
g o t t h a r d R Ä U M E



Inhaltsverzeichnis

5 Abstract
6 Sachinhalt
7 Prozess

Kurzportraits der Räume und Spuren
10 Brunnen
11 Tellsplatte am Urnersee
12 Tellspielhaus in Altdorf
14 Autobahnraststätte Gotthard Nord
16 Depot Erstfeld
18 Kraftwerk Amsteg
22 Intschireussbrücke
23 Pfaffensprung-Spiraltunnel
24 Lawinenverbauungen am Witenstock oberhalb Gurtnellen
25 Ablenkdamm beim Wattinger Kehrtunnel
26 Kirche von Wassen
28 Bahnhof von Wassen
29 Rohrbachbrücke
30 Wegkapelle von Wattingen
31 Bahnhof von Göschenen und Gotthardbahntunnel
34 Gotthardstrassentunnel
35 Autobahnstau
36 D Saag vu dr Tyyfelsbriggä
38 Dr Tyyfelsstäi
39 Der Föhn
40 Schneeräumung der Gotthardpassstrasse

46 Forte Airolo
47 NEAT-Kiesablagerungen am Monte Piottino
48 Gola del Piottino
50 Chiggiogna
51 Lavorgo
52 Biaschina
54 Museum La Congiunta in Giornico
56 San Nicolao in Giornico
58 Monteforno-Areal
60 Spiegelsaal in Augio
62 regionaler Wochenmarkt in Bellinzona
64 Castelgrande in Bellinzona
66 Teatro Soziale in Bellinzona
67 Piazza Grande von Locarno

71 Literaturverzeichnis
72 Bildquellen
73 Helferinnen und Helfer

Konzept (eingereicht am 17.12.07)
Pläne und Skizzen der Planung des Ausstellungsaufbaus

68 Kontext
69 Fazit und gemachte Beobachtungen

Anhang



Dokumentationder Diplomarbeit PraxisGestaltung und Kunst

Idee undAusführung | Philipp Bessire, LGK / SMB
Mentor ZHdK| MartinPeer
Musik | JohnVoirol
Sprecher | Walter Sigi Arnold

Sämtliche Rechte liegen bei der ZHdK
Januar - Mai 2008

g o t t h a r d R Ä U M E

3

[1]



Der Gotthard
"Alpenübergang, der die Kantone Uri und Tessin miteinander
verbindet. Auf 2'018 m Höhe an der Wasserscheide zwischen
Reuss und Tessin gelegen. 1230 Monte Tremulo, Mons Ursarie,
mons Elvelinus, 1237 Monte Sancti Gutardi nach dem 1131
heilig gesprochenen Benediktiner Gotthard (961-1038), dem
Bischof von Hildesheim. Das Gotthardmassiv wurde auf Grund
der zentralalpinen Lage am Kreuzungspunkt der nordsüdlichen
(Reusstal-Leventina) und der ostwestlichen Alpenfurche (Vor-
derrheintal-Rhonetal) lange als höchste Erhebung der Alpen
gesehen, ein Irrtum, den erst Johann Jakob Scheuchzer 1716
berichtigte. Vor allem in der Schweiz wurde der Gotthard im 20.
Jahrhundert als wichtigster Alpenpass überhaupt wahrgenom-
men.
Für die Schweizer hatte und hat der Gotthard grosse Be-
deutung; er wird verbunden mit der Entstehungsgeschichte der
Eidgenossenschaft und ist fest im kollektiven Gedächtnis
verankert.Als Ort, an dem verschiedene Kultur- und Sprachräu-
me der Schweiz aufeinander stossen,konzentrieren sich im
Gotthard zahlreiche Symbole, die sich im Lauf der Zeit und vor
allem im 19. und 20. Jahrhundert zu einem Mythosverdichteten:
Dach Europas, Durchgangsstrasse für die Völker Europas,
Symbol für die Unabhängigkeit, aber auch für die Einheit und die
Identität der Schweiz."
(aus dem Historisches Lexikonder Schweiz)
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Abstract

Auf meinen Streifzügen durch das Gotthardgebiet suchte ich
nach raumbildenden Spuren. Ich stellte mir Fragen zu den
Innen- und Aussenräumen. Wie sind sie entstanden? Warum
gerade hier? Wie nehme ich diese Spuren und Räume wahr?
Wie wirken Sie auf mich? Wie kann ich sie fotografisch wieder-
geben?
Menschen erzählten mir vom Gotthard und den portraitierten
Spurenund Räumen.
In der Präsentation meinerArbeit projiziere ich die Bilder auf drei
Wandflächen und vermittle so der Betrachterin und dem Be-
trachter Raumwirkung. Überschneidungen machen Vergleiche
zwischen denverschiedenen Räumen sichtbar.
Geschichten, Geräusche und Musik vervollständigen die Bild-
serien.
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Sachinhalt

Als Architekt und Vermittler von Gestaltung und Kunst interes-
sieren mich speziell Räume und Raumgefüge und wie diese
definiert, geordnet, beeinflusst, materialisiert, gegliedert, insze-
niert, begrenzt, entstanden und im Laufe der Geschichte
geprägt und verändert worden sind. Der Mensch lebt in diesen
Räumen, wird von ihnen beeinflusst. Er verändert und gestaltet
sie aber auch immer wieder von neuemstark.
Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die Wahl einer bestimmten
Landschaft, dem Gotthardgebiet. Der Gotthard liegt geogra-
fisch etwa im Zentrumder Schweiz und trennt die italienisch-
sprachige von der deutschsprachigen Schweiz. In der Ge-
schichte der Schweiz spielt der Gotthard eine sehr wichtige und
emotionsgeladene Rolle.
Historische, urbane , soziologische und architektonische
Spuren wollte ich entlang der Gotthard-Nord-Süd-Achse su-
chen, analysieren und mit einigen speziellen oder typischen
Beispielen dokumentieren.

Im Zentrum meiner Untersuchungen standen folgende Frage-
stellungen:

- Wie kann Raum oder wie können Räume (architektonischer,
sozialer, mythischer Art) in einer bestimmten Landschaft
sichtbar gemacht werden?

- Wie sind urbane Faktoren wie Netze, Verknüpfungen, Infra-
strukturen, Wohnen, Arbeiten, Versorgungusw. wahrnehmbar
und wozeichnensiesich ab?

- Was definiert den Raumin einer bestimmten Landschaft?

Dabei stand das Forschen und Suchen im Zentrummeiner
Arbeit. Auf meinen Streifzügen durch die Täler rund um den
Gotthard erfasste ich mit meiner Fotokamera kleine und grosse,
versteckte und offensichtliche räumliche Spuren.
Diese zeige ich in der Diplomausstellung in einer Box von 2.8 x

1

1

2.8 x 2 Metern als jeweils drei zusammenhängende wandfüllen-
de Projektionen, die gesamthaft der Betrachterin und dem
Betrachter den gefunden Raumeindruck wiedergeben sollen.
Die Methode mit den Beamern und der Möglichkeit, die Bilder
beliebig zu wechseln, machen einen Vergleich der einzelnen
Räume zueinander.
Die Betrachterin und der Betrachter werden mit Musik und
Geschichten durchdie Bilderserie geführt.
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Prozess

Recherchieren

Erkunden

Mein Arbeitsprozess lässt sich in sechs Hauptphasen gliedern:
Recherchieren, Erkunden, erstes Reflektieren, gezielt Orte
aufsuchen, zweites Reflektieren und Zusammenstellen der
Arbeit. Dabei waren die einzelnen Phasen nie streng zu
trennen. Je nach Raumüberschnitten sie sich immer wieder, sie
waren teilweise sogar in einer ganz anderen Reihenfolge oder
kamen gleich mehrmals vor.

