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«Geschaff t!» 

Mensch und Maschine Ein Mineur vor dem 
Bohrkopf von Sissi, der Tunnelbohrmaschine 
an der Durchbruchstelle. 

«Der Berg ist gross. Wir sind 
klein», sagte Bundesrat Moritz 
Leuenberger beim Durchstich  
des Gotthard-tunnels.  
Tränen und Jubel bei Mineuren 
und Gästen. So tickten die letzten  
Minuten über und unter Tag.

Begegnung 
mit dem gotthard
autorin stephanie ringel
war beim Durchstich zum 
 längsten Tunnel der Welt dabei.
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«Wir haben nicht nur einen Tunnel  
gebaut. Wir haben Geschichte  
geschrieben» luzi r. Gruber, implenia

Freude herrscht  
Bundesrat Leuenberger (M.) 
jubelt, die Hände in die Luft. 
Renzo Simoni (l.), Chef der 
Alptransit, fühlt: Frieden!

gotthard-tunnel
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A ls der Boden zittert und die ers-
ten zarten Risse die Wand spal-
ten, wird es leise. Von weit her 

klingt das Brummen des gewaltigen 
Bohrkopfes, dabei ist er nicht mal zwei 
Armlängen entfernt. Genau: 1,5 Meter – 
auf der anderen Seite der Durchschlags-
stelle, im Süden des Osttunnels.

und so schaue ich mit den 200 
anderen besuchern auf die Wand und 
vergesse fast zu atmen, so aufregend ist 
das Warten. Was vor 18 Jahren in Bundes-
bern auf Papier geschrieben wurde, ist 
Wirklichkeit: die Röhre der Neuen Eisen-
bahn-Alpentransversale (Neat) wird end-
lich zu dem, was eine Röhre ausmacht: ein 
durchgängiges Loch durch den Berg. Mit 
57 Kilometern Länge ist die Neat der 
längste Tunnel der Welt, vor dem japani-
schen Seikan-Tunnel (53,9 km).  

Es riecht feucht, nach Keller, von der 
Tunneldecke tropft Wasser. Ein giganti-
scher Schlauch bläst kühle Luft über uns. 
Trotz der Deckenstrahler ist es schumm-
rig. Der Boden weich und schlammig, noch 
am Vortag stand das Wasser knöchelhoch 
im Schacht.

Zwischen seinem Weibel und Renzo 
Simoni, Geschäftsführer der Alptransit, 
steht Bundesrat Moritz Leuenberger, zur 
Feier des Tages im schwarzen Anzug. Die 
Hosenbeine hat er in die Socken ge-
steckt, die Lederschuhe sind schmutz-
verkrustet. Als Uvek-Chef begleitete er 
das Projekt Neat von Anfang an. Kein an-
derer europäischer Verkehrsminister ist 
so lange im Amt wie er. Mit dem Durch-
stich krönt er seine Karriere, bevor er 
Ende Oktober sein Amt an Doris Leuthard 
übergibt: «Der Gotthardtunnel ist ein 
Symbol für eine nachhaltige Verkehrspo-
litik. Die Welt schaut auf uns.»

ein paar meter weiter lehnt der 
geistige Vater des Eisenbahntunnels 
an der Wand und lacht aus heissen Wan-
gen. Alt Bundesrat Adolf Ogi, Leuenber-
gers Vorgänger im Amt, kam leger geklei-
det: rotes Karohemd, beige Hose, gelbe 
Gummistiefel. «Ich dachte damals 
manchmal, die ganze Welt ist gegen 
mich», sagt er. «Jetzt gibt es kein Zurück 
mehr. Nur noch ein Voran!»

Weltrekord am Gotthard. So waren 
die letzten Minuten:

11.12 uhr Basislager Sedrun. Eine win-
dige Halle, Betonboden, Holzdach. Zwei 
Stollenzüge warten. Sie fahren uns in den 
Berg. Jeder bekommt eine Boarding-Karte. 
Mit Check-in - und Check-out-Abschnitten, 
die Sicherheitsmänner später abreissen 
werden. Boarding-Time ab 11.20 Uhr.

