binnen kürzester Zeit 
festgestellt, hatte nicht nur den großen Nachteil, nicht 
der Bahnhof von Hameln zu sein, er schien grundsätz-
lich nichts von irgendwas zu sein. Der Himmel? Grau. 
Der Bahnsteig? Grau. Die Aussicht am Bahnsteig? 
Grau. Die Mitreisenden? Vielleicht bildete er sich das 
nur ein, aber wenn er die Augen verengte: auch grau. 
Und der Regen erst. Triste graue Tropfen von der Sor-
te, die zu groß sind, um als Nebel durchzugehen, aber 
klein genug, das teuerste Goretex-Gewebe erfolgreich 
zu penetrieren. Doch unterm Strich war das größte 
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Problem, dass Frida, die Frau, der er hinterherreiste, 
nicht in Hamm war. Sondern in Hameln. Was in der 
Summe den Bahnhof Hamm (Westfalen) zum trau-
rigsten Ort der Welt machte. Scheint ja wirklich schön 
zu sein, dieses Westfalen, murrte Leo in Gedanken.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen hatte er 
sich endlich eine Zigarette angezündet und genoss den 
Qualm, der ihm zwar vermutlich einen langsamen Tod 
bescherte, ihn aber immerhin kurzfristig von innen 
wärmte. Und mehr konnte er von diesem Tag nicht er-
warten, so viel war sicher.

»Idiot«, sagte Paul.
Leo blickte herunter zu seinem Trekkingrucksack, 

der ihn hämisch angrinste.
»Hameln!«, rief Paul. »Nicht Hamm! Wie doof 

muss man denn sein, um das zu verwechseln?«
Leo zuckte mit den Schultern. Das Letzte, was er 

jetzt brauchte, war ein klugscheißender Rucksack. Paul 
hatte ihm viele Jahre treue Dienste geleistet, von der 
Dolomitenwanderung mit den Eltern bis zur Interrail-
tour vor ein paar Jahren, aber in letzter Zeit vergaß er 
sich allzu oft. Leo gefiel sein Ton gar nicht. Andererseits 
war es unterwegs nur halb so einsam mit Paul. Und er 
hatte ja recht. Er war ein Idiot. Nicht nur wegen Hamm.

Fridas Ankündigung, nach drei Jahren Beziehung 
eine Auszeit nehmen zu wollen, hatte ihn vollkommen 
auf dem falschen Fuß erwischt, und während diese neue 
Entwicklung der Ereignisse für Leo wie ein Blitz an 
einem Sommertag aus heiterem Himmel gekommen 
war, hatte sie sich für Frida offensichtlich schon seit 
Längerem wie ein immer näherkommendes Donner-
grollen angekündigt. Leo hatte sich nicht zum ersten 
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Mal gewünscht, sie würde öfter laut denken – so sah er 
sich eines Sonntagabends völlig unvorbereitet mit der 
Tatsache konfrontiert, dass Frida bis auf Weiteres weg 
sein würde.

»Wir stecken irgendwie schon seit Monaten in ei-
ner emotionalen Sackgasse«, versuchte Frida ihm zu 
erklären.

»Aha«, sagte Leo.
»Das musst du doch auch gemerkt haben.«
»Nee«, sagte er. »Irgendwie nicht.«
»Es war doch in letzter Zeit wirklich komisch.«
»Ich fand’s gut.«
»Ich nicht.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Auf jeden Fall möchte ich eine Pause. Ich muss hier 

einfach raus«, sagte Frida zwei Zigarettenlängen später.
»Okay«, sagte Leo gedankenverloren, »meld’ dich 

einfach nächste Woche.«
Frida schaute ihn unglücklich an.
»Nein. Du hast mich falsch verstanden. Eine richtige 

Pause. Eine Beziehungspause.«
In den nächsten Minuten wurde Leo klar, dass er 

nicht nur den letzten Satz, sondern offensichtlich die 
letzten Monate falsch verstanden hatte. Mit Tränen in 
den Augen erklärte Frida, was sie wollte: Raus, weg, ab-
hauen, Abstand von allem, von Nürnberg, von der Ar-
beit und vor allem, so schien es, von ihm.

In dem Augenblick hatte er ihren großen Rucksack 
bemerkt, der voll bepackt an der Tür stand. Wo es hin-
gehen solle, hatte er wissen wollen.

