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2495
Meter lang ist der Hauensteintunnel zwischen Läufelfin-
gen und Trimbach. Der Tunnel wurde 1858 eingeweiht 
und gilt als der erste echte Eisenbahntunnel der Schweiz. 

63
Mineure starben bei einem Brandunglück beim Bau des 
Tunnels im Mai 1857. Ein Stollen brach ein und begrub die 
Arbeiter unter sich. 

20
Prozent beträgt der aktuelle Kostendeckungsgrad des 
«Läufelfingerli». Zu tief für den Kanton: Die Baselbieter 
Regierung in Liestal will die S 9 seit Jahren stilllegen. 
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Gibt es in Ihren Büchern auch eine  
Vorstellung des Teufels? Bankenbanditen, 
Geierfonds, den Raubtierkapitalismus?
Ich glaube, dass auch das Böse autonom existiert. 
Es gibt Abgründe in uns allen, man kann eitel und 
stupid werden, aber ein Nazischerge in Auschwitz, 
Bashar al-Assad in Syrien oder Omar al-Bashir im 
Sudan sind mehr, da scheint es etwas autonom 
 Böses zu geben. Ich weiss nicht, ob man das Teufel 
nennen soll, die Legende von diesem gestürzten 
Engel halte ich für Unsinn. Wir wissen jenseits vom 
Realitätsfeld des Sichtbaren nichts. Ich habe grosse 
Hochachtung vor der Wissenschaft. Schauen Sie 
die Sterne an nachts oder die Blumen auf dem 
 Rasen. Ich lag heute im Garten und habe gestaunt 
über diese Vielfalt der Natur, die ins Unendliche 
geht. Wir sind in Bezug auf unsere eigene Existenz 
total unwissend. Aber es muss eine autonome Ins-
tanz der Liebe und des Bösen geben. Glücklicher-
weise habe ich nur jene der Liebe erlebt.

Gibt es Sünden, die Sie bereuen?
Viele! Der französische Philosoph Maurice Garçon 
hat gesagt: «Erzählt mir euer Leben, und ich bringe 
euch gleich vors Geschworenengericht.» Jeder von 
uns ist ein Schwerverbrecher. Ich will jetzt nicht 
von meinen grossen Missetaten erzählen, sie hat-
ten oft mit Frauen zu tun. Aber Reichtum genügt, 
er ist wie der deutsche Philosoph Max Horkheimer 
sagte, unterlassene Hilfeleistung. Wir besitzen 
heute viel mehr, als wir brauchen – wenn wir es 
weggeben würden, würden wir viele Leben retten. 
Ich war oft unachtsam, schrieb autistisch an mei-
nen Büchern und habe Telefonate als Störung emp-
funden. Dabei hätten diese Menschen vielleicht 
Hilfe gebraucht. Ich sitze in einem schönen Haus, 
während Flüchtlinge an der ungarischen Grenze 
gepeinigt werden. Ich war Nationalrat in jener Zeit, 
als die Tragödie um die Verdingkinder anhielt und 
habe nichts dagegen unternommen.

Dann stellen Sie sehr hohe  
moralische Ansprüche an sich selber.
Nein, überhaupt nicht – das sind die banalsten.

Sie fühlen sich schuldig?
Total! Erstens bin ich ein Weisser – die Weissen 
stellten nie mehr als 13 Prozent der Weltbevölke-
rung und beherrschen seit 500 Jahren diesen Pla-
neten mit den verbrecherischsten aller Mittel: 
Sklaverei, Kolonialismus, Kapitalismus, Globali-
sierung.

Wenn man sich so schuldig fühlt,  
leidet man da?
Nein. Nur glückliche Revolutionäre sind gute Revo-
lutionäre. Mein Sohn sagt, ich sei ein primitiver 
Charakter. Ich sage: Ich bin nicht Gott und kann al-
les ändern. Schuldgefühle sind nicht positiv, Zwei-
fel auch nicht. Walt Whitman schrieb: «Er erwachte 
in der Morgendämmerung und ging auf die aufge-
hende Sonne zu – hinkend.» Das bin ich.

In Ihrem Buch weht über allem der  
hegelianische Glaube, dass sich die  
Vernunft letztlich durchsetzen und sich  
die Geschichte zum Guten wenden wird.  
Was gibt Ihnen diesen Optimismus?
Der Aufbruch in der südlichen Hemisphäre. Die 
Völker in Afrika und Lateinamerika werden künftig 
die Weltgeschichte schreiben. Die grossen Führer 
der Befreiungsbewegungen wie etwa Simón Bolívar 
haben einst die Ideen der Französischen Revolu-
tion übernommen und damit das Kolonialreich zer-
stört. Heute ist es umgekehrt: Die besten Ideen für 
die Linke kommen aus dieser Region.