11.15 uhr Als Erste zwängen sich 
 Pater Vigeli und Pater Nay ins Zugabteil. 
Weihwasserkelch und die Talare in einem 

Plastiksack unter dem Arm. Nay, dünn 
und gross, ist Administrator der Pfarrei 
Sedrun. Vigeli, klein und korpulent,  
Dekan im Kloster Disentis. Zwei wie Pat 
und Patachon. Nay: «So aufregend ist das 
heute nicht für mich. Wir Bergler sind ja 
quasi in Tunneln aufgewachsen.» 

11.20 uhr Pascale Bruderer steht 
 allein neben Vertretern der Baugesell-
schaften. Die Nationalratspräsidentin  
fotografiert mit dem Handy Mineure: 
«Der Tunnel ist ein Meilenstein, ein Bau-

«Wir bitten, dass durch den   
Tunnel Völker und Nationen näher  
zueinanderfinden» pater ViGeli

werk der Superlative. Ich wünsche den 
Arbeitern, dass sie diesen Tag und ihren 
Erfolg geniessen können. Ich bin Fan des 
öffentlichen Verkehrs. Seit 18 Jahren 
habe ich ein GA. Mein Hund auch.»

11.51 uhr Bundesrat Leuenberger 
steigt als Letzter in mein Bähnchen ein 
und setzt sich neben den Zugführer.  
Noch ein letzter Blick auf die Berge, das 
Baustellengelände. Dann wirds duster. 
Wir rattern mit 22 km/h durch den Tun-
nel. Der Bundesrat knetet seine Finger.

11.55 uhr Ankunft am Aufzug. Ein 
Gitterkäfig für 60 Menschen. Es geht  
821 Meter nach unten. Fahrzeit: eine Mi-
nute. Ferngesteuert von einem der Gru-
benwehr-Männer. Es ruckelt, der Käfig 
sinkt. Schnell wird es schwarz um uns, 
dann eiskalt. So muss freier Fall sein. 
Meine Ohren knacken, der Magen springt 
nach oben, Beine wie Wackelpudding. 
Der Wachmann lässt sich 30 Sekunden 
Zeit, geniesst die Schnapp-Atmung der 
Gäste, nestelt an seiner Uniform und 

schaltet endlich seine Stirnlampe ein. 
«Alles klar?», fragt er und lächelt.

11.56 uhr Ankunft auf Tunnel niveau. 
Die Lüftung dröhnt wie ein Düsenjet 
beim Start. Umsteigen in den nächsten 
Stollenzug. Sieben Kilometer wird uns 
der Zug Richtung Süden fahren, 25 Mi-
nuten lang. Die Räder quietschen, wieder 
wird es dunkel. Und mit jedem  Kilometer 
wärmer. Es riecht jetzt nach Sommer-
regen. Im Kopf ein Gefühl wie nach drei 
Glas Rotwein. Auf ex. Ein Bergmann er-

zählt. Er kommt aus Stuttgart, hat drei 
kleine Kinder. Zehn Tage arbeitet er 
durch, dann gehts vier Tage heim. Seit 
fünf Jahren macht er das so. «Meine 
Frau», sagt er, «sollte eine Medaille krie-
gen, dass sie das mitmacht.»