»Ich fliege morgen früh nach Thailand«, sagte Frida. 
»Sechs Wochen.«
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Am nächsten Morgen war Leo völlig verkatert, aber 
mit neuem Optimismus aufgewacht. Nachdem Frida 
sich von ihm verabschiedet hatte, war er in einer von 
Nürnbergs schlechteren Kneipen versackt, wo er ver-
sucht hatte, das Ganze zu verdauen. Und während 
dieser Nacht, die ihm erst spät Erlösung in Form von 
unruhigem Schlaf geschenkt hatte, war ihm die Er-
kenntnis gekommen: Er konnte sie nicht einfach nach 
Thailand fliegen lassen! Er musste sie aufhalten, min-
destens aber musste er ihr vor dem Abflug sein Herz 
ausschütten und ihr sagen, dass er auf sie warten würde, 
er musste ihr zeigen, dass er um sie kämpfen würde.

Leo war zum Flughafen geeilt, hatte dem erstbesten 
Floristen alle Rosen abgekauft und dann herausgefun-
den, von welchem Gate ihr Flug gehen sollte. Er hatte 
sich hinter einer Reklametafel der Royal Bank of Scot-
land versteckt, um ihr aufzulauern und sie zu überra-
schen. Als sie wenige Minuten vor dem Schließen des 
Gates noch immer nicht aufgetaucht war, befürchtete 
er schon, sie verpasst zu haben. Die Mitarbeiterin der 
Fluggesellschaft schaute bereits auf die Uhr, als Frida 
völlig abgehetzt um die Ecke bog.

Leo zählte bis drei, dann trat er hervor, warf ihr die 
Rosen ins Gesicht und rief, dass er sie liebe und sie ihn 
auf keinen Fall verlassen dürfe.

Fünf Minuten später hatte Frida den Flug verpasst, 
zehn Minuten später Gewissheit, dass es keine Umbu-
chungsmöglichkeit seitens des Billigfluganbieters gab 
und 15 Minuten später Leo in nicht wenigen Worten 
mitgeteilt, dass das wirklich der berühmte Tropfen ge-
wesen sei und er, Leo, in der nächsten, nicht näher de-
finierten Zeit, davon Abstand nehmen solle, sich bei 
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ihr, Frida, auf irgendeine Art und Weise zu melden. 
Und als sie davongerauscht war und ihn neben einem 
hässlichen dicken hämisch grinsenden Kind zurückge-
lassen hatte, das die ganze Szene mit großem Interesse 
verfolgt hatte, war ihm aufgegangen, dass er die ganze 
Sache ordentlich verbockt hatte.

Früher, so sagt man, gingen die Männer in die Ber-
ge, um Bären zu jagen, oder erleichterten den Wald um 
Bäume, wenn die Frau ihrer Träume sie verlassen hatte. 
In Franken, wo er herkam, generell in Bayern, war es 
mit den Bären so eine Sache, und eine Waldrodung von 
dem Ausmaß, wie es Leo vorschwebte, hätte erhebli-
che Konsequenzen für das weltweite Klima gehabt. So 
stürzte er sich stattdessen in den nächsten Wochen in 
seine Arbeit, in Partys, in Filmmarathons und Knei-
penabende, doch es half alles nichts: Frida ging ihm 
nicht aus dem Kopf. Und es wurde ihm bewusst, dass 
er auch gar nicht wollte, dass sie ihm aus dem Kopf 
ging. Überhaupt hatte sie am Flughafen ja auch nicht 
kristallklar definiert, ob jetzt endgültig Schluss oder 
ihre Abwesenheit und die Funkstille bloß als Auszeit 
zu interpretieren waren. Leo schöpfte neue Hoffnung. 
Und er beschloss, den ersten Schritt zu gehen. Dieses 
Mal würde er alles richtig machen. Er würde sich nicht 
bei ihr melden, weder schreiben noch anrufen, nein, er 
würde sie finden, ihr persönlich unter die Augen treten 
und sie zurückgewinnen.