In der ersten Phase sammelte ich in der Literatur und im Internet
Texte und Bilder. Dabei ging ich einerseits systematisch (vor
allem in der Bibliothek) aber auch ganz intuitiv (vor allem in der
verlinkten Welt des WWW) vor. Entstanden ist eine Liste mit
vielen spannenden Hinweisen auf spezielle Räume oder
Geschichtenaus denTälern rund umden Gotthardpass.

Mit Fotokamera, Notizblock, Karten und SBB-Tageskarten
ausgerüstet, fuhr und wanderte ich entlang der Reuss und des
Ticinos. Ich suchte nach den recherchierten Orten, ging aber
auch einfach "der Nase nach" und erkundete so die Umgebung.
Im Gespräch mit Wirtsleuten, Mitreisenden im Zug oder Bus
oder Leuten auf der Strasse wurde ich oft auf Geschichten oder
weitere Orte hingewiesen, die ich zusätzlich erforschte. Walter
Zgraggen, ehemaliger Bahnmeister der SBB, zeigte mir einen
Tag lang spezielle Bauten entlang der Strecke zwischen
Erstfeld und Göschenen. Er gab mir Tipps, wie ich zu weiteren
Informationen rund um die Gotthardbahn kommen könne und
vermittelte mir Kontakte zu Thomas Koch vom Depot Erstfeld
und Karl Holensteinvon der Denkmalpflegeder SBB.
Entstanden sind bei diesem Exkursionen viele Fotos, die die
verschiedenartigen Facetten der Täler zeigen.

ErstesReflektieren

Gezielt Orte aufsuchen

Zweites Reflektieren undAuswählen

In dieser Phase der Arbeit versuchte ich ein erstes Mal meine
Fotoszu sichten undzu ordnen. Eine ersteAuswahl ermöglichte
mir, gewisse Räume und raumwirksame Spuren, die mir
bemerkenswert erschienen, zu erkennen. Zusammen mit Li-
teratur und Fotobüchern vom Gotthardraum wählte ich die mir
wichtigsten Orte aus und nahm mir vor, diese nochmals gezielt
zu besuchen.

Für meine "zweiten Besuche" wurden das Wetter, der Sonnen-
stand und andere äussere Faktoren sehr wichtig und ich stellte
mir meine fotografischen Streifzüge und Besuche meist nach
dem Wetterbericht und sehr kurzfristig zusammen. Da das
Wetter in den Monaten März und (typischerweise) April sehr
wechselhaft und unbeständig war (Föhn, Regen, Nebel,
Schnee wechselten sich in beliebiger Reihenfolge mit Sonnen-
schein ab), musste ich meine Reisen oft vor Ort umplanen oder
gar abbrechen. Kurze Augenblicke mit Sonnenlicht versuchte
ich zu nutzen, doch oft verhalf mir das vermeintlich schlechte
Wetter zu sehr stimmungsvollen Schnappschüssen oder ver-
half mir zu dunkleren Fensternbei Innenraumaufnahmen.

Der emotional schwierigste Schritt in meiner Arbeit war dieAus-
wahl der einzelnen Orte. Ich wollte mit den Fotos der ausge-
wähltenRäume eine Geschichte erzählen und musste deshalb
aus der Vielzahl eine Auswahl treffen. Doch jeder Ort war mit
einer persönlichen Geschichte verknüpft, was mir die Auswahl
sehr schwer machte.
Ich musste aber auch kritisch hinterfragen, ob ich die Räume
oder Spuren so abgelichtet habe, wie ich sie mir vorgestellt
hatte. Zeigte die Fotografie meine Absicht? Erzählt sie eine
eigene Geschichte? Ist das Bild dokumentarisch und ist (wich-
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tiger) Teil einer aussagekräftigen Serie?

Diese Fragen leiteten mich auch bei der Zusammenstellung der
einzelnen Bilder und der Anordnung der "Bilder-Geschichten"
für die Präsentation. Nicht nur der Inhalt des Bildes war wichtig,
sondern auch die Raumwirkung, die es in der Präsentation
zeigen sollte.
Die einzelnen Bilder der Serie werden durch verschiedene Fak-
toren miteinander verknüpft. Es können inhaltlicheoder formale
Zusammenhänge sein, die den Ablauf bestimmen und die der
Betrachterin oder dem Betrachter neue Sichtweisen vermitteln
sollen. Manchmal sind die Zusammenhänge leicht ersichtlich,
manchmal ist der Zusammenhang versteckt und kann erst
durchmehrmaligesHinschauen entdeckt werden.
ch möchte nicht alle Zusammenhänge in meiner Dokumen-
tation erklären. Doch in den folgenden Kurzportraits der Räume
und Spurenzeige ich die meisten auf.

Zusammenstellender Arbeit und"le fil rouge"

I

Kurzportraits der Räume undSpuren
(von Brunnennach Locarno)
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Brunnen
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Tellsplatte am Urnersee
"TELL. Undam Ufer merkt, ich scharf umher,
Woein Vorteil auftätzum Entspringen.
Undwie ich eines Felsenriffs gewahre,
Dasabgeplattet vorsprang indenSee -
FISCHER. Ich kenns, es ist am Fuss des grossenAxen,
Dochnicht für möglich acht ichs - sogar steil
Geht's an - vom Schiff es springendabzureichen -
TELL. Schrie ich den Knechten, handlich zuzugehn,
Bisdass wir vor die Felsenplatte kämen;
dort rief ich, sei das Ärgste überstanden.
Undals wir sie frisch ruderndbalderreicht,
Fleh ich die GnadeGottes an unddrücke,
Mit allen Leibeskräften angestemmt,
Denhintern Gransenan die Felswand hin -
Jetzt schnell mein Schiesszeug fassend, schwing ichselbst
Hochspringendauf die Plattemich hinauf,
Undmit gewaltgem Fussstosshinter mich
Schleudr' ich dasSchifflein in den Schlund der Wasser -
Dortmags, wie Gott will, auf denWellen treiben!
Sobin ich hier, gerettet ausdes Sturms
Gewalt und ausder schlimmerender Menschen."2
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Tellspielhaus inAltdorf
Das Tellspielhaus steht am Lehnplatz in Altdorf.Es wurde
um 1865 als Gemeindehaus erbaut. Ab 1925 wurde es
erweitert und dient seither als Aufführungsort des
Schauspiels "Wilhelm Tell" von Friedrich Schiller, das in
einem Turnus von etwa 2 bis 4 Jahre aufgeführt wird. Seit
1999 gehört das Tellspielhaus der Gemeinde Altdorf und
bietet im klassiszistischen Urner Saal, dem Altdorfer Saal
und im Foyer mehrmals im Monat verschiedene kulturelle
Anlässe an.
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AutobahnraststätteGotthard Nord
Auf dem Areal der Autobahnraststätte Gotthard Nord steht der
"Ort der Besinnung". Im Kanton Uri wurden entlang der
Säumerpfade und alten Hauptstrassen in regelmässigen
Abständen Wegkapellen erbaut (vgl. Wegkapelle von
Wattingen). In dieser Tradition wurde auch diese so genannte
Autobahnkapelle erbaut, die mit ihren Doppelglasfenstern,
gefüllt mit Glasscherben, einenAndachtsraumumschliesst.
Der Neubau der Raststätte in Fahrtrichtung Nord wurde vom
Urner Architekten Max Germann erbaut. Er hat die speziellen
Ausblicke auf die markanten Bergspitzen der Umgebung
"eingefangen". Ähnlich wie Bilder zeigen sie der Besucherin

