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Sie b「ingen versch-afene Pend-e「 mit Ka惰ee und Gipfeli auf巾ab - dieくくWageiim盆me「)〉 VOn Eivetino“ Doch wie

erIeben sie seiber die Reise im Zug? Ein Selbstversuch im iC 810 von Z櫨rich nach Bem“

VON EDITH TRUNINGER (TEXT) UND RUBEN HOLLINGER (BILDER)

Auf dem Perron von Gleis 13 im Ztircher Bahnhof geht es in diesen

frtihen Morgenstunden gewohnt hektisch zu und her. Nur zehn Minu-

ten verbleiben noch, bis der Zugfiihrer mit einem gellenden Pfiff das Sig-

nal zur Abfahrt erteilt. Schemenhaft zeichnet sich eine Person im Vier-

eck des offenen Gepackwaggons ab. Sie winkt mich zu sich: Gjevdet

Gashi, 37-jahrig, Seit zw61f Jahren Railbar-Steward bei EIvetino und fur

die nachsten 57 Minuten mein Chef.

Ich bin ein hoffnungsIos unpraktischer Mensch. Meine kurze Karrie-

re im Service nahm einst bereits bei einem Probeeinsatz in einem Cafe

ihr unrtihmliches Ende. Damals schdttete ich Kaffee auf jedes Hosen-

bein, das mir in die Quere kam. Man kam es nicht anders sagen: Im Ser-

vice bin ich eine Fehlbesetzung. Und ausgerechnet ich soll Gjevdet Gas-

hi heute bei seiner Arbeit zur Hand gehen?! Wenn das nur gut kommt・

DerくくWagelimaa〉〉 legt seine Lederjacke ab und verstaut seine Tasche.

Mir uberreicht er ein Namensschild. Alles ist bereit fur die Tbur. Die Mi-

nibar des typsくくDopio〉〉 ist voll beladen, die Batterien fiir die zwei Kaffee-

maschinen stehen auf lOO Prozent Leistung. AIs der Zeiger auf sieben Uhr

springt, SetZt Sich der IC in fahrt; Gjevdet Gashi und seine unbeholfene

Assistentin sind unterwegs Richtung Bem. Jetzt gibt es kein Zuruck mehr.

Gashi schiebt denくくDopio” mit einem Rumpeln durch den T宙rahmen

und durchbricht die andachtige Stille im Zugabteil‥ 《Kaffee’嶋e’Gipfeli〉〉,

preist der fliegende Hindler sein Angebot. Frdhmorgens reisen vor al-

lem Geschattsleute. Die Passagiere der ersten Klasse blicken kurz auf’

werden, f虹die Bedienung des Unterdecks in der ersten Klasse wird des-

halb auf manchen Strecken ein zusatzlicher Steward eingesetzt. Das ist

heute mein Job.

くくMein Umsatz, mein Umsatz!’〉

くくDu gehst einfach runter und fragst, Ob jemand etwas will・〉〉 Zwei-

felnd schaue ich meinen Chef an, doch fur Fragen bleibt keine Zeit. Z6-

gemd trete ich vor die automatische Tdre des Unterdecks’die sich laut-

los zur Seite schiebt. Ich na血ere mich einer Vierersitzgruppe und frage

freundlich, Ob jemand einen Wunsch habe.くくIch bin von EIvetino〉〉, ftige

ich noch an. Die Passagiere lacheln freundlich zur庇k - und schutteln

den Kopf・くくDie glauben mir kein Wort〉〉, SChiesst es mir durch den Kopf.

Auch bei der nさchsten Sitzgruppe nur Kopfschutteln. Und bei der hber-

nachsten genauso wie beim ganzen Rest. Mit hangenden Schultem keh-

re ich zu Gashi zurtick ins Oberdeck.くくEs wollte niemand etwas bestel-

len〉〉, berichte ich kleinlaut. Gjevdet Gashi verdi.eht gespielt die Augen

und verwirft die Hande.くくMein Umsatz, mein Umsatz〉〉, jammert er. Mit

meiner Beteuerung, dass ich fast jeden Passagier pers6nlich angespro-

chen habe, finde ich bei ihm kein Geh6r. Unter Lachen礼ssert Gashi

den folgenschweren Satz:くくGib es zu’du hast gar nicht gefragt・〉〉 Diesen

Vorwurf will ich nicht auf mir sitzen lassen, Doch ich muss meine Stra-

tegie indem. Beim nachsten Unterdeck kann ich meinen嶋tendrang

kaum mehr ziigeln. Na warte: Brust raus’Bauch rein’die Schiebeture

fahrt zur Seite, und mit Karacho hinein ins Abteil.くくGuten Moooorgen〉〉,

sage ich laut und bestimmt’damit alle im Abteil es h6ren k6men. “Kaf-

dann wenden sie sich wieder ihrer Zeitung

‡護護憲葦霊霊　謹諾諜器詣SSag醐e軸輔e軸曲
Servietten, Zuckerbeutel und Kaffeerahmdo-

sen auf den Ablagen, SerⅤiert Becher mit dampfendem Kaffee und kas-

siert am Ende ein. Ich bewundere seine Wセndigkeit, Da kann der Zug

noch so heftig ruckeln, der Steward behalt immer einen sicheren Stand.

Erleichtert stelle ich fest: Ftir mich gibt es offensichtlich nichts zu tun.