Aber doch nicht in Hamm, dachte Leo, als er Paul 
geschultert hatte und die Treppen des Bahnsteigs hi-
nunterging. Das hatte er wieder einmal großartig hin-
bekommen. Dabei war alles perfekt geplant gewesen. 
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Manu, ihre beste Freundin, die sagte, sie würde die 
ganze Geschichte »sehr schade« finden, sie hätten doch 
»sooo gut zusammengepasst«, hatte ihm verraten, dass 
Frida nach dem Thailand-Debakel trotzdem losgezo-
gen war und mit ihrem Rucksack und dem restlichen 
Ersparten durch Deutschland tourte, sich alle mög-
lichen Städte anschaute und Couchsurfing machte. 
Manu hatte ihn immer auf dem Laufenden gehalten, 
wenn sie sich aus einer neuen Stadt bei ihr gemeldet 
oder ein Foto von einer Sehenswürdigkeit bei Face-
book gepostet hatte. Frida hatte Leo nämlich nach 
dem dritten traurigen Smiley auf ihrer Pinnwand aus 
ihrer Freundesliste entfernt, sodass Manu nun seine 
einzige Quelle war. Zuerst hatte Leo gar nicht begrif-
fen, weshalb Manu ihn so beharrlich mit Informatio-
nen versorgte. Aber dann fiel der Groschen: Wenn Fri-
das beste Freundin so vehement mit dem Zaunpfahl 
winkte, konnte das doch nur heißen, dass sie wusste, 
dass er noch eine Chance bei Frida hatte. Oder? Leo 
hatte beschlossen, ihr hinterherzureisen, sie einzuho-
len und dann Kraft seiner Leidenschaft, mit der ge-
ballten Romantik eines verzweifelten Liebenden und 
dem wilden Charme eines abgekämpften Wanderers 
zurückzugewinnen. Er wusste, dass er eigentlich keine 
Ahnung hatte, wie genau sie wieder zueinanderfinden 
könnten, aber er war sich sicher, dass es einen Weg gab. 
Es musste einen geben.

Laut Manu hatte sie zuletzt gestern ein Lebenszei-
chen von sich gegeben, und zwar aus Hameln. Er hatte 
seinen Rucksack gepackt, sich auf den Weg gemacht 
und ein Ticket gelöst. Nach Hamm. Weil er natürlich 
wie immer auf den letzten Drücker am Hauptbahnhof 
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in Nürnberg angekommen war und sich nach Eingabe 
der ersten drei Buchstaben nicht weiter konzentriert 
hatte. Jetzt hatte er den Salat, stand seit geraumer Zeit 
ratlos in Hamm am Bahnhof, während Frida in Ha-
meln war und vermutlich in diesem Augenblick ihre 
Tour fortsetzte. Wenn er Glück hatte, würde sie mor-
gen posten, wohin sie ihre Reise geführt hatte – es war 
zum Verzweifeln.

Als er die Bahnhofshalle betrat, konnte er im-
merhin seine Meinung revidieren, dass der Bahnhof 
Hamm der traurigste Ort der Welt war. Das sah schon 
viel besser aus! Das Bauwerk strahlte hell und ein-
ladend und bildete den größtmöglichen Kontrast zur 
Tristesse dort draußen auf dem Bahnsteig. Er wäre 
nicht so weit gegangen, zu behaupten, dass er wie-
der mit Hamm versöhnt war – immerhin war Hamm 
immer noch Hamm und nicht Hameln –, aber sei-
ne Laune verbesserte sich schlagartig. Er setzte sich 
auf eine Bank in der Wartehalle, trank einen Schluck 
Wasser und blickte bewundernd zur Decke hoch, in 
der sich rote Flächen satt aus dem cremefarbenen 
Stuck absetzten. 

»Das sind spätbarocke Formen.«
Leo blickte sich um. Ein älterer Herr, der sich neben 

ihn auf die Bank gesetzt hatte, lächelte ihn an. Er zeigte 
hoch.

»Die Halle«, erklärte er. Leo nickte.
»Sieht geil aus«, sagte er. Der Mann lachte.
»Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Schulte hei-

ße ich übrigens«, stellte er sich vor. »Die westfälische 
Bezeichnung für Schultheiß. Sie wissen schon, die Ge-
meindevorsteher im Mittelalter«, und ergänzte  nicht 
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ohne Stolz, dass diesen Name früher in Westfalen au-
ßerdem oft Großbauern getragen hatten.