und dem Besucher im in warmen Farbtönen gehaltenen
Innenraum die markanten Berge rund um die Raststätte. Der
Innenraum wird so mit dem Aussenraum verknüpft. Die
metallene Fassade nimmt hingegen Bezug zu den Fahrzeugen,
die an ihmvorbeisausen.
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Depot Erstfeld
In Erstfeld beginnt die Steigung der Gotthardbahn. Hier
werden Loks gewechselt oder stärkere Maschinen vorge-
spannt. Im Depot können auch kleinere Unterhalts- und
Reparaturarbeitenausgeführt werden.
Das Dorf Erstfeld wurde durch den Bahnbau zum "Eisen-
bahnerdorf". Die Bahn verdrängte zwar Arbeitsplätze im
Passverkehr, schuf gerade in Erstfeld aber auch viele neue
Stellen. Nicht nur Angestellte der Bahn, sondern auch
Handwerker und Gewerbetreibende konnten in Erstfeld ein
Geschäft aufbauen. Zudem war die Gotthardbahn bestrebt,
die Infrastruktur des Dorfes zu modernisieren. Neben den
Zweckbauten für die Bahn errichtete sie moderne
Wohnhäuser, Schulen und ein Badhaus. Mit der
Inbetriebnahme der NEAT wird sich das Dorf Erstfeld
vermutlich neu ausrichten müssen. Wird die Bergstrecke,
die im Unterhalt enorm aufwendig und kostspielig ist, nicht
mehr betrieben, dann liegt Erstfeld nicht mehr an einer
Bahnstrecke, da das Nordportal kurz vor Erstfeld liegen
w i rd . Üb r i gb l e i ben w i r d von de r Bahn e i n
Kompetenzzentrum für Verkehr und Sicherheit und vielleicht
ein kleiner Museumsbetrieb. Mit Sicherheit werden in
Erstfeld viele Pendler leben, die mit dem Bus zum neuen
Bahnhof bei Altdorf und dann mit dem Zug nach Zürich oder
Mailand zurArbeit fahren werden…
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KraftwerkAmsteg
In den 1920er Jahren elektrifizierte die SBB wegen
Kohlemangel im ersten Weltkrieg und wegen der
Abhängigkeit von Kohle aus dem Ausland die
Gotthardstrecke. Die KraftwerkeAmsteg und Ritomlieferten
den Strom und die Schweizer Industrie konstruierte
modernste Lokomotiven, die es ermöglichten, immer
schwerere Züge immer schneller zu befördern.
Das Wasser für das Kraftwerk Amsteg stammt aus dem
Urseren- und dem Voralptal. Es wird im Stausee auf der
Göscheneralp gesammelt und ein erstes Mal so genannt
turbiniert. Danachfliesst es in den Stausee in Göschenen
und weiter zum Stausee bei Pfaffensprung, wo es zusam-
men mit dem Wasser von den Hängen links und rechts des
Tals ebenfalls nochmals turbiniert wird. Zusammengeführt18



wird es danach im Wasserschloss oberhalb Amsteg. Bis zum
Neubau des Kraftwerk Amstegs wurde es in drei Druckrohren
auf die Turbinen in der von aussen burgähnlichen
Maschinenhalle geleitet. In den 1990er Jahren wurde hinter
dem alten Kraftwerk im Innern des Berges ein neues Kraftwerk,
das denAnforderungen an den Stromverbrauch der Bahn 2000
und der NEAT genügt, erbaut. Es liefert mit gleich viel Wasser
dreimal so viel Strom (Jahresenergieproduktion 465 GWh) wie
das alte Kraftwerk. Da es sich beim Kraftwerk Amsteg um ein
Laufkraftwerk handelt, das keinen Speichersee, sondern nur
"laufendes" Wasser zur Verfügung hat, dient es dazu, die
Bedarfsspitzender SBBzu decken.