12.20 uhr Endstation bei Kilometer 
126.740. Leuenberger: «Ich habe letzte 
Nacht wild geträumt. Was genau, bekom-
me ich aber nicht mehr auf die Schiene.» 
Also, runter von der Schiene. Noch 
800 Meter laufen bis zur Durchbruch-

 Fest fürs Leben Die Mineure aus  
dem südlichen Teil und die Arbeiter  
aus dem nördlichen Tunnelabschnitt 
treffen sich bei Kilometer 127404.

gotthard-tunnel

Fo
to

 C
hr

is
tia

n 
H

ar
tm

an
n/

R
eu

te
rs



32 schweizer  illustrierte

stelle. Durch Matsch, grosse Pfützen, 
vorbei an Baggern, Radladern, Tunnel-
bohrern. Maschinen wie aus «Star Wars», 
kurz vor dem grossen Kampf. Über uns 
2300 Meter Fels.

12.50 uhr Ich stehe bei Renzo Simo-
ni, Chef der Alptransit: «Ich bin st…», er 
stockt, darf er das wirklich sagen? Okay, 
raus damit: «Ich bin stolz! Wir Schweizer 
senden ein Signal nach Europa. Gerade 
jetzt, wo wir in unserer Reputation an-
geschlagen sind.»

13.00 uhr Auf weiss gedeckten 
 Tischen Platten mit Birnenbrot, Käse, 
Schinkengipfeli. Plötzlich dumpfer  
Gesang, eine Mischung aus Jodeln- 
Summen-Brummen. Hackbrettklänge. 
Dann Schellen, Bohren, Zahnschmerz-
geräusche. An der Felswand Bilder-
projektionen von Bergen und Steinen. 
Theaterregisseur Volker Hesse hat eine 
gewaltige Klang- und Lichtbild-Installa-
tion vorbereitet. «Der Mensch hat mit 
dem Berg gekämpft, wir gehören hier ja 
eigentlich gar nicht hin.»

13.15 uhr Auf den letzten Metern vor 
dem Durchschlagsloch zwei Stehtribünen 
für die Gäste. Wir sind jetzt 30 km vom 
Südportal und 27 km vom Nordportal ent-
fernt. Die genaue Koordinate ist rot auf 
die Wand gesprayt: 127404.

13.28 uhr «Mut haben wir ge-
braucht», sagt Luzi R. Gruber, Konzern-
bereichsleiter Implenia, ins Mikrofon.  
Es beginnt der offizielle Teil. Das Vor-
programm für den Auftritt des eigent-
lichen Superstars: des Tunnellochs. 
«Noch einen Meter fünfzig! Eine Vision 
wird Realität. Wir haben uns an Orte vor-
gearbeitet, wo vorher niemand war. Wir 
haben nicht nur einen Tunnel gebaut. Wir 
haben Geschichte geschrieben!»

13.36 uhr Alptransit-Chef Renzo 
 Simoni zieht seinen Helm ab. Streng ver-
boten auf der Baustelle. Eigentlich: «Ich 
verneige mich und gedenke unserer 

 Toten.» Acht Männer starben bei den 
Bauarbeiten. Ihre Fotos hängen an einer 
Gedenktafel unter einer Lichterkette.

13.43 uhr Bundesrat Leuenberger 
begrüsst nicht nur die Gäste, sondern 
auch Tunnelbohrmaschine Sissi und die 
heilige Barbara, Schutzpatronin der Berg-
leute. «Der Berg ist gross. Wir sind klein», 
sagt er. Zwei gewaltige Sätze. Genauso 
fühlt es sich hier unten an. Dann: «Die 
Schweiz hat zum Tunnel Ja gesagt. Der 
heutige Tag beweist, wie effizient unsere 
direkte Demokratie ist.» Noch zwei Sätze 
voller Stolz. Weiter: «Es gab Zweifler. Wir 
wollen ihnen das nicht vorwerfen. Zum 
Mut gehört auch Grossmut. Grosses  haben 
wir gewagt. Gemeinsam. Grosses haben 
wir geschafft. Gemeinsam. Weil wir wis-
sen: Der Berg ist gross. Wir sind klein.»