Leo musste sich sehr konzentrieren, um dem Mann 
folgen zu können, er hatte einen starken, ihm nicht 
geläufigen Dialekt. Leo überlegte kurz, aber er hatte 
noch nie von einer westfälischen Mundart gehört, son-
dern gedacht, dass man hier ganz einfach Hochdeutsch 
spräche. Na ja, das wird genauso wie in Bayern sein, 
vermutete Leo, die Älteren behalten ihren Sprache, die 
Jungen setzen sich davon ab.

»Abgesehen von der Decke gibt der Bahnhof aber 
ja nicht so viel her«, sagte Leo, nachdem sie sich die 
Hände geschüttelt hatten.

»Den Reinhard Mey, den kennen Sie bestimmt 
auch noch, von Ihren Eltern«, fuhr Herr Schulte fort, 
»der Reinhard Mey, der hat mal ein Lied über diesen 
Bahnhof geschrieben, kennen Sie das?«

Leo schüttelte den Kopf und bereute es im nächs-
ten Augenblick, denn Herr Schulte verstand seine 
Unkenntnis als Einladung, zu einem Ständchen an-
zusetzen:

»Am Abend, wenn der Wartesaal
Im Hauptbahnhof zur Piazza wird

Wenn sich der Süden jedesmal
Bis in den Norden verirrt

Dann wird der Kornschnaps zum Pastis
Dann gibt es Bier, das nach Birra schmeckt

Dann riecht’s nach Knoblauch und Anis
Und wenn der Lärm das Grau versteckt

Hält das Signal sich für ein Minarett
Der Zeitungsmann sich für den Muezzin
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Der Bahnhofsvorsteher für Mohammed
Und heißt die Züge gen Mekka zieh’n ...«

Herr Schulte zog es durch und sang alle drei Stro-
phen des Liedes. Leo blickte sich mit eingezogenen 
Schultern um, aber niemand hatte von der spontanen 
Gesangseinlage Notiz genommen. Ihm fiel auf, dass 
im Gegensatz zu den Bahnsteigen die Bahnhofshalle 
kaum bevölkert war. Der klassische Umsteigebahnhof, 
dachte er, weiter als bis auf Gleis 1 kommen die We-
nigsten. Er drehte sich wieder zu dem älteren Herrn 
um, der etwas aus der Puste war.

»Welcher Bahnhof kann das schon von sich be-
haupten, dass er ein eigenes Lied hat? Und inzwischen 
wurde dem Reinhard Mey sein Lied von der Wirk-
lichkeit eingeholt. Achten Sie mal drauf: Wenn man 
in östlicher Richtung aus Hamm rausfährt, kann man 
rechter Hand kurz nach dem Bahnhof vom Zug aus 
das Minarett einer Moschee erblicken.«

Leo pflichtete ihm bei, dass er den Bahnhof un-
terschätzt habe, und versprach, dass das nicht wieder 
vorkäme.

»Passiert ja vielen«, sagte Herr Schulte, »bis auf die 
Bahnhofshalle ist es wirklich kein besonders attraktiver 
Bahnhof. Aber ein wichtiger. Man kommt von Hamm 
aus überall hin.«

»Möchte man das denn?«, fragte Leo. »Ich meine, 
ist Hamm denn sonst schön oder will man hier ständig 
weg?«

»Och, es hat sehr schöne Ecken, und – wie die 
meisten nordrhein-westfälischen Städte – potten-
hässliche. Ich würde Ihnen das Martin-Luther-Vier-
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tel empfehlen. Das ist das Künstlerquartier, da gibt es 
eine Menge zu entdecken, viel Kunst im öffentlichen 
Raum. Hamm ist eigentlich immer eine Reise wert, 
lassen Sie sich bloß nicht durch das Stadtzentrum 
und das Bahnhofsumfeld von einem Besuch abschre-
cken. Es gibt eine Menge Burgen und Schlösser, zum 
Beispiel.«

»Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise«, wollte 
Leo ihn unterbrechen, aber jetzt war Herr Schulte in 
seinem Element.