Der Eingangstunnel zum neuen Kraftwerk führt noch
anderthalb Kilometer weiter in den Berg hinein. Darin
werden nach dem Bau des neuen Bahntunnels die
Stromleitungen zum Tunnel hinab geführt.
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Intschireussbrücke
Mit 77 Metern über der Reuss ist die Intschireussbrücke die
höchste Brücke der SBB. 1972 ersetzte eine neue Betonbrücke
die alte Stahlbrücke. Sie besteht heute aus zwei eingleisigen
Beton-Hohlkästen, die von je zwei Stützen getragen werden.
Dazwischen verbindet ein Fussgängersteg die beiden
Talseiten.
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Pfaffensprung-Spiraltunnel
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Lawinenverbauungen am Witenstock oberhalb Gurtnellen
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Ablenkdammbeim Wattinger Kehrtunnel
Da sich eine Lawine in Bewegung nicht mehr stoppen lässt,
wird versucht, sie mit massiven Ablenkdämmen in sichere
Bahnenzu lenken.An dieser Stelle werden damit das untere
Tunnelportal des Wattingerkehrtunnels und die gleich
anschliessendeBrücke über die Reuss geschützt.
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Kirche vonWassen
Das "Chileli vo Wasse" ist wohl die bekannteste Kirche der
Schweiz. Obwohl die Pfarrkirche St. Gallus 1734 fertig gebaut
wurde, ist sie erst durch die Inbetriebnahme der Gotthardbahn
1882 berühmt geworden. In der Leventina ist die Linien-
entwicklung technisch viel bedeutender und vielfältiger, doch
kann rund um die barocke Kirche von Wassen das Reise-
erlebnis in der Berglandschaft besser anschaulich "erfahren"
werden.
Die Bahn muss zwischen Gurtnellen und Göschenen rund 370
Meter an Höhe gewinnen. Damit die Steigung nicht 26 Promille
übersteigt und der Kurvenradius 300 Meter nicht unterschreitet,
wurde die Strecke auf 16 Kilometer "gestreckt". Da Seitentäler,
in den die zusätzliche Länge abgefahren und an Höhe gewon-
nen werden könnte, im Reusstal, wie auch in der Leventina
fehlen, wurde die zusätzliche Länge mittels 180°-Kehr- und
360°-Spiraltunnels erreicht, die die Ingenieure Robert Gerwig
und August Ludwig von Beckh entwickelten und Wilhelm
Hellwag verfeinerte. Dadurch war es möglich, zeitraubende
Spitzkehren, Zahradantrieb oder Seilbahnen zu verhindern.
Diese Weitsicht von damals zeigt sich darin, dass die
Gotthardstrecke auch heute noch unveränder tauf dem
ursprünglichenTrasse verläuft.
Dank den beiden Kehrtunnels bei Wattingen und Leggistein
sehen die Reisenden die Kirche von Wassen gleich dreimal auf
drei verschiedenen Höhen "vorbeiziehen". Dieses
Bahnreiseerlebnismit den Richtungswechseln und dem
Höhengewinn fasziniert alle Reisenden (besondersdamals den
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kleinen Philipp…), weckt Erinnerungen an Anekdoten und
inspirierte manchenDichter.
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Bahnhof Wassen
Der Bau der Gotthardbahn ermöglichte den rentablen Abbau und
Export von Granit in der Umgebung von Wassen. So erstellten
Urner Firmen die Hafenanlagen von Malta mit Granit aus Wassen.
Auch das Denkmal für den philippinischen Freiheitshelden José
Rizal in Manila wurde aus diesem Granit gebaut und vor dem
Abtransport zur Probe beim Bahnhof Wassen aufgebaut. Die
Mittlere Brücke in Basel, einige Treppen im Bundeshaus in Bern
und einige Staudämme in der Schweiz wurden aus Urner Granit
erbaut. Die Steinbrüche rund um Wassen beschäftigten zeitweise
bis zu 300Arbeiter.
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Rohrbachbrücke
1981 beschädigtedie Rohrtallawinedie alte Stahlkonstruktion der
Rohrbachbrücke und den Schutzwald dermassen stark, dass
beschlossen wurde, die neue Brücke als geschlossene
Betonröhre zu bauen. Damit wurden die Geleise und die
Fahrleitungen gegenden Schneedruckder Lawinegeschützt.
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Wegkapellevon Wattingen
Der ursprüngliche Säumerpfad entlang der Reuss geht unter
dem charakteristisch ausladenden Vordach der Kapelle St.
Josef hindurch. Hier fanden die müden Wanderer Schutz und
Obdach.
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Bahnhof Göschenen undGotthardbahntunnel
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Gotthardstrassentunnel
GesamteTunnellänge: 16'918 m
Portal Göschenen: 1080.27 m.ü.M.
PortalAirolo: 1145.57 m.ü.M.
Gefälle Teil Süd: 3Promille, GefälleTeil Nord: 14 und 6Promille
Fahrraumbreite: 7.80 m, Lichte Höhe: 4.50 m
Gesamte BreitedesProfils: 10.00 m.
Das Tunnelgewölbe ist betoniert und weist alle 8 m Blockfugen
auf.
Die Lüftungskanäle befinden sich über dem Tunnelfahrraum.
Die Trennwand unterteilt den Frischluftkanal (Ostseite) vom
Abluftkanal (Westseite). Die Frischluft wird von den beiden
Portalen und von vier Schächten aus durch den in der Tunnel-
kalotte angeordneten Frischluftkanal in den Verkehrsraum
eingeblasen. Im danebenliegenden Abluftkanal wir die ver-
brauchte Luft abgeführt.
Der Architekt Rino Tami entwickelte für die Tessiner Auto-
bahnbauten der A2 wie das Südportal des Gotthardstrassen-
tunnels eine eigene Formensprache, die nachhaltig Bestandteil
einer alpinen Landschaft sein soll.

Die Fahrt durchdenTunnel dauert etwa eine Viertelstunde…
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Autobahnstau
(vor dem Gotthardtunnelportal in Airolo und vor dem Naxberg-
tunnel unterhalb Göschenen)

Ich war wohl der einzige, der sich am Mittwoch, 23. April, freute,
dass für eineinhalb Stunden der Gotthardtunnel wegen einer
Lastwagenpanne geschlossen werden musste und sich so auf
beiden Seiten des Tunnels lange Autokolonnen bildeten, die ich
fotografisch festhalten konnte.
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D Saag vu dr Tyyfelsbriggä
(Text von Josef Müller, bearbeitet und in Mundart übersetzt von
Walter SigiArnold)

"Wo d Ürner dr Wäg uber dr Gottert püüwt hènt, sind si güät firsi
cho, bis si dè zu dr Schèlänän üüfächo sind. Dèrtä hed i dr täiffä
Schlucht unnä, zwisched üsgwäschnigäFelswänd und gwaltigä
Stäibreckä diä wild Ryys mächtig toossed und hooch üüfä
gstäipt. Und etz hätt mä da irgendwiä uber dèr Abgrund uf diä
ander Syttä duuräsèllä cho, aber wiä? Niämer het wytter gwisst,
und da häig i dr Verzwyyfflig dr Landammä griäfft: „Da-hiä sèll dr
Tyyfel ä Briggä büüwä!“
Chüüm hed är das Wort Tyyfel üssgsprochä gha, isch dèrsälb
äü scho lybhaftigä vor èm gstandä. „Ich machän yych diä Briggä
scho, aber dr eerscht wo dè drubertduurächunt, dèr isch dè
myynä. Und? Schländ y!“ Da hènt si äsoo taa, as eb si uberleggä
wurdet. Aber i Taat und Waaret hed ä jeedä fir sich tänkt: „Eh,
mich trifft äs ja sowisoo nit.“ Und na het dr Landammä zum
Tyyfel gsäit: „Also güät, so sèll äs syy, aber i dryyTäg müäss diä
Briggä fèrtigi daastaa!“ So sind si uberäis cho midänand, und dr
Tyyfel het sich voll Fräid uber dèr güät Handel dè sofort a d
Aarbet gmacht.

Und wirklich, wo d Ürner nach dryy Täg sind chu naachälüägä,
isch diä Briggä fixfèrtigi daagstandän und hed im änä scheenä
Boogä diä tiäf Schlucht uberspannt. Äm anderän Ändi isch
triumpfiärend dr Tyyfel ghocked undhed uf syyLoon gwaartet.
Zeerscht hènt d Ürner nu gmäint, ds Waartä tääg èm dè scho nu
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eppä verläidä, aber wodèrsälb ä käi Aschtaltä gmacht het, sich i
nechschter Zyt vu dèrä Stèll z roodä, da isch äs dè doch
mängem ä chli gschmüäch woordä , und dèr äint oder dèr ander
hed im stillä tänkt:“Der Tyyfel sèll dr Tyyfel hoolä, wènn är etz dè
nid eppä glyy wott gaa!“ Aber dèr isch da scheen hockä pliibä.
Etz hed äs under dän Ürner aber äinä gha, wo dè mee het
chènnä, as nur Brot ässä. Und dèr het züä nä gsäit: „Ich ha
dahäimänä gottlooszänggischä Gäissbock. Wènn dèr am änän
Ort zwäi Hoorä gseet, dè schiässt är sofort drüüfloos. Wèm-mèr
etz dèr as eerschtän uber diä Briggä räiset, dè müäss doch dr
Tyyfel, eb är etz wèll oder nit, mit dèm zfriidäsyy.“