Es gab auch einiges, das scheiterte – Che  
Guevaras Idee vom neuen Menschen etwa.
Nein, Kuba hat vieles inspiriert. Die neuen sozialen 
Ideen kommen heute von den Gewerkschaften und 
den Minenarbeitern in Chile, von der indianischen 
Bewegung in Ecuador. Dort ist die neue Mensch-
werdung im Gang. Viele neue Bewusstseinsinhalte 
kommen aus dem Süden – auch dank den grossarti-
gen Kräften der Traditionsgesellschaften. Wäre Evo 
Morales nach seiner Inauguration zum Präsidenten 
Boliviens umgebracht worden, hätte in den nächs-
ten 30 Jahren kein Weisser mehr das Land betreten 
können. Diese kulturellen Kräfte hat Marx nicht be-
griffen, deshalb tut sich auch die europäische Linke 
bis heute so schwer damit. Meine Frau Erica, Kunst-
historikerin und Kommunistin, hält bis heute 
nichts von Religion. Sie wird unser Gespräch un-
nütz finden.

Mit dem Afrikanischen Nationalkongress in 
Südafrika, Mugabes Aufbruch in Zimbabwe, 
später auch mit der arabischen Revolution 
waren viele Hoffnungen verbunden –  
von all dem ist heute wenig geblieben.
Das Volk hatte stets Lichtmomente und versank da-
nach wieder in der Anonymität. Das ist das Gesetz 
der Geschichte. Aber es wird die Lichtmomente 
wieder geben.

Diese Hoffnung gibt Ihnen Zuversicht,  
auch wenn Ihnen persönlich womöglich  
nicht mehr so viel Zeit bleibt?
Man kann sich auf den Tod nicht vorbereiten, aber 
wie Victor Hugo gesagt hat: Ich will lebend sterben. 
Ich werde bis zum Lebensende gegen die kanniba-
lische Weltordnung kämpfen, gopferdeckel.
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«Ich spüre die Präsenz von Toten»

Philipp Loser, Text  
Christian Flierl, Fotos 
Läufelfingen
 
Wenn der Schnellzug von Lugano voller Wander-
rentner mit Multifunktionsstöcken und viel zu bun-
ten Rucksäcken kurz nach Bellinzona in den neuen 
Gotthard-Basistunnel einfährt, ertönt eine kleine 
Fanfare. «Signore e Signori, Mesdames et Messieurs, 
meine Damen und Herren: Sie fahren in den längs-
ten Eisenbahntunnel der Welt.» Wären wir in Nord-
korea oder nur schon in Frankreich, die wandern-
den Rentner würden ihr Einerli Epesses absetzen, 
sich erheben und die Nationalhymne singen. In der 
Schweiz grummeln sie zumindest anerkennend. 

Der Schweizer ist stolz auf seine Löcher, auf 
seine Tunnel und Brücken, die er in den letzten 
hundertfünfzig Jahren den Bergen abgetrotzt hat. 

Dass diese Geschichte voller Blut, Schweiss und 
Tränen hier, kurz nach Trimbach in der Agglome-
ration von Olten, ihren Anfang genommen hat: 
Kaum jemand weiss es. In der S 9, Abfahrt 17.02 Uhr 
ab Gleis 1, am anderen Ende der Nord-Süd-Achse 
durch die Schweiz, ertönt keine Fanfare. Keine 
Durchsage, in der es heisst: Signore e Signori, Mes-
dames et Messieurs, meine Damen und Herren: Sie 
fahren jetzt in den historischen Hauensteintunnel, 
den ersten Eisenbahntunnel der Schweiz! 

Es heisst nur: Läufelfingen. 

«Die in Lieschtel unde»
Am anderen Ende des Tunnels wartet Dieter For-
ter. Generalagent einer grossen Versicherung in 
Liestal, seit 13 Jahren im Gemeinderat, seit 9 Jahren 
Präsident von Läufelfingen. Er ist ein Freisinniger, 
seit kurzem parteilos, und er hat einen Plan. Acht 
Minuten dauert die Fahrt von Olten nach Läufelfin-
gen, vom Nebel des Mittellands in die Sonne des 
Oberbaselbiets. Diesen Sommer will ein Investor 
aus Rothrist das Baugesuch für 80 Wohnungen auf 
einer Industriebrache mitten im Dorf einreichen. 
Investitionsvolumen: 40 Millionen Franken. Neue 
Wohnungen für Pendler ins Mittelland, nach Bern 
oder Zürich oder Aarau. Es sind nicht die einzigen 
guten Nachrichten für Läufelfingen. Seit kurzem 
gibt es wieder ein Café im Dorf, der Laden ist auch 
wieder geöffnet. «Und selbst der Doktor überlegt 
sich, hierzubleiben», sagt Forter. 1300 Menschen 
wohnen hier, 400 Arbeitsstellen bietet der Ort am 
unteren Hauenstein an. «Wir machen Wirtschafts-
förderung im Kleinen. Und dann kommen die und 
stellen uns die Bahn ab.» 

