Postauto Graubünden

Sonderausstellung im Bahnmuseum Albula in Bergün

Bitte einsteigen
Einsteigen, losfahren und am Ziel aussteigen und geniessen. So einfach ist es, wenn man zu den Bündner
Events mit dem Postauto fährt. Damit alles wirklich so einfach abläuft und funktioniert, braucht es eine
gute Vorbereitung und viel Flexibilität.
Für grössere Veranstaltungen wie etwa ein Weltcuprennen
auf der Lenzerheide, das Alpspektakel im Prättigau oder
auch die landwirtschaftliche Ausstellung agrischa sind nicht
nur zusätzliche Postauto-Kapazitäten notwendig, sondern
vor allem eine gute Planung. Einer, der genau weiss, wie man
plant, ist Christian Kindschi, Disponent bei PostAuto in Graubünden. Zuerst bespricht er mit dem Veranstalter die Wünsche und das Event-Programm und holt dann beim Stras
senverkehrsamt die notwendige Stehplatzbewilligung ein.
Dann setzt sich Christian Kindschi an den Computer, berechnet die Zeiten und die Fahrpläne, abgestimmt auch auf das
zu erwartende Publikum. Wollen alle gleichzeitig die bereitgestellten Postautos benützen oder verteilen sich die Besucher über den Tag und Abend? Dann: Wie viele Postautos
braucht Kindschi? Hat es genügend Reservebusse? Oder
muss man die Postautos aus einer anderen Region einfahren? Und wie viele Chauffeure sollen die Postautos denn
lenken? Chauffeure brauchen auch Pausen. Dann braucht
es einen oder mehrere zusätzliche Fahrer.
«Das Wetter», sagt Christian Kindschi, «spielt ebenfalls eine
wichtige Rolle bei unserer Planung. Ist schlechtes Wetter
angesagt, kommen oft viel weniger Veranstaltungsbesucher.

Andererseits ist es möglich, dass die Veranstalter und wir als
öffentlicher Transportdienstleister bei schönem Wetter regelrecht überrollt werden …» Christian Kindschi hat gelernt,
mit solchen Unwägbarkeiten umzugehen. Zudem lässt er
sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. «Wir müssen
einfach sehr flexibel sein und schnell entscheiden, was wir
in der jeweiligen Situation tun wollen.»
Beim letzten zwei Tage dauernden Prättigauer Alpspektakel
etwa hatte PostAuto tagsüber fünf Postautos im 20-MinutenTakt als Shuttlebus zwischen Parkplatz und Veranstaltungsort eingesetzt – an Grossanlässen sind schon einmal mit
den Chauffeuren und weiteren Mitarbeitenden zehn bis
zwölf Leute im Einsatz. Sieben Chauffeure lenkten am Alpspektakel die Postautos. Sie alle hielten sich an die von
Christian Kindschi erstellten Fahrpläne. «Aber Papier ist bekanntlich geduldig», lacht Kindschi. «Oft kommt es anders,
als man denkt. Deshalb gehen auch wir Disponenten an die
Events, um raschmöglichst umdisponieren zu können.»
Da braucht es einfach Männer wie Kindschi und seine Kollegen, die auch in Stresssituationen ruhig Blut und einen
kühlen Kopf bewahren, damit ja kein Fahrgast zurückbleibt.
Bitte einsteigen.
(khr)

«My first sonic Lok» –
die Ge  6/6  II  704 macht Musik
Die aktuelle Sonderausstellung «My first sonic Lok» ist eine Bahnfahrt der besonderen Art:
Der Elektronikmusiker Andy Guhl verwandelt die elektromagnetischen Schwingungen einer
Lokomotive in Musik und lässt das Publikum eine neue Bild- und Klangwelt erleben.



■ Text: Rob Neuhaus, Bilder: Tabea Guhl und Livio Baumgartner
Brummen, Sirren, Summen, Quietschen, Stampfen – es
sind eigenartig reizvolle Geräusche, die die Besucher in
der Wechselausstellung des Bahnmuseums Albula empfangen. Der St. Galler Künstler Andy Guhl hat die Fahrt mit
der Lokomotive Ge 6/6 II 704 von Samedan nach Landquart gefilmt und dazu die unhörbaren elektromagnetischen Schwingungen der 2400 PS starken Maschine zu
einer Klangcollage verarbeitet. Entstanden ist ein faszinierendes Hör- und Seherlebnis, das die Kraft und Dynamik
des Bahnfahrens auf ganz spezielle Weise vermittelt.
Lustvoll experimentieren
Andy Guhl, Architekt, Künstler und Musiker aus St. Gallen,
gehört zu den wichtigen Schweizer Vertretern der elektronischen Musik und hat schon weltweit mit den Grössten
dieses Genres zusammengearbeitet. Sein Hauptinstrument ist die Elektronik, sein Interesse gilt den Transformationen von uns umgebenden Elementen, im speziellen
Magnet- und Lichtwellen sowie deren Rückkoppelungen.
Mit «My first sonic Lok» kann er einen lange gehegten

Wissenswertes zum Bahnmuseum
Das Bahnmuseum Albula in Bergün, ein Ort für Familien und Bahnliebhaber, stellt die Albulabahn, die wohl spektakulärste Alpenbahn
Europas und seit 2008 Unesco Weltkulturerbe, mit multime
dialen Installationen und originalen Exponaten dar. Informationen,
Veranstaltungen etc. unter www.bahnmuseum-albula.ch

Christian Kindschi zieht hinter den Kulissen die Fäden. Bild: Karin Huber
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Traum verwirklichen – die Vertonung des Elektromagnetismus einer Lokomotive. Das Hörbarmachen von Unhörbarem passt perfekt zu seiner Freude am Experimentieren,
und diese Freude springt wie ein elektrischer Funke auf
das Publikum aller Alterskategorien über.
Geknackte Alltagselektronik
Andy Guhl arbeitet mit einfachen, handelsüblichen Geräten. Die Bahnfahrt filmte er mit einer kleinen Videokamera,
die er mit Klebeband am Wagenfenster befestigte, er setzt
elektronische Spielgeräte ein, die er von seinen Enkeln
ausleiht, er arbeitet mit ausrangierten Radio- und Tonbandgeräten, aber auch mit Veloblinkern und Blitzlichtern.
Seine Musikinstrumente beschafft er sich gerne auf Flohmärkten und an der Elektroschrottsammelstelle. «Geknackte Alltagselektronik» nennt er diese Zweckentfremdung, die ganz neue Töne und Bilder entstehen lässt.
Geheime Töne aus der verbotenen Zone
Ergänzt wird die Sonderausstellung durch Bilder – gedruckte Videoausschnitte, welche Maschinengeräusche
sichtbar machen. Im Schaudepot im Keller dann spielt
Andy Guhl die Geräusche aus dem Maschinenraum der
Lokomotive ab, aus der Zone, zu der man als Normalsterblicher aus Sicherheitsgründen keinen Zugang hat. Auch
hier springt das lustvolle Experimentieren auf die Besucher über und lässt ihrer Fantasie freien Lauf.

«My first sonic Lok» – die aktuelle Ausstellung im Bahnmuseum Albula in Bergün.
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