
«Mein Herr, ich habe Ihnen wenig zu sagen. Wie wir in 
diesen Tunnel geraten sind, weiss ich nicht, ich besitze 
dafür keine Erklärung. Doch ich bitte Sie zu bedenken: 
Wir bewegen uns auf Schienen, der Tunnel muss also 
irgendwohin führen. Nichts beweist, dass am Tunnel 
etwas nicht in Ordnung ist, ausser natürlich, dass er 
nicht aufhört.»
(Friedrich Dürrenmatt, Der Tunnel, Eine Erzählung, 
1952/Neufassung 1978)

Es mag sein, dass einigen Reisenden der Weg durch 
den künftigen, 57 Kilometer langen Gotthard-Basistun-
nel in gewissen Momenten vorkommen wird wie Fried-
rich Dürrenmatts Alptraum. Sie werden jedoch nach 
einer halben Stunde Dunkelheit am andern Ende aus 
dem Berg wieder ans Licht katapultiert – ohne die lei-
seste Ahnung zu haben von der Landschaft, unter der 
sie in der Zwischenzeit durchgerast sind. Landschaft 
aber bedeutet nicht nur den – in unserer Erfahrung fast 
aussschliesslich kulturell geprägten – Naturraum, son-
dern auch dessen Wahrnehmung, seine bildliche, sym-
bolische, kulturelle Konstruktion, seinen sozialen Wert. 
Jedes Gemälde, jede Fotografie einer Landschaft wird 
von einer bestimmten, durch ästhetische Erfahrung aus 
«realen» Landschaften vermittelte Idee von Natur ge-
prägt. Eine Landschaft ist aber auch sozial produzierter 
Raum, der – um mit neo-marxistischen Wirtschafts-
begriffen zu sprechen – einen Tauschwert und einen 
Gebrauchswert hat, in erster Linie für seine Bewohner, 
aber ebenso für alle anderen Nutzer: Touristen, Rei-
sende, Unternehmer… Zentral ist all diesen Dimensio-
nen des Begriffs ein Grundwert: die Erlebbbarkeit der 
Landschaft. Mit immer schnelleren Verkehrsmitteln, 
immer längeren Eisenbahntunneln oder durch Lärm-
schutzmassnahmen stets abgeschotteteren Autobah-
nen verändert sich dieser Erlebniswert fundamental. 
Zugleich verändert sich auch die wahrgenommene 
Landschaft durch technisch ausgereiftere Infrastruktur-
bauten ebenso wie durch die Fremdeinflüsse, die sie 
bei der Transformation erlebt. So wanderten etwa im 
Zug der fortlaufenden Erschliessung der Gotthardregi-
onen ursprünglich nicht-heimische Neophyten wie die 
Robinie oder die Hanfpalme ein – und stellen mittler-
weile seit 150 Jahren prägende Elemente der Tessiner 
Kulturlandschaft dar, die aus unserer Wahrnehmung 
der Region nicht mehr wegzudenken sind. Sie sind wie 
die Aufschüttungen aus den insgesamt drei Tunneln, 

die selbst an weit entfernten Stellen wie im Urner See 
die Landschaft markant verändert haben, Teil unserer 
Geschichte und Identität. Landschaft ist immer auch 
ein historisches, gesellschaftliches, philisophisches 
Konstrukt – und ihre Veränderung lässt sich am besten 
in ihrer kulturellen Vermittlung nachvollziehen: in den 
bildlichen und textlichen Erzählungen (Narrativen) ihrer 
Transformation und ihrer wechselnden Bedeutung für 
ein Land.
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