
E r fotografiert Portraits und Reportagen für 
Zeitungen und Zeitschriften wie «Das - 
Magazin», «NZZ am Sonntag», «The Inde-

pendent» und «Art Review». In einem lang ange-
legten Projekt fängt er mit der Kamera ikonische 
Momente aus dem Leben von Schweizer Künst-
lern ein. «Schon immer haben mich auch Stras- 
sen mit ihrer auf die Funktion reduzierten Ästhe-
tik fasziniert», sagt Antonino Panté. Während  
seines Studiums an der F + F Schule für Kunst 
und Mediendesign in Zürich setzte er sich mit der 
Fotografie von Verkehrswegen auseinander. Das 
brachte ihm einen Auftrag ein, mit dem für ihn 
«fünf bis sechs Kindheitsträume auf einmal in  
Erfüllung gingen», wie er sich ausdrückt.

Er führte ihn auf die Untertagbaustelle des  
Belchen-Sanierungstunnels. Diese Röhre wird ge-
baut, damit die beiden bestehenden Autobahn-
tunnel zwischen Eptingen BL und Hägendorf SO 
danach nacheinander saniert werden können. Die 
Ingenieurfirma ILF Consulting Engineers beauf-
tragte den Zürcher Fotografen, die Entstehung 
des Tunnels zu dokumentieren. Das Bundesamt 
für Strassen (Astra) und das Bauunternehmen 
Marti unterstützen das Fotoprojekt.

Morgens um 7 Uhr beginne er jeweils mit der 
Arbeit, und oft verlasse er den Tunnel erst sehr 
spät, erzählt Panté. Denn er müsse warten, bis 
der Werkverkehr verschwunden ist. Eine Be- 

sonderheit der Bauausführung kommt ihm ent-
gegen: Der Vortrieb mit der Tunnelbohrmaschine 
und der Innenausbau finden gleichzeitig mit dem 
Ausbruch statt. «Damit habe ich bei meinen  
Besuchen eine 800 Meter lange Baustelle vor  
mir, die sich täglich um zehn Meter nach vorne 
durch den Berg frisst – ein wahnsinniger Anblick.»

Bei der Fotoarbeit im Tunnel müsse man 
schwindelfrei sein und klettern können, so Panté. 
Und man müsse warten und beobachten, um  
den eigenen Standpunkt zu finden. In der Röhre 
hat er erstmals digital zu fotografieren begonnen. 
Zuvor hatte er stets eine Plattenkamera benutzt. 
Künstliches Licht setzt er nicht ein. Er habe sehr 
viel über Licht gelernt, als er als Filmtechniker  
tätig war, erklärt er. Am Abend kehrt er jeweils 
mit 1000 bis 1200 Bildern zurück, aus denen er 
dann in stundenlanger Arbeit 50 auswählt. «Da-
von haben etwa zehn Ausstellungsqualität.» Rund 
15 000 Fotos sind bisher zusammengekommen.

Das grösste Tunnelbohrloch
Von der Baustelle zeigt sich Panté beeindruckt. 
«Ich staune immer wieder, wenn ich erlebe, was 
Mensch und Technik für die Zukunft möglich  
machen.» Der Belchen-Sanierungstunnel sei ein 
einzigartiges Bauwerk. Es handle sich bisher um 
das grösste je in der Schweiz erstellte Tunnel-
bohrloch auf einem der meistbefahrenen Auto-
bahnabschnitte im Land. Der Fotograf hat auch 
einen grossen Respekt für die Leistungen der 
Fachleute und Mineure entwickelt. Für Panté ber-
gen Baustellen eine ganz besondere Schönheit, 
obwohl sie gewöhnlich nicht als attraktive Sehens-
würdigkeiten wahrgenommen werden. «Im bes-
ten und glücklichsten Fall halte ich etwas foto- 
grafisch fest, um es zu ehren. Weil ich das, was 
sich vor meiner Kamera befindet, als interessan-
ter und wichtiger empfinde als mich selbst. Auch 
wenn dieser Anspruch manchmal unerfüllt bleibt, 
verspüre ich beim Arbeiten jedes Mal das Gefühl, 
ein Teil von dem zu sein, was ich vor mir habe.»

Bis zum Jahresende werden die Hauptarbei-
ten am Sanierungstunnel abgeschlossen. «Ich 
kann noch drei bis vier Tage im Tunnel arbeiten», 
sagt Panté. Er freut sich bereits auf das letzte 
Bild: «Der fertige Tunnel, geputzt – und vom  
ganzen Aufwand ist nichts zu sehen.» ■
Weitere Bilder unter www.antoninopante.com

Baufotografie

Der andere Tunnelblick
Seit zwei Jahren dokumentiert der Fotograf Antonino Panté im Auftrag 
einer Ingenieurfirma den Bau des Belchen-Sanierungstunnels.  
Mit seinen Bildern will er die Schönheit der Baustelle sichtbar machen.
Von Stefan Gyr
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Von der Baustelle beeindruckt: Antonino Panté.
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Fluchtcontainer von innen: Diese werden nach Vorgabe des Rettungs- 
konzepts in einem Abstand von 500 Metern im Tunnel aufgestellt  
und bieten den Tunnelarbeitern Schutz im Falle eines Ereignisses. Die  
Container sind mit einer autonomen Sauerstoffversorgung ausgestattet.

Die Zentrale unter Tage im Bauzustand: In der Sohle wird die Ausbruch- 
sicherung erstellt, bestehend aus Bewehrungsnetzen und Spritzbeton. Im 
Gewölbe ist die Abdichtung bereits auf der fertigen Ausbruchsicherung 
befestigt. In diesem Tunnelabschnitt werden später einmal der Mobilfunk-
raum und der Treppenabgang zum Werkleitungskanal untergebracht.

Sicherungsarbeiten: Das freigelegte Gestein wird mit einer 20 Zentimeter 
starken Spritzbetonschicht gesichert. Der Beton wird mit dem Fahrmischer 
zur Einbaustelle transportiert und dort an den Spritzbüffel übergeben. 
Unter hohem Druck wird der Spritzbeton an den Fels gespritzt und bildet 
dort nach kurzer Zeit eine schützende Schale als Erstsicherung.

Tunnelbohrmaschine von hinten mit Versorgungsleitungen.  
Links: Stromversorgung. Mitte: Förderband mit abgehängten Leitungen  
für Ringspaltmörtel, Brauchwasser und Schmutzwasser.  
Rechts: Lutte für Frischluftversorgung.

Für die Erstellung der Gewölbearbeiten ist ein Zug von drei Wagen im 
Einsatz. Hier ist der zweite Wagen zu sehen, der die vorgefertigten  
Bewehrungskörbe versetzt. Das Gewölbe ist allerdings nur in Bereichen  
mit Gipskeuper bewehrt.

13 Vortriebspressenpaare stossen die 2000 Tonnen schwere Tunnelbohr-
maschine am zuletzt erstellten Tübbingring mit einer Kraft von 8000 Tonnen 
zwei Meter nach vorne.
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