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1 Von Lorenz fotografierte Schneespuren (Hans Lorenz, 
“Fahrspurenkunde”, in: Die Strasse, Heft 9, 1941, S. 177-182)

2 Der Gartenkünstler folgt dem “genius loci” und markiert den 
künftigen Weg mir der eisernen Spitze des Stabes. (Sigmar 
Gerndt, “Idealisierte Natur”, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhand-
lung, Stuttgart 1981)
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Die verschiedenen Siegfriedkarten von Wassen aus 
den Jahren 1875 (Wassen noch mit einem s geschrie-
ben), 1894 (neu mit dem Kehrtunnel beim Pfaffen-
sprung und den beiden Wendetunnels bei Wassen der 
neuen Gotthardlinie) 1915 und 1933 ( mit dem neuen 
Ausgleichsbecken beim Pfaffensprung) zeigen den 
rasanten Umbau dieser Landschaft durch die Infra-
strukturen. 

Diesen vier historischen Karten gegenübergestellt ist 
die heutige vektorisierte, digitale Karte aus dem Jahre 
2009. Daraus entnommen und den historischen Karten 
überlagert sind die Layers „Bahn“, „Strassen“ und „Au-
tobahn”. Die Montage illustriert, wie sich im Laufe der 
Zeit die verschiedenen Verkehrslinien hartnäckig den 
optimalen Weg suchen und sich in die Landschaft als 
Spuren, nach Geschwindigkeit differenziert, „einschrei-
ben“: Das kleingliedrige Strassennetz, welches sich 
mühsam in die Topographie der anliegenden Berge ein-
arbeitet gegenüber der Autobahn in der Ebene, welche 
in grossen Bögen zwischen Flussbett und Eisenbahn-
trassee hin und her schlängelt.

Die Suche nach dem richtigen Weg erinnert an den 
Gartenkünstler des englischen Landschaftsgartens, 
welcher, dem “Genius loci” folgend, den künftigen Weg 
mit der eisernen Spitze des Stabes einritzt oder den 
Versuchen von Hans Lorenz, mittels einer Autospur in 
der schneebedeckten Strasse die optimale Linienfüh-
rung zu finden.

Ausgehend vom aktuellen digitalen Kartenstand (2009) 
zerschneiden, zerlegen wir die Landschaft mit den 
neusten technischen Mitteln und zeigen, wie sich die 
Infrastrukturen im Laufe der Zeit in die Landschaft 
„eingenistet“ haben. Inbesondere interessiert das Ver-
hältnis von Topographie und Infrastrukturbauten, bzw. 
welche Beziehungen sie untereinander haben. 

Zoomartig nähern wir uns in vier Grössen dieser Infra-
strukturlandschaft an.

1 „Tomographien“ 4 horizontale Schnitte durch das 
Gotthardmassiv (X large). 

2 „Layers“ zerlegen der Karten der vier Talschaften 
Reuss, Goms, Leventina und Surselva: Strassen, 
Bahn, Energie, Seilbahnen und Lifte, Gewässer 
usw. (Large), 

3 „Hotspots“: 24 Schlüsselstellen werden wie Pizzas 
(5, 7.5 oder 10 km Durchmesser) aus den Karten 
herausgeschnitten, Topographie und die Infrastruk-
turen (Spaghettis) – Wasser, Bahnen und Strassen 
– getrennt.

4. „Infrastrukturmonumente“: 24, die Orte prägenden 
Infrastrukturbauten – Brücken, Galerien, Tunnelein-
gänge, Staumauern – werden aus den Pizzas, aus 
dem Netz der Infrastrukturen herausgelöst.
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