Gesagt, getan: Si hènt dèr Gäissbock i d Schèlänän üüfä-
praacht, und chüüm het dèr uf dr anderä Syttän äänä dèr
Heerälima gsee, isch är mit gwaltigä Sätz uber diä Briggä,diräkt
uf nä züägsprungä. D Ürner hènt dè da natyyrlich ä
Schyyssfräid gha und hént duurägriäfft: „Soo, das wäär etz dr
eerscht gsy, dér chasch dü, wiä abgmacht, phaltä!“ Da isch dr
Tyyfel verrucktä woordä, isch i Wassnerwald appän und hed ä
hüüsheechä Stäi gholt. Mit dèm hed är diä Briggä wiider wéllä
zäämäschlaa."5
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Dr Tyyfelsstäi
"Wo dr Tyyfel mit syynerä schwäärä Lascht scho schiär ds
Geschänään oobä gsy isch, isch èm äs aaltsMiätterli vercho und
het zuän èm gsäit: „ Eh, güätä Ma, pressiärt setz grad dèèräwäg.
Iär chyyched yych ja z Tood. Wènd iär nid äinisch abstèllän und
ächli verschnüüfä?“
Dr Tyyfel het da tänkt: „Ää, diä Briggä läüfft mèr etz ämal nit
dèrvo“, und är het dèr Stäi abgstèllt. Da isch das Miätterli fling uf
diä hinder Syttä tyyssäled und het dèrtän äs fyyns Chryz i dèr
Stäi innä gchritzlet.
Wo sich dèrnaa dr Tyyfel syys „Phäcktli“ wiider het wèllän
üflaadä, hed är sofort gmèrkt, dass eppis nimmän i dr Oornig
isch. Är het dr Stäi uf all Syttä treelt, und won är das Chryz gsee
het, hed är Stäi und Briggä la syy und isch so schnell as är het
chèennän üf unddèrvo.
Sit dèrä Zyt, säit mä, häig är sich im Ürnerland nyymee zäigt.
Aber dr Tyyfelsstäi, dèr cham-mä nu hittä ds Geschänänoobä ga
gschwäüwä."5
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Der Föhn
Der älteste Urner sei der Föhn. Meteo Schweiz schreibt: "Die
Einflussgebiete des Föhns in den nördlichen Alpentälern treten
durch deutlich höhere Temperaturen als in den umliegenden
Regionen desAlpenvorlandes und des Mittellandes hervor und
weisen südliche, teils kräftige Winde auf. In den Föhngebieten
des Wallis, des Haslitales, im Urner Reusstal, im Glarnerland
und im Rheintal liegt die Temperatur im Bereich von 12 bis 18
Grad, während sich über dem Flachland der Alpennordsee ein
Kaltluftsee mit Temperaturen um 5Gradbefindet.
Die Föhnluft ist nicht nur relativ warm, sie ist auf Grund ihrer
Herkunft von höheren Luftschichten und nachfolgendem Ab-
sinken auch verhältnismässig trocken: die Bewölkung ist am
zentralen und östlichenAlpennnordhang aufgelockert, während
sich im Süden geschlossene Staubewölkung zeigt und längs
des Juras sowie in den westlichen Landesteilen ausgedehnte
Frontalbewölkung den Himmel bedeckt. Die absinkende Luft in
den Föhntälern wird über der komplexen Topographie zu
Wellenbewegungen angeregt. Dabei bilden sich in den oberen
Teilen dieser Wellen oft interessante Wolkenformationen, die
trotz der starken Föhnströmung an Ort und Stelle stehen
bleiben."6
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Schneeräumung der Gotthardpassstrasse
"In den 1810er Jahren begann der Kanton Tessin, die
Gotthardroute fahrbar zu machen, und Ende des Jahrzehnts
setzten auch im Stand Uri entsprechende Bemühungen ein.
1826 schlossen sie mit Luzern, Basel und Solothurn ein
Konkordat, in dem sich die Kantone verpflichteten, auf ihrem
Territorium die noch bestehenden Lücken zu schliessen. 1827-
30 wurde nach Plänen der Ingenieure Francesco Meschini,
Carlo Colombara und Karl Emanuel Müller auf der Tessiner
Seite das Strassenstück durch die Tremola und auf der
urnerischen dieAbschnitte vonHospental auf die Passhöhe und
durch die Schöllenen fertig gestellt. Ab 1831 wurde der Post-
und Personentransport zunächst mit üblichen Kutschen und ab
1835 mit Postkutschen durchgeführt; von 1842 an verkehrte
zwischen Chiasso und Flüelen täglich eine Postkutsche in
beiden Richtungen. In den Wintermonaten fuhren Postschlitten
über den Pass. Manschätzt, dass um 1870 ca. 70'000 Reisende
und 10'000 bis 20'000 t Güter auf der Passstrasse befördert
wurden. 1922 nahm ein Postautokurs zwischen Andermatt und
Airolo den Betrieb auf; 1936-41 wurde die Passstrasse den
Bedürfnissen des privaten Auto- und Lastwagenverkehrs
angepasst, wobei der Bund den Grossteil der Kosten trug." Mit
der Zunahme des Lastwagenverkehrs über dieAlpen wurde der
Bau der Hochleistungsstrasse auf der Passsüdseite in den
1960er und70er Jahren nötig.7

40



Voraussichtlich, wenn das Wetter mitspielt, wird die Gotthard-
passstrasse dieses Jahr am 21. Mai von den bis sieben Meter
hohen Schneemassengeräumt sein undwieder geöffnet werden.

