
Womit beschäftige ich mich im Zug?“ 

Überlegen und Schreiben 

Eigentlich beschäftige ich mich schon vor der Abfahrt damit, dass ich mich im 

Zug beschäftigen kann. Wenn es geht, wähle ich Zugsverbindungen aus, die 

möglichst viel Platz bieten und nicht viel Umsteigen nötig machen. Ich nehme 

so auch längere Fahrzeiten in Kauf. Und wenn ich dann im Zug eingestiegen bin, 

beschäftige ich mich mit der Suche nach einem guten Platz. Ich fahre 1. Klasse 

und am liebsten habe ich vier Plätze für mich alleine. 

Damit ich mich im Zug beschäftigen kann, brauche ich Platz: Tisch für den 

Laptop und freien Nebensitz für die Mappe. Ganz komfortabel sind die ICN mit 

den langen Klapptischen und wenn ich ein ganzes Viererabteil für mich habe, 

kann ich mich da wie an einem Pult einrichten. Praktisch sind die Wagen mit 

den blauen Klapptischen, der Platz ist zwar beschränkt, aber der Tisch auf der 

richtigen Höhe. Ganz mühsam sind die kleinen Tische, der Laptop hat darauf 

kaum Platz und droht bei jeder Schwankung abzustürzen. Zum Schreiben muss 

ich – wie jetzt im IR nach Bellinzona – den Laptop auf die Knie nehmen, dafür 

habe ich auf dem Tischli Platz für die Ablage der Dokumente. Sollte aber 

jemand vis-a-vis sitzen, hätte ich nur auf die Hälfte des Tischlis Anspruch. Völlig 

unbequem sind die Plätze in den Flirts der Zuger S-Bahn. 

Ich beschäftige mich also mit dem Laptop, d.h. mit Arbeit. Ich verarbeite Mails, 

schreibe Berichte und Konzepte, gestalte Präsentationen. Ich habe in den 

letzten Jahren hunderte von Stunden im Zug verbracht und gehörte zu den 

Vielfahrer, jene Abzocker also, die mehr Fahrleistung in Anspruch nehmen, als 

sie mit dem GA bezahlen. 

Mein Arbeitsweg führte mich über zweieinhalb Stunden zwei bis vier Mal in der 

Woche nach Bern, oder nach Basel. Meistens konnte ich diese Zeit optimal 

nutzen. Ich schätzte es sehr, so zu arbeiten und es war keineswegs so, dass ich 

nur in den Bildschirm starrte und nichts von der dahinfliegenden Aussenwelt 

wahrnahm. Im Gegenteil: Zum Konzipieren und Schreiben am Laptop gehört 

auch das Überlegen, und da gibt es nichts Besseres als aus dem Fenster zu 

schauen und die Gedanken laufen zu lassen. 

Womit ich mich aber nicht beschäftigen möchte: Das Zuhören der 

geschäftlichen Telefonaten oder dem lustig-lauten Geplauder von 

Pensionierten-Ausflüglern. Als für mich vor Jahren das weite Pendeln begann, 

schenkte mir meine Frau einen I-Pod und ich hätte vorher nie geglaubt, dass 

Musik aus den Kopfhörern die Konzentration fördert. 

Nun hat sich etwas verändert. Seit einem Monat bin ich damit beschäftigt, dass 

ich mich weitgehend selber beschäftigen kann. Ich habe noch einzelne 

Aufträge, also werde ich immer noch reisen müssen, aber weniger als vorher. 



Es kann durchaus auch sein, dass ich in den Zug steige, um solche Geschichten 

wie diese zu schreiben. 

Bruno Bollinger, Erstfeld 
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