13.48 uhr Tunnelsegnung durch 
Pater Vigeli und Pater Nay. Sie erbitten, 
dass «Fortschritt von Wissenschaft und 
Technik den Menschen zum Segen wer-
de. Dass durch den Tunnel Völker und 
Nationen näher zueinanderfinden.»

13.59 uhr. Staub quillt aus einem fei-
nen Loch in der Tunnelwand. Das verab-
redete Zeichen dafür, dass die Bohrma-
schine auf der anderen Seite bereit ist.

14.00 uhr Die Grubenwehr steht 
jetzt in geschlossener Reihe vor dem Pu-
blikum. Sicher ist sicher. Langsam breitet 
sich ein Grummeln aus. Der Boden 
 vibriert, dann zittert er. Der neun Meter 
breite Bohrkopf dreht sich! Feine Steine 
rieseln von der Wand. Die Grubenwehr 
spritzt Wasser dagegen, damit es keine 
Staubwolke gibt. Wo ist der erste Riss? 
Wann fällt der erste grosse Stein? Wie lan-
ge dauert es jetzt noch? Und steckt man 
sich nicht doch lieber Stöpsel in die 
 Ohren, gegen das Güterzug-fährt-Vollgas-
durch-den-Bahnhof-Geräusch?

14.12 uhr Die Maschine kommt 
 näher. Da – der erste grosse Riss zieht 
sich wie ein Blitz über den Fels!

14.17 uhr Zuerst links oben, dann 
rechts in der Mitte lösen sich Gesteins-
platten. Der Bohrkopf schimmert durch. 
Und einen Wimpernschlag später klappt 
die Wand nach vorne und in sich zusam-
men. Ich mache instinktiv einen Schritt 
zurück. Die Mineure jubeln, mir schlägt 
das Herz bis zum Hals. Adolf Ogi sagt zu 
mir: «Ich war noch selten so nervös. Man 
weiss ja nie!»

14.25 uhr Mit dem Durchbruch 
kommt die Hitze: gefühlte 40 Grad, Luft 
wie im Dampfbad. In dieser Temperatur 
arbeiten die Mineure oft. Und sie tragen 
keine T-Shirts, sondern Sicherheits-
anzug, kniehohe Stiefel, Helm.

14.40 uhr Sissi steht. Durch einen 
Spalt im Bohrkopf zwängt sich Hubert 
Bär. Der 56-jährige Österreicher ist Vor-
arbeiter, er trägt die heilige Barbara auf 
dem Arm und sagt: «Das ist mein gröss-
tes Erlebnis in 36 Jahren Tunnelbau.» 
Schon reicht jemand die Schweizer Flag-
ge. Fanfarenklänge. Immer mehr Arbei-
ter klettern durch den Bohrkopf. Cham-
pagner fliesst. Bundesrat Leuenberger 
wird emotional: Er wirft beide Hände in 
die Luft und ballt sie dort zur Faust.

14.45 uhr Leuenberger zwischen 
den Mineuren. Plötzlich rufen die Män-
ner: «Dölf!» und «Ogi!». Langsam kommt 
der alt Bundesrat nach vorne und ver-
neigt sich – mit Tränen in den Augen.

im Konfetti-regen geht Moritz 
Leuenberger auf Ogi zu und umarmt  
ihn. Zwei Mal hat es das gegeben: Bei  
der Präsidiumsübergabe 2001. Und jetzt 
im Gotthardtunnel. Schulterklopfen,  
glänzende Augen. Dann flüstert Leuen-
berger zu Ogi: «Wir haben das gut ge-
macht!» 

Seltene Geste Leuenberger und alt Bundes-
rat Adolf Ogi umarmen sich. Ogi hatte die 
Vision zur Neat, Leuenberger führte sie aus.

Zum Gedenken 2600 Menschen arbeiten am Gotthard-Eisenbahntunnel. Acht Mineure sind 
bislang ums Leben gekommen. «Ich verneige mich und gedenke unserer Toten», sagte Simoni.

gotthard-tunnel
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