Ich durfte an zwei Tagen die Räumungsequipe bei ihrer Arbeit am
Gotthardpass begleiten und konnte miterleben, wie die bis zu
sieben Meter hohen Schneemauern mit schweren Maschinen
gefräst wurden. 41
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ForteAirolo
Das Forte Airolo liegt etwas erhöht über Airolo an der alten
Gotthardpassstrasse. Die zwischen 1886 und 1891 erbaute
Festungsanlage dient heute als Militärmuseum. Sie wurde
errichtet, als die Armee begann, Ende des 19. Jahrhunderts,
den Gotthardpass und die Gotthardbahn als strategisch wichtig
zu erachteten. Das Forte Airolo ist über einen Stollen mit dem
Bahntunnel verbunden. Der Bahntunnel wurde aus vermes-
sungstechnischen Gründen im Grundriss exakt gerade gebaut.
Nach dem Bau wurde der letzte südliche Teil nicht mehr
benötigt, da das Gleis eine Kurve hin zum Bahnhof Airolo
machen sollte. Der Festungsstollen entstand aus diesem Teil
des Tunnels und wurde zusätzlich vertikal mit der neuen
Festung verbunden.
Im Festungsmuseum werden heute Waffen, Ausrüstungs-
gegenstände und Dokumente über die Festungsanlage ge-
zeigt.
Leider war es mir nicht möglich im Museum zu fotografieren. Die
Bilder sind von einer Postkarte undaus dem Internet.
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NEAT-Kiesablagerungen am Monte Piottino
Gleich anschliessend an die enge Schlucht erhebt sich ein
riesiger Schuttkegel, der aus demAusbruchmaterial des NEAT-
Zwischenangriffs bei Faido aufgeschichtet wurde. Er verändert
die Landschaft beim ehemaligenBahnwärterhaus sehr prä-
gend. Beim Fotografieren vom Schuttkegel herab, vermitteln
fehlende Anhaltspunkte für die Dimensionen den Eindruck,
dass die Bahn eher einer Modelleisenbahn gleicht. Von unten
fotografiert zeigt das kleine Postauto die wahren Dimensionen
auf.
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Gola del Piottino
Zwischen Polmengo (bei Faido) und Rodi liegt die Talstufe
zwischen der oberen und der mittleren Leventina. Lange Zeit
bildete diese Talstufe die Grenze zwischen dem eidgenössi-
schen und dem Mailänder Einflussgebiet. Die Schlucht musste
bis ins 16. Jahrhundert umständlich umgangen werden. Erst die
so genannte "Urnerstrasse" und die 1819 erbaute Kan-
tonsstrasse suchten den direkten Weg durch die schroffen
Felswände hindurch. 1937 musste die Strasse wegen des
ansteigenden Autoverkehrs verbreitert und teilweise neu in
einem Tunnel geführt werden. Deshalb blieb die alte Strasse
erhalten und konnte in den 1990er Jahren instand gesetzt
werden.
Die Bahn wechselt hier dreimal die Talseite, um in den beiden
360°-Spiraltunnels von Prato und Freggio die fast 200
Höhenmeter Unterschied zwischen Rodi und Faido zu überwin-
den. Die Autobahn führt unter dem Monte Piottino hindurch und
lässt damit die Schlucht links liegen.
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Chiggiogna
Eingeklemmt zwischen der Bahn und der steilen Felswand der
Leventina liegt unterhalb von Faido das kleine Dörfchen
Chiggiogna mit der Pfarrkirche S. Maria Assunta mit dem roma-
nischen Glockenturm direkt bei derFelswand.
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Lavorgo
Durch den Bahnhofsbau und den Kraftwerkbau zur
Stromgewinnung für die Bahn wurde Lavorgo vom kleinen Weiler
zu einer kleinen, aber wichtigen Ortschaft in der mittleren
Leventina. In Lavorgo befindet sich die Turbinenhalle des
Wasserkraftwerks und bis 1998 ein an das internationale
Stromleitungsnetz angeschlossenes regionales Netzsteuer-
zentrum der Betreiberin Atel. Der bemerkenswerte Bau mit einer
sachlichen, modernen Architektur steht direkt neben dem
Bahnhof.

51



Biaschina
Mit dem Travi- und dem Pianotondo-Spiraltunel wird die
Steilstufe zwischen Giornico und Lavorgo überwunden. Das
Prinzip der Kehrtunnel mit vollständiger 360°-Spirale im Berg
wurde erstmals in Europa hier angewendet. Damit wurde die
Strecke verlängert, damit das Gefälle nicht steiler als 26
Promille unddie Kurven nicht enger als 300Meter wurden.
Der alte, längst verlassene (aber noch bestehende) Bahnhof
von Giornico lag aus betrieblichen Gründen nicht beim Dorf,
sondern in der Biaschina, damit er auf der anfänglich einspuri-
gen Gotthardbahn einerseits als Kreuzungsbahnhof dienen
konnte und anderseits mussten die Dampflokomotiven vor den
Kehrtunnels nochmals mit Wasser versorgt werden. Zudem bot
diese Lage dem Stationsvorstand die Kontrolle über die
Zugsbewegungen in der Biaschina.

52 [16]



53



Museum LaCongiunta in Giornico
Das Museum mit den Plastiken des Bildhauers Hans
Josephsohn aus Zürich wurde 1992 durch dieArchitekten Peter
Märkli und Stefan Bellwalder erbaut. Es ist ein "architektoni-
scher Versuch zur Kunst" und ist sowohl das Museum für die
Skulpturen von Josephson, als auch ein Ort der Ruhe und
Besinnung. Die Raumproportionen, die Lichtführung und die
Oberflächenstruktur der rohen Betonwände inszenieren den
Dialog zwischen der Architektur und den Kunstwerken.Sie
verweisen aber auch auf die romanische Kirche SanNicolao.

8
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SanNicolao in Giornico
Die Kirche, die vermutlich im 2. Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts
als Teil eines Benediktinerklosters erbaut wurde, ist die bedeu-
tendste romanische Kirche des Kantons Tessin. Um 1400 wurde
sie erweitert und die Holzdecke wurde im Jahr 1575 eingebaut.
Bemerkenswert sind die Kapitelle mit den Tier- und
Fabelwesendarstellungen und die zum Schiff offene, leicht
vertiefteKrypta und das darüber liegende, stark erhöhte Chor. Die
Wandmalereienentstanden in der Romanikund in der Spätgotik.
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Monteforno-Areal
Das Werk Monteforno ist der bekannteste Industriebetrieb von
Bodiound Giornico. Sie wurde1946 gegründet und verarbeitete
in den besten Zeiten etwa fünfzig Eisenbahnwagen Schrott zu
etwa tausend Tonnen Armierungsstahl. Am 31. Januar 1995
wurde das Werk stillgelegt und viele Arbeiter verloren ihre
Stelle. An die einst florierende Industrie erinnert seither das
grosse, zum Teil verlassene Areal der Monteforno-Werke. Ein-
zelne Firmen mieteten sich auf dem Areal ein, doch es ist heute
noch schwierig zu fotografieren, so dass meine Aufnahmen
mehr oder weniger offiziell geduldet entstanden…
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Spiegelsaal inAugio
Carlo Spadino war Glaser und musste aus wirtschaftlichen
Gründen Anfang des 20. Jahrhunderts, wie viele andere Hand-
werker, sein Heimatdorf Augio im Calancatal (GR) verlassen. Er
fand Arbeit im aufstrebenden Paris und kam mit einer jungen
Pariserin und einem ansehnlichen Vermögen aus der Fremde
zurück. Er war zwar bereits verheiratet mit einer Frau aus einer
wohlhabenden Familie, doch liess er sich scheidenund hei-
ratete seine zweite Frau. Ihr zuliebe und um sich gegenüber der
anderen Familie abzuheben, erbaute Carlo Spadino - nach dem
Vorbild von Versailles - einen Spiegelsaal aus geschliffenem
Spiegelglas und mit edlen Holzverzierungen in einer palazzo-
artigen, toskanischen Villa.
Heute ist das Haus ein kleines Hotel mit sehr guter Küche und
der Spiegelsaal ist ein lebhaftes Kulturzentrum, das von einer
Genossenschaft betrieben wird.
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regionaler Wochenmarkt in Bellinzona
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Castelgrande in Belinzona
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TeatroSozialeinBellinzona
Der Ingenieur Rocco von Mentlen erbaute 1846 und 1847
nach Skizzen und Anweisungen des für die Zeit bedeu-
tenden mailänder Architekten Giacomo Moraglia das
Teatro Sociale. Die Umbauten 1894 und 1919 veränder-
ten beim schlichten Bau nichts Wesentliches an der
klassischen Typologie eines italienischen Theaters. Es
gilt deshalb immer noch als einziges erhaltenes Theater
aus dem19. Jahrhundert in der Schweiz.
Bis 1997 bauten die Architekten Giancarlo und Pia
Dürisch das Theater wieder um. Der Theatersaal, die
Nebenräumen und die Fassade wurden denkmalpflege-
risch weitgehend vorbildlich instand gesetzt. Die
Theatermaschinerie, die Garderoben, die Toilettenräume
und die ganze technische Infrastruktur sind hingegen neu
erbaut worden und bilden somit das Rückgrat für einen
modernen Theaterbetrieb mit den heutigen technischen
Anforderungen ineinem historischwertvollen Ambiente.
Leider habe ich die Erlaubnis nicht erhalten, im Theater
zu fotografieren.
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PiazzaGrande in Locarno
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Kontext

