
Zug fahren

Ich fahre gerne Zug, und speziell gerne mit der kleinen Roten. 
Besonders gerne fahre ich allein, denn dann kann ich aus dem 
Fenster schauen und meinen Gedanken nachhängen. Mal konzentriere 
ich mich auf das, was draussen vorbei zieht, und mal sehe ich das 
kaum. Die Gedanken sind anderswo. Oder ich bin eingeschlafen. Und 
wenn es draussen so richtig stürmt, Wind und Schnee an die 
Scheiben (die ich nicht selber putzen musste!) peitschen — ja, dann 
ist es erst recht schön: ich werde am Ziel ankommen, ohne mich 
dafür, ein Auto lenkend, anstrengen zu müssen. Und dann sind da die 
Gespräche, die sich ergeben oder auch nicht, je nach Lust und Laune. 
So wie neulich mit einer anderen alten Frau auf der Fahrt rauf von 
Chur. Sie wisse noch nicht, wohin sie fahre, oder wo sie übernachten 
werde, meinte sie bei Thusis. Dazu sei sie aber, angesichts der Kälte 
und des Schnees im Oberengadin, etwas gar leicht bekleidet 
unterwegs, meinte ich. „Was, Schnee hat's, und kalt ist's? Es ist 
doch noch nicht Winter!“.  Dann führe sie besser weiter ins Puschlav 
oder ins Bergell, dort wäre es wärmer, schlug ich vor. Ein Blick auf 
die Streckenkarte auf dem Tischchen half ihr die Geografie zu 
überblicken. Etwa bei Filisur meinte sie „Ich will aber ins 
Segantinimuseum in St. Moritz“, und damit war das Oberengadin 
gesetzt. Zwischen Bergün und Preda, der Zug fuhr durch 
schneebedeckte Wiesen und Wald: “So weit hinauf geht das? Das 
habe ich nicht gewusst. Aber ich fahre trotzdem nach Celerina“. 
Und, mit Blick auf die Streckenkarte: „Morgen dann nach Tirano, und 
übernachten in Poschiavo. Und dann fahre ich dahin — ins Wallis, wo 
ich dann bleiben werde“. Segantini muss wohl warten oder ging ganz 
vergessen, ob all dem kurzfristigen Planen. Vor Celerina schulterte 
sie ihren nicht übergrossen Rucksack, ich wünschte eine gute Zeit, 
und kam ins Sinnieren. Da meinte ich immer, wir Alten reisten zwar 
viel, aber nur gut vorbereitet und nach festem Plan. Wie man sich 
doch täuschen kann...
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