Die. «Die in Lieschtel unde», sagt Susanne Strub 
und verzieht dabei die Vokale, wie es alle Oberba-
selbieter tun. Sie wohnt in Häfelfingen, zwei Dör-
fer neben Läufelfingen und so hoch über dem Hom-
burgertal gelegen, dass von hier aus alles «dört 
unde» scheint. 

Strub ist Bäuerin, sie sitzt für die SVP im kanto-
nalen Parlament, und sie kann nicht verstehen, 
dass jetzt sogar ihre eigene Fraktion gegen ihr Tal 
stimmt. Im März war das und seither, so sagt es 
Strub, ist es nicht mehr fünf vor zwölf für das «Läu-
felfingerli». Es ist Punkt zwölf. «Die Passagierzahlen 
waren halt schlecht. Dabei hätten wir so viele Ideen 
gehabt, um die Bahn wieder attraktiver zu machen. 
Da kannst du lange mit der Geschichte des ‹Läufel-
fingerli› kommen. Du wirst nur ausgelacht.» 

Dabei hat wohl kaum eine Bahnlinie im Baselbiet 
so viel Geschichte wie die S 9 zwischen Sissach und 
Olten, die hier und anderswo nur «Läufelfingerli» 
genannt wird. Es sind die kleinen Geschichten von 
Leuten wie Dieter Forter oder Susanne Strub, die 
schon ihr ganzes Leben in ihren Dörfern wohnen 
und noch die Zeiten mit den echten Zugwaggons er-
lebt haben; den Raucherabteilen und jenen gum-
migen Polstern in Rot und Grün, auf denen man mit 
Kugelschreibern Nachrichten hinterlassen konnte. 
Joni liebt Chantal. Läufelfinger stinken! Buckter 
auch!!! Damals war das, als die Schulbuben mit dem 
Vierkantschlüssel aus der elterlichen Werkstatt 
gerne das hinterste Abteil abschlossen. Ohne Halt 
bis Olten. Oder mit den herausgeschraubten Glüh-
birnen aus den Abteilen vom Rümlinger Viadukt 
aus versuchten, den Kirchturm zu treffen – oder zu-
mindest eines der Gräber darunter. 

Es ist aber auch die grosse Geschichte einer 
Bahnlinie, die seit 160 Jahren in Betrieb ist und in 
ihren Anfangszeiten die wichtigste Bahnstrecke der 
Schweiz war. 1850 lud der Bundesrat zwei britische 
Ingenieure ein, ein Bahnnetz für die Schweiz zu 
konstruieren, das die drei wichtigsten Deutsch-
schweizer Städte Basel, Zürich und Bern miteinan-
der verbinden sollte. Das Problem: der Jura. Ober-
ingenieur Karl Etzel aus Stuttgart, der die Linie 
schliesslich bauen sollte, machte sich vor allem 
über die Strecke zwischen Sissach und Olten Sor-
gen. «Die Verbindung von Basel mit dem Aarethal 
über den Jura ist die wichtigste Linie im ganzen 
Schweizerischen Eisenbahnnetz, zugleich aber 
auch diejenige, welche die grössten technischen 
Schwierigkeiten bietet.» 

Schwierigkeiten wie das Loch in der Landschaft 
in Rümlingen, wo sich das Homburgertal Richtung 
Häfelfingen öffnet. Schwierigkeiten wie der Jura-
bogen, der das Mittelland von der Nordschweiz 
trennt. Für Problem Nummer 1, das Loch in der 
Landschaft, entwarf Etzel einen opulenten Via-
dukt. Eine Steinbrücke, 8  Bögen, 25  Meter hoch, 

Dem Tal ging es gut.  
Sogar die englische  
Königin kam zu Besuch. 

Letzter Halt: Läufelfingen
Seit 160 Jahren fährt ein Zug zwischen Sissach und Olten. Der Kanton will die Linie jetzt            stillle

Der Viadukt von Rümlingen, ein Weltkulturerbe. Aber nur fast.


