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Markus Frietsch

Markus Frietsch (4)

Die Dimensionen des Projekts

Alptransit sind gewaltig.
Umso erstaunlicher ist die Einheitlichkeit der

Les dimensions du projet Alptransit sont gigantesques. L'homogeneite du langage architectural de

Formensprache, die den gesamten Bau von der
Unterführung bei Erstfeld über die Portalbauten
in Sedrun bis hin zu den Viadukten im Süden
prägt, ohne jemals langweilig zu werden. Ich bin
fasziniert von der Sorgfalt, mit der alles behandelt wur-

l'ensemble de l'ouvrage - depuis les plus simples
passages souterrains au niveau d'Erstfeld jusqu'aux
viaducs au sud, en passant par les portails ä Sedrun est d'autant plus impressionnante qu'aucun secteur
n'est ennuyeux. Je suis fascine par le soin apporte ä

einfachsten
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Erstfeld, 2015.

de, ob das nun Kleintierstrukturen in ökologischen
Ausgleichsflächen sind oder die Gestaltung der
gigantischen Depots mit dem Material des Tunnelaushubs:
überall klare Formen und dieselbe Liebe zum
Detail, die mir als Fotograf einen reichen Fundus an
Bildern bietet. Am ergiebigsten sind die Gegensätze:
Von Weitem faszinieren die eleganten Schwünge, mit

tous tes niveaux, qu'il s'agisse des ecoducs sur les
surfaces de compensation ecologique ou de l'amenagement des gigantesques depots pour les materiaux
d'excavation du tunnel: partout des formes lisibles et
le meme goüt du detail qui constitue, pour moi en tant
que photographe, un riche fonds d'images. Les
contrastes sont les plus fructueux: au loin, on est
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denen die Viadukte bei Camorino aufs Nordportal
des Ceneri-Basistunnels zuführen. Aus der Nähe
betrachtet

stehen sie rauh und kantig in einer vom

fascine par les elegantes courbes des viaducs de
Camorino menant au portail nord du tunnel de base
du Ceneri. Vu de plus pres, ils se dressent, bruts et

Baubetrieb

noch grossflächig geschundenen Landschaft.
Am anderen Ende der Höhenskala sieht man sich als

anguleux, dans un paysage encore maltraite sur de
grandes surfaces. Ä lautre extremite de l'echelle des

Wanderer auf der kleinen Bergstrasse des Val Nalps
unversehens dem Lüftungsauslass bei Sedrun
gegenüber. Ganz selbstverständlich lehnt er sich an
den steilen Bergwald. Und die sogenannten Sicheln
markieren mit ihren Granitböschungen grosszügig
die Bereiche um die Tunnelportale am Gotthard.
Letztlich versickern die Züge aber beinahe unmerklich

hauteurs, on se retrouve soudain comme promeneur
face ä la bouche de ventilation, de lautre cöte, sur la
petite route de montagne du val Nalps ä Sedrun. Cet

im Berg.

48

anthos 4

• 16

ouvrage suit naturellement la pente abrupte de la
foret montagneuse. Et des talus de granit en forme de
croissants marquent genereusement les zones encadrant les portails au Gotthard. Les trains s'infiltrent
ainsi presque imperceptiblement dans la montagne.

Pollegio, 2015.

Information: Die AlpTransit Gotthard

AG wurde am
gegründet. Sie ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB. Die ATG ist Bauherr der neuen Eisenbahn-Alpentransversale, Achse Gotthard, mit den
Basistunnels am Gotthard und Ceneri. Seit 2000 ist
die AlpTransit Gotthard AG nach dem Umweltschutzmanagement
12. Mai 1998

ISO 14-001

zertifiziert.

Information: La societe AlpTransit Gotthard AG a ete
creee le 12 mal 1998. II s'agit dune filiate ä cent pour
rent des Chemins de fer federaux suisses CFF LATG est
le maTtre d'ouvrage de la nouvelle liaison ferroviaire
transalpine, l'axe Gotthard, avec les tunnels de base
du Saint-Gotthard et du Ceneri. La societe AlpTransit
Gotthard SA beneficie depuis l'an 2000 d'une certification
ISO 14 001 de managementde l'environnement.
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