Judith Hunger – 17. Januar 2014

Tanz der Finger in der Rangierlok

Man kann tatsächlich eine Rangierlok im wahrsten Sinne des Wortes mit den Fingerspitzen bedienen. Ich konnte
meinen Blick kaum von Hanspeter Rykens flinken Fingern lösen. Es ist faszinierend!

Wir sitzen in der Rangierlok unterwegs vom Bahnhof Davos Platz zur Abfalldeponie. Mit geübten Griffen und Bewegungen tanzen die Finger von Hanspeter Ryken über das Bedienungstableau. Da ist ein Hebel – schwupp, mit dem kleinen
Finger geschaltet. Die Knöpfe und der Knauf werden kaum merklich gedrückt, verschoben und umgeschaltet. Eine
durchdachte Choreographie – ein Tanz mit den Händen, um diesen Tross zu bewegen. Beinahe ohne Rucken wird der
Abfallwagon angehängt. Wir fahren zurück und platzieren den Wagen am angegebenen Ort. Die genauen Angaben gibt
die Stellenleitung von Klosters, dem Herzstück der RhB: Von dort kommen die Befehle, das ok zum Fahren oder die
Warnung zum Halten. Seit 5.00 Uhr heute früh tanzen Hanspeters Hände. Er ist mit Routine und Freude bei der Arbeit.
Möchte sich zum Lokführer weiterbilden.

Und dann ist da noch Valon Buraku, der Lehrling. Er lächelt immerfort, spricht mit Routine in sein Intercom und ist Hanspeter zugeteilt. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Valon ist gross, sehr gross und lacht gerne. Oder Paolo Azeved,
zuständig für die Reinigung in den Waggons. Begeistert erzählt er von seinem ausgeklügelten Putzsystem. Zuerst im
Eiltempo durch die Waggons, schwupp, die Abfallkübel entleeren. Dann die Toiletten kontrollieren, allenfalls reinigen,
Fehlendes auffüllen. Manchmal stehen mehrere Einheiten gleichzeitig da. Da ist eine gute Planung und Einteilung gefragt. Wenn dann auch noch die Toiletten entleert werden müssen, kommen alle gleichzeitig zum Einsatz. Hanspeter
platziert die Waggons auf Gleis drei genau über den Entleerungsschächten, die in den Boden eingelassen sind. Valon
und Paolo entleeren die Container, deren Türen im Winter schon mal einfrieren können. Da ist schnelles und flinkes
Arbeiten gefragt. Früher seien sie zu zweit gewesen. Die Nachmittagsschicht wurde abgeschafft und Paolo ist alleine
und putzt von 4.00 Uhr bis 12.00 Uhr mittags. Es bekümmert ihn ein bisschen, dass sich Gäste, die gegen Abend anreisen, über den Abfall beschweren. Aber da könne er auch nichts tun – leider.

Dann sind da noch die beiden Zugbegleiterinnen, die uns warnen, nicht alles zu glauben, was uns die Herren erzählen.
Momentan sei es sehr ruhig. Am schlimmsten seien die Rabauken von Fans beim Spengler-Cup. Da sei die Hölle los.
Der Abfallberg sei riesig und sie würden bei der Reinigung mithelfen. Vor allem die Bierflaschen und ausgeschüttetes
Bier auf den Bänken und am Boden sind ein Problem. Alles wird klebrig. Während des WEF ist zwar viel los, aber es
seien keine solchen Rabauken wie beim Spengler-Cup. Am liebsten sind ihnen die Feriengäste, die Anfang Februar
Davos bevölkern. Man kennt sich, grüsst sich, hält einen kleinen Schwatz.

Zum Schluss wechseln wir noch ein paar Worte mit Aldo Cortesi. Er ist der Interventionsmanager und Vorgesetzte von
Hanspeter und Valon. Ja, es waren schon illustre Gäste hier, vor allem beim WEF. Sie hätten einmal sieben Stunden mit
einem frisch polierten Spezialwaggon auf Margaret Thatcher gewartet. Aber es hätte sich gelohnt, die energische Dame
hat einen bleibenden Eindruck bei Aldo hinterlassen. Überhaupt lebt der Bahnhof Davos Platz von den Menschen, die
dort arbeiten. Alle scheinen sie mit Begeisterung dabeizusein. Was besonders auffällt, ist das ehrliche Lachen, der Humor und die wohltuende Unkompliziertheit.
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Mir wird langsam kalt. Wir verabschieden uns und ich setze mich auf die neue Bank beim Bahnhof und entdecke ein
paar Schrammen im Holz. Wahrscheinlich von den Rabauken-Fans beim Spengler-Cup.
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