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WINKE, WINKE!

BON VOYAGE

Côte d’Azur, Südfrankreich – wunderschön. Nizza – toll. ÖV… – hmm, gibt es.
Da unten werden gerade neue Tramlinien gebaut. Wie in ganz Frankreich 

setzen auch die Stadtplaner von Nizza wieder auf das effiziente, 
kostengünstige und ökologische Tram. Ich muss aller-
dings mit dem Bus fahren, mit der Linie 52. Ich habe mir 
zwei Apps aufs Handy geladen: eine Fahrplan- und eine 

Ticket-App. Der Bus kommt pünktlich, sofern man den 
Fahrplan als relativ betrachtet. Er kommt auch relativ 
schnell. WRUMMM. Und vor allem ist er relativ schnell 
vorbei.

Merke: Auch wenn 20 Leute in Nizza an einer Haltestelle 
warten – einer muss die Hand austrecken. Schliesslich gilt 
Halt auf Verlangen. Offenbar war ich der einzige, der auf 
den 52er wollte …

10 Minuten später. Der 52er kommt. ICH WINKE! Der Bus 
stoppt, ich steige ein und halte mein Handy zur Akti-

vierung meines App-Tickets an den elektronischen 
Entwerter. Der sollte jetzt «Piep piep» machen. 

MACHT ER ABER NICHT!

Ich frage die Chauffeuse, was ich falsch  
mache. Sie antwortet barsch: KEINE AHNUNG!

Aha. Ich versuche es wieder und wieder. Aber es piepst nicht. 
Die Chauffeuse schliesst die Türe und gibt Gas. VOLLGAS. 

Das hat zur Folge, dass ich nun vor dem Entwerter an 
der HINTERSTEN TÜRE stehe und weiter mein Glück 
versuche. Und tatsächlich: Nachdem ich das Handy 
von der Schutzhülle und dem Panzerglas befreit habe, 
macht der Entwerter «Piep piep».

Ich sage der Chauffeuse danke, weil sie nämlich  
mit einer VOLLBREMSUNG die nächste Haltestelle  
angefahren hat und ICH NUN WIEDER BEI IHR  
VORNE STEHE.

Hier steigt eine Kampftruppe der Fremdenlegion ein,  
die sich als Kontrolleur-Einheit entpuppt. Mehrere  
Japanerinnen müssen unter Tränen den Bus verlassen.

Tja, sie haben halt ihr Ticket nicht entwertet …

Text: Philipp Probst

BVB GLOSSE

 FREMDE LÄNDER, 
FREMDER ÖV

Wir BVBler schauen uns in den Ferien ja  
nicht nur die Sehenswürdigkeiten an, sondern 

auch die Trams und Busse. Gibt es Unterschiede 
oder Gemeinsamkeiten? Welches Rollmaterial 

wird eingesetzt und in welchem Zustand ist es?  
Machen Sie ein Foto und schicken Sie es uns per 

Mail an facts@bvb.ch. Schreiben Sie einige  
Zeilen, vielleicht haben Sie ja etwas Lustiges,  

Interessantes oder Skurriles erlebt?  
Im nächsten facts berichten wir  

darüber. DANKE!