Es war für mich als Architekt ein lang gehegter Wunsch, eine
Region, wie das Gotthardgebiet, genauer zu untersuchen und
zu portraitieren. Dabei wollte ich weniger das Gebiet analysie-
ren, wie diesArchitekten normalerweise tun, sondern ich wollte
"Raumgeschichten" entdecken. Dabei ging ich teilweise natür-
lich sehr ähnlich vor, doch das Resultat ist persönlicher. Ich
wollte nicht den Bewohnern einen Spiegel hinhalten und sagen,
so ist es - so sieht euch der Fachmann. Mich interessierte
vielmehr, wie ich es persönlich wahrnehme, wie ich es empfin-
de. Es entstanden persönlich gefärbte und mit persönlichen
Vorlieben gemachte Portraits von Räumen und räumlichen
Spuren.

Ähnliche persönliche Portraits des Gotthardgebiets fand ich in
den BüchernGotthard - Das Hindernis verbindet und Gotthard -
Die steinerne Seeleder Schweiz (siehe Literaturverzeichnis).
Als Beispiel einer spannenden Analyse möchte ich das Buch
Die Schweiz - ein städtebauliches Portrait (siehe Literatu-ver-
zeichnis) nennen, indem (bedeutende) Architekten zusammen
mit Architekturstudierenden, verschiedene urbane Struk-turen,
unter anderem die des Gotthardgebietes, analysieren.

Die Ausstellung"Die Neuerfindung der Alpen" im Seedamm-
Kultur-Zentrum mit architektonischen und künstlerischen Be-
iträgen zum Alpenraum nutzte ich als Inspirationsquelle und
Motivation für meine Arbeit. Speziell möchte ich auf die Bilder
von Ralph Feiner und Luzi Gantenbein, die Fläsch und seine
Architektur portraitierten und Armin Linke, der einen poetischen
"Filmessay" gezeigt hat, hinweisen.

Ich ordne meine Arbeitsmethode der Feldforschung zu. In
meiner schriftlichen Diplomarbeit zum Thema "Urbanität und
Vermittlung" bin ich näher auf die Feldforschung und deren
Anwendung auf oder in urbanen Struktureneingegangen. Darin

zitierte ich Barbara Friebertshäuser , die die Feldforschung als
eine Grundlagenforschung für die Erziehungswissenschaft
bezeichnet. Das heisst, sie dient als Grundlage für pädagogi-
sches Handeln. "Pädagoginnen und Pädagogen sind in den di-
versen Arbeitsfeldern ständig mit "fremden Kulturen" konfron-
tiert". Weiter führt sie aus, dass der Begriff "Kultur" auf ein
anthropologisches Kulturkonzept weise, das die gesamte
Lebensweise einer Gruppe betrachtet. "Kultur umfasst dabei
die Summe aller materialisierten und ideellen Lebensäusse-
rungen, sowie die internalisierten Werte, Haltungen und Sin-
nesdeutungen, die auch in ihrer historischen Dimension be-
trachtet werden. Fremd soll dazu provozieren, Lebenswelten
und Lebensstile anderer als etwasFremdes wahrzunehmen." In
diesem Zusammenhang sind auch gesellschaftliche
Teilkulturen eingeschlossen.In der Feldforschung geht es in
erster Linie um das Verständnis am "Fremden", um die Erfor-
schung einer sozialen Gruppe oder Gruppierung und deren
Umfeld. Im Gegensatz zur Laborforschung findet diese For-
schung denn auch "im Feld" oder "vor Ort" statt und steht immer
im Kontext der sozialen, ökologischen und historischen Umwelt.
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Fazit undgemachte Beobachtungen

Eine umfassende Dokumentation des gewählten Gebietes ist
nicht möglich. Dafür ist das Gebiet geografisch zu gross, aber
auch historisch und sozial zu facettenreich. MeineMethode war
deshalb von Anfang an ein mehr oder weniger zufälliges
persönliches Sammeln von Bildern und Geschichten, die sich
mir im Zeitraum von Februar bis April 2008 boten. Gewisse
"Wunschbilder" konnte ich gar nicht machen, da das Wetter und
die Jahreszeit die Lichtverhältnisse bestimmten. Die Natur war
geprägt vom Schnee und erst in den untersten Lagen begann
gegen Ende meiner Arbeit sich die Natur so richtig frühlingshaft
zu entwickeln. Zudem konnte ich Bilder mit Menschen nur ganz
selten machen, da die Bewohner dieser Täler wetterbedingt nur
dann nach draussengingen, wenn es unbedingt notwendig war.
Umso mehr genoss ich das Bad in der Menschenmenge am
Markt in Bellinzona…

Gewisse Gemeinsamkeiten und Unterschiede konnte ich aber
in den beiden Tälern erkennen und abbilden. Dabei stellte ich
mir aber die Frage, inwiefern der Gotthard verbindet oder trennt.
Da musste ich feststellen, dass es drei grosse "Verbindungsele-
mente" gibt: Die Autobahn, die Gotthardbahn und das Bild, das
wir Deutschweizer uns vomTessinmachen.
Das Tessin wurde im 20. Jahrhundert immer mehr zur "Son-
nenstube" und zum Ferienparadies der Deutschschweizer. Sie
genossen das milde Klima und kauften nach und nach viele aus
wirtschaftlichen Gründen verlassene Häuserund Ställe ("Ru-
stici") und bauten sie zu Zweitwohnungen um. Dabei entwickel-
ten die Deutschschweizer einen eigenen Tessinerstil, der
weniger mit der realenTessinerarchitektur zu tun hatte, sondern
vielmehr wie man sich den Tessinerstil vorstellte. Er war so
"gefällig", dass inzwischen die Tessiner sich diesen Stil wie-
derum aneignen. Dabei ist das Problem, dass zwar dieser
eigene Tessinerstil vielerorts Vorbilder fand, doch das Umfeld
und die Lebensweise der Bewohner bestimmte die Architektur

