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Die orangen Heinzelmännchen vom Bahnhof Davos

Dick eingepackte Touristen quälen sich mit ihren schweren, steifen Skischuhen mühsam aus dem Zug, buckeln die
langen Ski über die Schultern und machen sich, so schnell wie angesichts des ungelenken Schuhwerks möglich, auf den
Weg zum Ausgang. Tock, tock, tock, tock, tock hallt es von überall her. Möglichst schnell auf die Piste oder zum ersten
Apéro – das ist ihr Ziel. Der Gruppe junger Männer, die auf demselben Perron beieinandersteht, schenkt niemand Beachtung – trotz leuchtoranger Arbeitskleidung. Heute sollen aber für einmal sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen:
Hanspeter, Valon, Philip, Aldo, Bruno, Paulo und Luca – die Heinzelmännchen vom Bahnhof Davos Platz.

Für sie alle ist der Bahnhof keineswegs das Einfallstor auf dem Weg zum wohlverdienten Skiausflug oder ein kurzer
Zwischenhalt auf der langersehnten Rückkehr in die Heimat – sie verbringen einen Grossteil ihres Lebens hier. Wo Züge
halten und weiterfahren, Touristen ein- und aussteigen, Koffer verladen und in alle Ecken dieser Welt entsandt werden –
sie alle sind und bleiben hier.

Bestimmt wird ihr Alltag vom Fahrplan der Züge. Jeweils 01 und 31 Richtung Filisur sowie 02 und 32 Richtung Klosters.
Anhand der Zugnummern und des Tagesplans wissen Rangierer – heute heisst es eigentlich Logistiker – Bruno und
Lehrling Valon genaustens, was wann zu tun ist: Zug vom Stromnetz trennen, Wagen ab- oder ankoppeln, Bremsen
testen und schliesslich via Funk im Stellwerk Klosters die Erlaubnis zur Weiterfahrt erbitten. Alle 30 Minuten wiederholen
sich die Handgriffe. Nach getaner Arbeit trifft man sich wieder im kargen Aufenthaltsraum, wo ein Kalender mit nackten
Damen an der Wand und der aktuelle «Blick» auf dem Tisch jegliche Klischees erfüllen. Ein durchsichtig verpacktes Birnenbrot wartet geduldig darauf, verdrückt zu werden. Doch jeder hängt bloss seinen Gedanken nach, es wird wenig
gesprochen. Noch bleiben rund 20 Minuten, bis der nächste Zug kommt und die Arbeit von vorne beginnt.

Erst als Zugchef Luca Zanorali mit zackigen Schritten den Pausenraum betritt, kommt plötzlich Leben in die Truppe. Das
Bündner Original mit unüberhörbar italienischem Akzent ist seit 42 Jahren bei der Rhätischen Bahn im Einsatz – heute
mal wieder auf der Strecke Landquart-Davos. Dass der 59-Jährige mit Leib und Seele Zugchef ist, merkt man ihm auf
den ersten Blick an. Amüsiert und neugierig lauschen alle den neusten Anekdoten, die er zum Besten gibt. Denn während sich der Arbeitsalltag der Rangierer ausschliesslich in Davos abspielt, ist Zanorali im ganzen Kanton unterwegs.
Dass er dabei «mehr Reiseführer als Zugchef» ist, betont der kleine, drahtige Mann mit dem vollen grau melierten Haar
und den wachen Augen nicht ohne Stolz. Unangenehme Begegnungen hatte er bei seiner Arbeit noch praktisch nie – im
Gegenteil. Die meisten Gäste seien interessiert und gut gelaunt. Deshalb lege er auch viel Wert auf den persönlichen
Kontakt mit den Reisenden und drücke wenn nötig auch mal ein Auge zu. Denn: «Jemand, der nie etwas vergisst, der ist
doch tot», lautet sein Motto. Wenn ihn allerdings jemand anlügt, erkenne er das sofort, betont Zanorali. «In solchen Fällen kann ich auch knallhart sein und drohe notfalls mit der Polizei – das hat bisher noch immer geholfen», berichtet er lachend. Ansonsten kümmere er sich aber gewissenhaft um seine Kunden und helfe bei Verspätungen oder Zugsausfällen
gerne weiter. Besonders wichtig sei dies bei den «City-Pendlern aus dem Unterland – die werden besonders rasch nervös und ungeduldig», erzählt Zanolari mit einem Augenzwinkern. Gröbere Zwischenfälle sind ihm in seiner Laufbahn
zum Glück keine passiert. Nur einmal habe er vom Zug aus die Verschiebung einer Beerdigung in Bergün in die Wege
leiten müssen, weil die Zugstrecke dorthin wegen Lawinengefahr gesperrt war und die Trauergäste nicht ins Dorf gelangen konnten.
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Dass es hier oben insgesamt deutlich gelassener und familiärer zugeht, bestätigen und schätzen alle. Den grossen
Drang ins Unterland verspürt keiner. Zwar berichtet Rangierer Philip neidisch, dass Lehrling Valon die Gelegenheit hätte,
während seiner Ausbildung sechs Monate am Flughafen Zürich zu arbeiten. Dieser klingt jedoch wenig angetan davon.
Warum auch von hier weggehen?

Dann ist bereits der nächste Zug im Anmarsch. Die Arbeit ruft. Und während die Touristen in Kürze wieder in alle Richtungen wegströmen werden, erledigen die orangen Heinzelmännchen vom Bahnhof Davos Platz ihre eingeübten Handgriffe. Tagein, tagaus. Und wirken dabei eigentlich ziemlich zufrieden.
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