Auf den 3000 Kilometem Streckemetz der SBB sind insgesamt 250

Railbar-Stewards im Einsatz. Ihnen stehen vier verschiedene typen von

Minibars zur Verfugung, die sich nach Gr6sse und Angebot unterschei-

den. In den IC-Z鴫en kam nur das Oberdeck mit der Minibar bedient
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fee? Gipfeli?〉〉 Ein langer, unertraglicher Moment der Stille. Dann hebt

sich die erste Hand. Und noch eine. Viermal Cafe creme! Ich juble in-

nerlich, SPeichere die Bestellung im Gedfrohtnis und st廿me freudig die

Theppe hinauf.

Die erste Minibar wurde 1950 auf den Bemer Oberlandbahnen ein-

gesetzt. Das Angebot war damals ganz auf die vem6gende Oberschicht

ausgerichtet, denn‥ Eine Zugreise aus Freizeitgr血den war das Privileg

der oberen Zehntausend. V極r sie sich leisten konnte, muSSte das n6tige
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Kleingeld mitbringen. Im Zug einen Kaffee serviert zu bekommen, be-

deutete seinerzeit Luxus pur. Anders heute: Die Produkte desくくWageli-

maas〉〉 Sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, denくくEIveti-

no〉〉-Kaffee leistet man sich einfach.

Nun kommt die gr6sste Herausforderung: Kaffee servieren in einem

WaCkelnden Zug, Gashi uberreicht mir den Karton mit vier dampfenden

Die Zeit galoppiert. Bereits erscheinen die ersten Dacher von Bem,

die elektronische Stimme der Ansagendame kundigt die Einfahrt an. Es

Wird Zeit fiir den Ruckweg. Den Snack-Wagen im Schlepptau, muSS der

Railbar-Steward den Passagierraum in die entgegengesetzte Richtung

durchpmgen, um an Seinen Ausgangsort zur心ckzukehren, Dieses Ver-

gntigen wird heute mir zuteiL Mit diesem Ungetum rtickw計ts zu ma-

Kaffeebechern und schickt mich zurdck ins

霊憲誌叢霊‡諜露盤謹藷諜藷諾繭蛇田
VerSChdtten w計e peinlich. Heil bringe ich

mein Karton-Serviertablett bis zum Eingang. Doch wer hatte nun den

Kaffee bestellt? Zu meinem Glむck geben sich die Passagiere von sich aus

zu erkennen. Mit dem Portemonnaie in der einen und ddn Karton in der

anderen Hand k6nnte ich beim Einkassieren gut eine dritte gebrauchen.

Thotzdem: Langsam begimt es richtig Spass zu machen.

Rtickwa巾S mit dem Unge鴫m

Im Oberdeck laufen die Kaffeemaschinen desくくDopio〉〉 immer noch

heiss. Exakt 55 Sekunden ben6tigt die Maschine血die Zubereitung ei-

nes Kaffees.くくZeit genug, um mit den Passagieren zu plaudem〉〉, findet

Gjevdet Gashi.くくDas ist meine Chefin〉〉, erklart er einem Reisenden, auf

mich deutend.くくIch habe eine nette Chefin, galled Sie?〉〉 Die Kaffeema-

SChine blinkt, Sie verlangt nach VAsser. Ich reiche Gashi die Wasserfla-

SChe. Wir sind ein Tねm.

Die Minibar-Stewards bringen Farbe in die Schweizer Zむge, Weil sie

meistens viel Temperament haben, gut gelaunt und fr6hlich sind. Der

Auslanderanteil bei den Stewards betragt satte 90 Prozent, Sie kommen

aus 70 verschiedenen Nationen, So auch Gjevdet Gashi: Er stammt ur-

SPrdnglich aus dem Kosovo.

n6vrieren, SCheint mir ein Ding der Unm6glichkeit.くくAm Besten ziehst

du nur mit einer Hand.〉〉 Gjevdet Gashi ist ein geduldiger Mentor. Uber-

all sind Gepatkstucke der Passagiere im Durchgang. Ich hangle mich

VOn Abteil zu Abteil, entSChuldige mich tiberall geflissentlich.くくHalte

den Riicken m6glichst gerade〉〉, Weist Gashi mich an,くくNicht ruckw計ts

SChauen.〉〉 Nicht ruckwさrts schauen? Das muss wohl ein Scherz sein.

Mein Chef erbarmt sich meiner und iibemimmt das letzte Sttick selbst.

Der Zug halt, Gjevdet Gashi schliipft in seine Jacke, klemmt sich die

Tasche unter den Arm und h色pft behende vom Gepackwaggon. Es bleibt

Zeit fur eine kurze Kaffeepause. Am Stehtisch erzahlt er, Warum er Sei-

nen Job liebt:くくIch reise uberall hin, SOgar ins nahe Ausland, naCh Mai-

land beispielsweise. Und das ganz ohne Billette.〉〉 Gjevdet Gashi gluckst.

Er hat es geme, Wenn etWaS lauft, SO Wie heute Morgen. Ein Kontroll-

blick auf die Uhr, er darf seinen Zug nicht verpassen. Ihm selbst sei das

noch nie passiert.くくAber man h6rt schon soIche Geschichten.〉〉 Er fahre

geme Zug, auCh in seiner Freizeit, Sagt er nOCh. Dam ist er weg, Ver-

SChwindet in der Menschenmenge. Keiner der Reisenden auf dem Per-

ron wurde vermuten, dass dieser Mam ihnen in wenigen Minuten im

IC den Kaffee servieren wird.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看


