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Helmut Stalder 
Das Interview wird ausschliesslich zur persönlichen Lektüre zur Verfügung gestellt 
und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Die weitere Vervielfältigung oder 
Verbreitung des Textes muss mit der Presseleitung abgesprochen werden. Die 
Übersendung des Interviews geschieht unter dem Vorbehalt einer Respektierung des 
Urheberrechts. 

 

»Wir sind alle Gotthardiner« 
Woher rührt Ihre Faszination für den Gotthard? 
Der Gotthard ist ein ganz besonderer Ort und für die Geschichte der Schweiz enorm bedeutsam. Er 
ist der eigentliche Identitätsfelsen der Schweiz. Je tiefer man sich hineingräbt, desto mehr Erkennt-
nisse fördert man zu Tage, die gerade heute wieder spannend und aktuell sind. Das hat mich ge-
packt und nicht mehr losgelassen. 

Worum geht es in Ihrem Buch? 
Es beleuchtet die Geschichte des Gotthards in allen Facetten - technisch, verkehrshistorisch, wirt-
schaftlich, politisch, kulturell und auch mentalitätsmässig. Vor allem macht es deutlich, wie sehr die 
Schweiz ihr Selbstverständnis und ihre Rolle in Europa seit jeher von diesem Gebirgsmassiv ableitet. 
Der Gotthard ist eine geografische Grundbedingung, welche die Entwicklung der Schweiz prägt. Und 
er ist auch eine fixe Idee, die das Denken und Handeln in diesem Land leitet. 

Inwiefern unterscheidet sich Ihr Buch von anderen Gotthard-Büchern? 
Viele Bücher zum Gotthard beschreiben die Jahrhundertbauwerke und fokussieren auf Bahntechni-
sches. Mein Buch untersucht den Gotthard viel breiter und ist das einzige, das ihn auch von der kul-
turgeschichtlichen Seite her in den Blick nimmt. Das Buch ist eine Goldgrube für Aha-Erlebnisse, ein 
spannendes und unterhaltsames Lesebuch und ein auch vielsagendes Selbstbild der Schweiz und 
ihrer Menschen.  

Wer muss das Buch lesen?  
Der Gotthard schreibt sich bei allen, die in der Schweiz leben, auf die eine oder andere Weise in die 
Biografie ein. An ihm lassen sich die Geschichte, die Eigenart und auch die aktuellen Herausforde-
rungen dieses Landes darstellen. Wer wissen will, woher wir kommen, wer wir sind, und wohin wir 
sollen, liest dieses Buch mit Gewinn und Genuss.   

Sie sprechen vom Mythos Gotthard, wieso Mythos?  
Wir haben diesen Gotthard aus Granit und Gneis, an dem sich die Tunnelbauer abmühen. Darüber 
wölbt sich aber ein zweiter Gotthard, jener in unserer Vorstellung. Der Gotthard in den Köpfen ist 
eine Konstruktion, über Jahrhunderte von den Menschen geschaffen, indem sie den Berg symbolisch 
aufluden, Bedeutungen in ihn hineinlegten und ihm sinnstiftende Kraft verliehen. Der Begriff Mythos 
ist ein Schlüssel, der den Zugang zur Bedeutungsgeschichte des Gotthards öffnet.  

Was wäre wohl aus der Schweiz ohne Gotthard geworden?  
Ohne Gotthard gäbe es die Schweiz nicht. Er ist der einzige Ort, an dem man den Alpenwall in ei-
nem einzigen Auf- und Abstieg überwinden kann. Deshalb konnte sich die Schweiz hier als Passstaat 
etablieren. Und weil die Pässe strategisch wichtig waren, liessen die rivalisierenden europäischen 
Grossmächte die Schweiz bestehen. Im Interesse der Balance brauchte es einen neutralen Kleinstaat, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

Orell Füssli Verlag | Dietzingerstrasse 3 | 8036 Zürich | +41 44 466 74 25 | arabelle.frey@ofv.ch Seite 2 von 2 

der die Pässe treuhänderisch für Europa offenhält und sie zugleich dem Einfluss einer einzelnen 
Grossmacht entzieht. Das zieht sich durch die Geschichte. Wir sind im Grunde alle Gotthardiner.   

Welches war die wichtigste Entwicklung in der Geschichte des Gotthards und warum?  
Wenn man es mit grossen Worten sagen will: Der Passstaat Schweiz machte am Gotthard die Alpen 
immer und immer weiter für den Verkehr durchlässiger. Und zugleich behielt sie die Kontrolle über 
diese Passage. Das ist ihre historische Mission in Europas Mitte und der Kern ihrer Identität.  

Welche Funktion erfüllt der Gotthard Ihrer Meinung nach heute? 
Mit der Flachbahn schreibt die Schweiz jetzt das letzte Kapitel der Gotthard-Saga. Der Neat-
Basistunnel geht ohne Steigung auf fast gerader Linie unten durch. Das bedeutet nichts weniger als - 
die Eliminierung der Alpen für den Transitverkehr. Der Basistunnel ist die neue europäische Haupt-
schlagader der globalisierten Verkehrsströme. Und gleichzeitig schafft er die Voraussetzung für den 
Schutz unseres Lebensraums Alpen vor dem Lastwagenverkehr. Da kann man sagen: Mission erfüllt! 
 
Braucht es nun auch eine zweite  Gotthard-Strassenröhre? 
800 Jahre lang wurden am Gotthard die Verkehrswege einfacher, schneller und sicherer gemacht - 
und zwar immer mit einem einzigen Ziel: mehr Verkehr auf die Achse zu ziehen, denn Verkehrsflüsse 
nehmen stets den Weg des geringsten Widerstandes. Dass schnellere, einfachere und sicherere Ver-
kehrswege mehr Verkehr anziehen, ist empirisch tausendfach belegt. Mit einer zweiten Strassenröhre 
wäre das nicht anders, auch wenn man vorerst nur eine Spur auf die Fahrbahn pinselt. Wenn man 
weniger Verkehr und Lastwagen will, sollte man die Strassenverbindung am Gotthard nicht besser 
machen.  
 
Für das Buch waren Sie viel im und am Gotthard unterwegs. Was war Ihr eindrücklichstes 
Erlebnis bei Ihren Recherchen?  
Das Gotthard-Gebiet ist wie ein grosses Buch, in dem Tausende Geschichten über die Menschen und 
ihr Leben mit dem Berg aufgeschrieben sind. Wenn man den Code entziffert, fügt sich ein Welt-
panorama zusammen. Einmal begleitete ich zwei Streckenwärter auf ihrem einsamen Gang durch 
den 15 Kilometer langen, alten Bahntunnel. Sie schritten sieben Stunden durch den Berg und kon-
trollierten Meter für Meter die Schienen, Schwellen und rohen Felswände. Und während alle paar 
Minuten ein Zug vorbei donnerte, wurde mir klar, was die Arbeiter 1882 wirklich leisteten.  
 
Was verbinden Sie persönlich mit dem Gotthard?  
Für mich ist die Passhöhe ein einmaliger Ort. Hier ist die gefühlte Mitte des Kontinents, wo alles ei-
nen Moment zum Stillstand kommt, wo das Wasser und die Wege sich trennen, Geschichte und 
Gegenwart sich verbinden - das hat etwas Magisches. Hier am ruhenden Pol kann man innehalten 
und die Weltachse quietschen hören. 
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