»Apropos Burgen und Schlösser, historisch gese-
hen ist Hamm ohnehin nicht gerade unbedeutend. 
Nach der französischen Revolution war es kurzzeitig 
Sitz der Exilregierung der Könige Louis XVIII. und 
Karl X. Ja, und fast 80 Jahre lang war Hamm ein Kur-
ort, man hatte Sole entdeckt, noch heute gibt es den 
Ortsteil Bad Hamm. Und Bielefeld beispielsweise hat 
seine Bedeutung als wichtige Bergbaustadt erst durch 
den Bau der Stammstrecke der Köln-Mindener-Ei-
senbahngesellschaft und der Einweihung des Bahn-
hofs Hamm und der Strecke nach Minden endgültig 
verloren, ja, ja, da war Hamm schuld«, schmunzelte 
der ältere Herr.

Leo blickte auf.
»Bielefeld? Die Stadt gibt’s doch gar nicht.«
Der ältere Herr lächelte. »Oh doch, die gibt es 

durchaus. Vielleicht schauen Sie sich’s mal an, wenn Sie 
eh unterwegs sind.«

Leo wollte erst abwinken, aber dann dachte er nach. 
Eigentlich keine schlechte Idee. Schließlich hatte Fri-
da laut Manu noch kein neues Lebenszeichen von sich 
gegeben, er hatte also noch kein neues Ziel, und jetzt 
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noch nach Hameln zu reisen, war ihm zu unsicher. Wa-
rum also nicht die Zeit in Bielefeld überbrücken? Das 
rätselhafte Bielefeld, die Stadt, von der seine Eltern 
mit Udo Lindenberg immer wieder zum Besten gaben: 
»Seh’n wir uns nicht in dieser Welt, dann seh’n wir uns 
in Bielefeld.«

Zu guter Letzt war es eine gute Ausrede, vor dem 
zwar sehr netten, aber leider genauso redseligen Herrn 
Schulte zu flüchten. Leo verabschiedete sich und schul-
terte Paul. Er ging zum Fahrplanaushang, fand heraus, 
dass alle 30 Minuten ein Zug nach Bielefeld fuhr, löste 
ein Ticket und begab sich zum Bahnsteig, wo er sich 
die Wartezeit auf den RE  6, den Westfalen-Express, 
damit vertrieb, eine Liste mit Dingen zu erstellen, die 
man tun konnte, wenn man das große Pech hatte, in 
Hamm zu stranden:

1.  Unbedingt den Bahnsteig verlassen, um suizi-
dale Gedanken loszuwerden, alternativ: Den 
nächstbesten Zug nehmen und abhauen.

2.  Sich in die Bahnhofshalle legen und gedank-
lich an der Decke Käsekästchen spielen.

3.  Wahllos Passanten an- und ihnen Beileid aus-
sprechen.

4.  Feststellen, dass Hamm der wichtigste Kno-
tenpunkt in Nordrhein-Westfalen ist und man 
von hier aus überall hinkommt. In Hamm 
steht einem die Welt offen! Wahllos Passanten 
ansprechen und sie beglückwünschen!

5.  Sich auf den Bahnhofsvorplatz setzen, Haupt-
bahnhof Hamm von Reinhard Mey singen und 
von dem erbettelten Geld woanders hinfahren.
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Leo schaute noch mal auf die Liste. Zufrieden nickte 
er. Dann klebte er den Zettel als kleinen Gruß an ande-
re gestrandete Reisende neben den Wagenstandsanzei-
ger, bestieg den Zug, fand, wie es im Westfalen-Express 
üblich ist, keinen Platz und setzte sich auf Paul, der 
kurz protestierte, um sich dann doch seufzend seinem 
Schicksal zu ergeben.

Leo befindet sich hier: Hamm (182.0001 | 72)
Geocode3: 51.678078, 7.807821

Was man hier noch entdecken kann

* Das Martin-Luther-Viertel: der Künstlerkiez der 
Stadt (Entfernung: ca. 650 m)

* Der Glaselefant im Maximilianpark: das Wahr-
zeichen der Stadt (ca. 6 km)

*

1 Einwohnerzahl
2 Platzierung im Ranking der westfälischen Großstädte
3  Der Geocode gibt die Koordinaten von Leos Aufenthaltsort an, der 

sich so mit jedem GPS-Gerät oder z.B. Google Maps finden lässt. 
Ausgeschrieben lautet er etwa für den Bahnhof Hamm: 
51° 40‘ 41.08“ N (Breitengrad), 7° 48‘ 28.16“ (Längengrad).
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