(vor allem die Struktur). Wurde dieses Umfeld und die
Lebensweise durch wirtschaftliche Gründe verändert, indem
sich Dörfer durchAbwanderung entleerten, konnte dies auch in
der zeitgenössischen Architektur erkennbar werden. Die als
Zweitwohnungen "reaktivierten" Häuserund Ställe funktionie-
ren nur für sich selber und für die neue Funktion, das Umfeld
wird nicht angepasst, respektive wird sogar ganz bewusst so
"wild" oder rustikal belassen, obwohl es dies erst durch die
Abwanderung geworden ist. Ein Beispiel, wie es (im Ansatz
zumindest) anders sein könnte, zeigt das Beispiel von Monte
Carasso und der Fondazione Curzútt - S.Barnard, die versu-
chen, sich vom klicheehaften Tessinerstil zu entfernen und
Strukturen aufbauen, die nicht bei der Haustüreenden…
Die Autobahn und die Bahn binden das Tessin an die
Deutschschweiz an (und umgekehrt). Auf der Autobahn im
Norden findet man immer etliche Autos mit TI-Kennzeichen.
Das Fehlen der UR-Kennzeichen wird (vor allem ab Ostern)
durch die ZH-Kennzeichen mehr als wettgemacht. Natürlich ist
die Autobahn nicht nur von regionaler Bedeutung. Es fahren
auch immer sehr viele Italiener, Deutsche und Holländer in
beide Richtungen. Lastwagen aus allen Ländern West- und
Osteuropas fahren teilweise fast Stossstange an Stosstange in
beide Richtungen.
Im Eurocity ohne Halt zwischen Arth-Goldau und Bellinzona
reist immer ein grosser Mix von Leuten jenseits wie diesseits
des Gotthards und die Sprachen- und Dialektvielfalt ist immer
sehr gross. Fährt man hingegen mit dem Schnellzug, der
eigentlich ein Regionalzug mit Halt an den wichtigsten
Stationen ist, dann bemerkt man, dass auf der südlichen Seite
des Gotthardbahntunnels fast nur italienisch und auf der
nördlichen Seite fast nur deutsch gesprochen wird.
Doch die Frage bleibt, ob die Autobahn und die Bahn trennend
oder verbindend wirken. Ich meine, dass sie für beides stehen.
Trotz malerischen Ausblicken und teuren Panoramawagen
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fahren nur die wenigsten Reisenden gerade wegen des
Gotthards. Für diese ist das Trennende das Aufregende und
Faszinierende. Sie geniessen den technischen Aufwand, der
betrieben wurde, damit die Züge den Gotthard hoch- und wieder
herunterkommen. Sie verlassen mit ihrem Auto auch mal die
Autobahn und geniessen den einen oder anderen Blick auf
diese schroffeLandschaft.
Die anderen wären froh, wenn die Fahrt möglichst kurz wäre
zwischen Bellinzona und Arth-Goldau, damit sie möglichst
schnell von A nach B fahren könnten. Sie werden das
Verbindende des neuen 57 Kilometer langen NEAT-Tunnels
schätzenund vielleicht nur noch wegen der möglichen
Gefahren, die in einem so engen Raum wie einem Tunnel,
drohen, dem alten beschaulicheren Wegnachtrauern.
Dieses Trennende und Verbindende kann auch in der Ge-
schichte nachgelesen werden. So zeigten Maler wie William
Turner oder Caspar Wolf im 18. und Anfang 19. Jahrhundert,
inspiriertvom aufkommenden Alpinismus, vor allem den Eng-
ländern eine "schaurig-schöne" Seite der schroffen und nur mit
Müh und Not überwindbaren Alpen, insbesondere des
Gotthardpasses.
Der Gotthard war für die Urner und Tessiner bis ins 13.
Jahrhundert ein unüberwindbares, trennendes Hindernis und
konnte nur Schritt für Schritt schneller und einfacher passierbar
gemacht werden: erste Säumerwege im 13. Jahrundert, erste
befahrbare Strasse im 18. Jahrhundert, Gotthardbahn am Ende
des 19. Jahrhunderts und Autobahnbau in den 1980er Jahren.
Immer wurde ein nicht unbedeutender Teil der Bewohner der
Täler durch die radikalen Wandel fast auf einem Schlag
arbeitslos und mussten sich neu ausrichten und neu beginnen.
Die Überwindung einer räumlichen Trennung war immer ver-
bunden mit einer sozialen Trennung.
Dieses Verharren in der Geschichte und Zurückschauen auf die
"gute, alte Zeit" konnte ich in meinen Gesprächen immer wieder

antreffen. Dies obwohl oder gerade weil in der Zukunft mit
Projekten wie der NEAT oder im entfernten Sinn auch mit dem
Projekt eines grossen Ferienresorts in Andermatt von Samih
Sawiris grosse Zukunftsprojekte anstehen, die die Täler erneut
von Grund auf verändern werden. Doch vermutlich werden die
betroffenen Menschen, gerade weil sie in einem so engen und
oft bedrückenden Lebensraum leben, nicht jeder für sich
denken und agieren, sondern übergreifend und verbindend
handeln.
Und dies ist auch das positive Fazit, das ich aus meiner Arbeit
ziehen kann. Im "Erforschen" der speziellen Räume und in den
erzählten Geschichten konnte ich das Gotthardgebiet und die
dort lebenden Menschen als sehr weltoffen und trotzdem
bodenständig erleben. Das gemäss der Studie des ETH-
Studios Basel vermeintlich abgelegenste Alpental, das
Calancatal, wurde durch die Auswanderung wegen der
wirtschaftlichen Not Ende des 19. Jahrhunderts zu einem
weltoffenen und weltverbundenem Tal, da heute praktisch alle
Einheimischen Verwandte in Paris, Mailand, New York oder
Berlin haben, die oft wieder in ihr Herkunftstal zu Besuch kom-
men.

10

1 urban - Urbanismus in der Definition resp. Begrifflichkeit, wie sie durch die Arbeit des
ETH-Studios Basel: "Die Schweiz, ein städtebauliches Portrait", durch Thomas
Sieverts in "Zwischenstadt" oder durch Franz Oswald mit "Netzstadt" beschrieben
wird.

2 Schiller: Wilhelm Tell. vierterAufzug, ersteSzene
3 Brunner (2007): Wassen und seine Kirche S.4
4 www.gotthard-strassentunnel.ch/webseite_d/35d_anlage_tunnelanlagen.htm#top
5 Arnold. Urner Sagen S.59-62
6 www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/der_foehn_ist

_zurueck.html
7 aus dem historischenLexikon der Schweiz
8 www.kesselhaus-josephsohn.ch/_html/deu/2Hans%20Josephsohn/02_01_01_

La%20Congiunta.html
9 Friebertshäuser (2007). Feldforschung und teilnehmende BeobachtungS.503ff
10 Diener, Herzog, Meili, de Meuron, Schmid (2006). DieSchweiz - Ein städtebauliches
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