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Graz ist anders. Oder war das Wien? Wie auch immer – auf jeden Fall sind die Grazer Öffis 
anders. Geliebt oder gehasst, man kommt manchmal einfach nicht um sie herum und oftmals erlebt 
man in ihnen echt schräge Momente. Hier nun 8 Gedanken, die wahrscheinlich jeder Grazer in den
Öffis schon mal hatte:

1.    Bitte Festhalten? Tja…

Die Situation: Früh Morgens oder Mittags. Gut gelaunt wartet man auf die Straßenbahn um sich auf
den Weg in die Arbeit zu machen. Die Straßenbahn kommt– alles gesteckt voll. Nach zwei Minuten
drücken und quetschen beim Einsteigen dann das klassische Szenario: Man steckt zwischen einem 
pubertierenden 14 Jährigen, einer gefühlt hundert Jahre alten Frau, einem Anzugträger und einem 
(um nach dem Äußeren zu urteilen) gescheiterten Musiker fest. Die Straßenbahn fährt los. 
Festhalten? Festhalten! Möglichkeit – natürlich keine. Also, scheiß drauf, lasset die „Hoffentlich 
berühre ich nicht aus Versehen jemanden an einer unguten Stelle“-Spiele beginnen!
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2.     Muss das sein? – Part 1

Die Situation: Ein heißer Sommertag, am Weg ins Freibad oder Richtung Spritzer-Date wartet man 
gut gelaunt mit den Freunden auf den Bus. Die Sonne knallt auf den Asphalt und sogar das kleine 
bisschen Stoff das man trägt, ist eigentlich zu viel. Der Bus kommt, man steigt ein und… erfriert! 
Der plötzliche Temperatursturz von etwa 20 Grad lässt einem den Schweiß gefrieren und die 
Gänsehaut aufsteigen – angenehme Abkühlung ist dann doch etwas anderes!

 

3.    Oh Shit, falscher Platz! Eindeutig falscher Platz!

Egal ob Sommer oder Winter, früh morgens oder abends – wir alle kennen das: Man ist erschöpft 
und, froh sich hinsetzen zu können, nimmt man manchmal überstürzt einfach den erstbesten freien 
Platz. Endlich sitzen! Schön und gut, aber was dann oft kommt ist weder schön noch gut: Einmal 
hingesetzt bemerkt man, dass man neben jemandem Platz genommen hat, der entweder keine 
Möglichkeit hatte sich zu waschen oder schlichtweg einfach nicht weiß was Deos oder Parfums 
sind. Auf gut Deutsch gesagt – derjenige stinkt. Sich einfach wieder wegsetzen? Nein, kommt 
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irgendwie blöd. Also? Erst mal den Kopf wegdrehen und schauen ob es besser wird. Wird es aber 
nicht… Na dann probieren durch den Mund atmen und bloß nicht durch die Nase. Funktioniert 
schon besser. Aber ist irgendwie auch nicht das Wahre… Andere Möglichkeiten? Gibt es keine 
mehr, außer durchhalten. Und notfalls einfach früher aussteigen, ein bisschen Bewegung hat ja auch
noch niemandem geschadet!

 

4.    Muss das sein?! – Part 2

Unter Dauer-Öffifahrern, wie ich glaube, eine der meist gehassten Situationen: Am Weg heim oder 
zum Essen steigt man hungrig in Bus oder Bim und blickt gedankenverloren auf die 
vorbeiziehenden Häuser und Straßen. Dann stört das Geräusch vom Öffnen einer Alu-Folie die 
idyllische Straßenbahnatmosphäre und man denkt sofort „Bitte nicht!“ – doch dann ist es schon zu 
spät. Der pubertierende Schwachkopf drei Reihen hinter dir hat den Kebap schon aufgemacht und 
die ganze Straßenbahn füllt sich unaufhörlich mit dem bekannten „Duft“ von Zwiebeln und warmen
Dönerfleisch. Der Hunger – mörderisch! Die restliche Fahrt – eine Qual.
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5.    Glaubst du, des ist lässig?!

