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ddf. Fast fünfzig Jahre Planung,
vierzehnVarianten, dann ein
offener Krachmit demBau-
konsortium – der Bau des Stras-
sentunnels durch denGotthard
war kein Spaziergang. Und als
er 1980 eröffnet wurde, war
nichtsmehr übrig vonder Auto-
bahneuphorie,mit welcher
der Bau zehn Jahre zuvor in
Angriff genommenworden
war: In seiner Festrede sprach
sogar der Bundesrat von «Vor-
behalten gegenüber Fortschritt
undVerkehr». Als Symbol einer
«Zeitenwende» sieht Alexander
Grass den Tunnel in seinem
Buch. Der frühere Radiojourna-
list hat ein Gebirge vonQuellen
neu erschlossen, denn anders
als jene der Bahnbauten am
Gotthardwurde die Geschichte
des Strassentunnels bisher
nicht aufgearbeitet, weder die
technische noch die politische.
Ein Buch zur rechten Zeit: Die
Arbeiten für die zweite Röhre
haben eben angefangen.

Die erste Röhre

Alexander Grass: Durchschlag
am Gotthard. Hier und Jetzt 2021.
275 S., um 39 Fr.

Hochkarätiger Umzug

Erich Keller: Das kontaminierte
Museum. Das Kunsthaus Zürich und
die Sammlung Bührle. Rotpunkt-
verlag 2021. 192 S., um 20 Fr.

lha. Sind Bilder, die imMuseum
hängen, demMarkt entzogen?
Keineswegs, wie der Historiker
Erich Keller an der Sammlung
Bührle zeigt, die diesenHerbst
von einer privaten Stiftung ins
Kunsthaus Zürich überführt
wird. Es geht umBesucher-
zahlen, um Standortpolitik,
um Image und umGeld.
Makelloses Renommee ist aber
nicht garantiert: Bührle hat als
Waffenfabrikant die Nazis
beliefert, und er hat nach dem
Krieg unbekümmert auf den
mit Raub- und Fluchtgut über-
schwemmtenMärkten einge-
kauft. Ein solches Erbe wirkt
immer nach. Zuwelchen Stan-
dards verpflichten sich öffent-
licheMuseen?Was kann Pro-
venienzforschung leisten? Und
wie hat sich die Erinnerungs-
kultur gewandelt? Keller schil-
dert den Sammlungstransfer
wie einen Krimi. Und er stellt
die Fragen, an denenman das
Kunsthausmessenwird.

Empfehlungen

Laboratorien der
Selbstverwirklichung

Andreas Schwab: Zeit der Aussteiger.
C.H. Beck 2021. 333 S., um 38 Fr.

ddf.Nochmals neu anfangen?
Ohne bürgerliche Zwänge,
in der Einfachheit eines Lebens
auf demLand, wo das Ich sich
frei entfalten kann?Heute
Motor der Ferienindustrie, war
das ab 1850 das Projekt von
Malern, Dichterinnen,Musen,
Wunderheilern, Ausdrucks-
tänzerinnen, die in ganz Euro-
pa Künstlerkolonien gründe-
ten. Zehn davon besichtigt der
Historiker Andreas Schwab,
vomdänischen Skagen über
Pont-Aven bis auf denMonte
Verità, stets auf der Spur eines

prominenten oder vergessenen
Mitglieds dieser Gemeinschaf-
ten. Schwab zeigt, wieman
hier Lebensstile ausprobierte,
bevor siemehrheitsfähig wur-
den. Aber auch, wieso sie Kolo-
nien hiessen: Die Aussteiger
blieben –wie Touristen heute –
Besucher, angenabelt an ihre
Privilegien, Land und Leuten
oft nur verbunden durch Ver-
achtung und Bereicherung.