Der Klassiker. Irgendeine Truppe Halbstarker sitzt in der letzten Reihe oder auf einem Vierer-Sitz 
und hört lautstark Musik mit einem der vorhandenen iPhones. Und das ist natürlich a) schlechter 
deutscher „Ich f**e deine Mutter“-HipHop, b) typische Bollwerk Musik (sagen wir quasi Techno, 
also so ntz ntz ntz) oder c) Amerikanischer Hiphop bei dem jedes zweite Wort B**ch oder N***a 
ist. Einziger Gedanke: „Glaubt ihr, das ist cool, ihr Trottel?!“

 

6.    Wollen die mich eigentlich verarschen?

Die Situation: Man hat einen Termin und wartet auf den Bus. Die Anzeige zeigt an, dass der Bus in 
3 Minuten kommt, zum Glück. Nach drei Minuten Warten steht auf der Anzeige aber immer noch 
3 Minuten. Bus ist weit und breit keiner zu sehen. Langsam wird man nervös und schaut ständig auf
die Anzeigetafel und in die Richtung, aus der der Bus kommen sollte. Nach weiteren drei Minuten 
dann endlich: Der Bus kommt. Endlich. Im Bus dann wieder halbwegs relaxed bereitet man sich auf
den bevorstehenden Umstieg in eine andere Linie vor, was eigentlich laut Fahrplan reibungslos 
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funktionieren sollte. Doch dann: Ausstieg am Jako – Man sieht die Straßenbahn zur Weiterfahrt 
schon in ihrer Haltestelle stehen, rennt hin, drückt auf den Knopf an der Türe und die Straßenbahn 
fährt weg. Ohne dich.

Was bleibt, ist dann die Wut im Bauch, und 3 Minuten Wartezeit.

 

7.    Oh mein Gott! Das ist er!

Auch ein Klassiker der Grazer Öffi-Gedanken: Man kommt im Frühling oder Sommer von einem 
Treffen mit Freunden oder einem guten Tag im Büro, die Stimmung ist toll und man lässt die 
Straßen und Leute während der Heimfahrt in Bus oder Bim an sich vorbei ziehen. Und dann 
passiert es: Man sieht ihn. Natürlich ist er draußen und man selber drinnen. Aber in dem kleinen 
kurzen Moment, der beide elektrisiert, dem Moment, wo man selber aus der Bim hinaus und ER 
hinein will und sich direkt in die Augen blickt, da weiß man: Das war er jetzt – Der Traumtyp.

Der Grinser in deinem Gesicht ist quasi festgetackert, der Tag gerettet und nicht mal die 
ungeduschte Sportlerin neben dir kann dir noch die Stimmung versauen.
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8.    Liebe Holding..

Die Situation: Schon ewig nicht mehr mit Bus oder Bim gefahren steigt man nichtsahnend ein und 
geht zum Fahrer, um eine Karte zu kaufen. „Automat!“, hört man aus der Fahrerkabine, als man 
nach einem Ticket fragt. Beim neuen Ticketautomaten angekommen kommt es gleich zu ersten 
Orientierungsschwierigkeiten: Was muss ich eigentlich drücken? Als dann alles geschafft ist – der 
Schock: Wo zum Teufel ist der Schlitz für die Scheine? Kartenschlitz – da. Münzschlitz – auch da. 
Scheinschlitz – unauffindbar. Anscheinend gibt es keinen. Ob mir jemand den Fünfer in Kleingeld 
wechseln kann? Natürlich nicht. Was nun? Aussteigen. Super. Einziger Gedanke: Liebe Holding, 
das nächste Mal, wenn Ihr euch neue Ticketautomaten zulegt, schaut doch bitte darauf, dass da auch
ein Scheinschlitz ist!
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