
18.06– 
25.09.22

DE

ƒ
DESTINS 
CROISÉS



 VISIONEN UND UTOPIEN 
1 CINÉTRAIN
2 ÜBERWINDEN
3 SCHNELL ZUM BAHNHOF!
4 BITTE EINSTEIGEN
5 DER ZUG PFEIFT
6 MODERNE ZEITEN
 ERFAHRUNGEN MIT  
 DER MELANCHOLIE
7 DIE SEELE EINER STADT
8 AUF IN DEN SÜDEN
9 TRÄUMT!
10 RENDEZVOUS AUF 
 DEM BAHNSTEIG
11 SEHEN, WIE ER SIEHT
 ERSCHEINUNGSFORMEN  
 DES REALEN
12 FIGUREN, GESICHTER
13 ZEUGNIS ABLEGEN
14 EINZIGARTIGKEIT  
 IN DER VIELFALT
15 EXISTIEREN/WIDERSTEHEN



Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof 
in La Ciotat] – und der künstlerischen 
und literarischen Avantgarde der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – 
namentlich mit der Figur des Schrift-
stellers Blaise Cendrars und seinen 
vielen künstlerischen Gemeinschafts-
projekten von der Malerei über die 
Musik bis hin zum Film.

Anschliessend entfaltet sich das Thema 
Zug, mit seiner zugleich symbolischen, 
politischen, wirtschaftlichen, städte-
baulichen, gesellschaftlichen und kul-
turellen Tragweite, von Raum zu Raum 
in seiner ganzen Fülle. Die Ausstellung 
präsentiert die mit Eisenbahndarstel-
lungen verbundenen Bildsprachen 
und Ausdrucksformen; folgt dem Netz 
aus Schienen, Tunneln, Brücken und 
Bahnhöfen in der Schweiz wie im Aus-
land; begibt sich auf Entdeckungsreise 
zu Wahrzeichen wie dem Bahnhof 
Saint-Lazare und dem Pont de l’Europe 
in Paris oder den Hochbahnlinien der 
EL in New York; sie untersucht die kom-
plexen gesellschaftlichen Verhältnisse 
von Bahnhöfen, Zügen und Waggons; 
blickt auf die Kämpfe und Auseinan-
dersetzungen der bei der Bahn  
Arbeitenden zurück und stellt neue 
Ansichtspunkte vor, die auf anderen 
Formen des Reisens basieren.

Die mit nahezu 350 Exponaten – Doku-
menten und Objekten – überaus  
reichhaltige Ausstellung gliedert sich 
in drei Durchgänge bzw. «Strecken» 
sowie 15 thematische Einheiten bzw. 
«Stationen», die den Etappen einer 
Eisenbahnreise, der Wagenreihung 
eines Zuges und der Abteilfolge in den 
einzelnen Wagen entsprechen. Der 
erste Streckenabschnitt führt mit  
Visionen, Utopien und Eroberungsgeist 
aus dem 19. bis ins 20. Jahrhundert.  
Die zweite Etappe bildet die frühe  
Nutzung der Schiene, vom Erlernen des 
Eisenbahnfahrens bis zur Melancholie- 
Erfahrung der Reise an sich. Sie zeigt 
zum einen die unterschiedlichen 

Fortbewegungsarten und Situationen 
im Bahnhof, zum anderen die Figuren 
und Ansichten im Wageninneren auf. 
Der dritte Abschnitt greift einzelne 
Aspekte des Eisenbahnuniversums im 
Spannungsfeld von Faszination, Inspi-
ration und kritischer Distanz heraus: 
Von den Gesichtern der Bahnbeschäf-
tigten bis zu den dunkelsten Stunden 
der Eisenbahngeschichte, von der 
überraschenden Andersartigkeit von 
Zügen in der Fremde bis hin zu alter-
nativen Reiseformen unserer Zeit.

Auf eine ganz eigene, unerwartete, 
verblüffende Art gelingt es diesen neuen 
Querverbindungen, Wirklichkeit und 
Fantasie, Vergangenheit und Gegen-
wart, Stillstand und Bewegung, Sehen 
und Gesehenwerden, Erlebnis und 
Andenken, das Hiesige und das Andere 
entlang der kreativen Auseinander-
setzung mit der Eisenbahn (wieder) 
zusammen zu führen. Darüber hinaus 
berichten sie von der Reise der  
Erzählungen und Bilder, quer durch  
die Epochen, Medien und Bildträger. 

Die Ausstellung möchte letztlich die 
Entwicklung der ästhetischen Spra-
chen und künstlerischen Formen ver-
anschaulichen, die mit dem Wandel 
der Lebensweisen vom 19. Jahrhundert 
bis in unsere Zeit einhergehen. Im  
Mittelpunkt stehen dabei die unmit-
telbaren Eindrücke, Zeitzeugnisse und 
Experimente von Kunstschaffenden, 
Dichter*innen, Flanierenden, Reisenden, 
Eisenbahnbeschäftigten und Bewohner* 
innen dieser Erde. Im Rahmen der Eröffnungsschau Train 

Zug Treno Tren., begibt sich die Aus-
stellung von Photo Elysée unter dem 
Titel Destins croisés/Crossing Lines/
Freie Bahn/Coincidenze di percorso 
auf neue Wege durch 150 Jahre Eisen-
bahngeschichte, ausgehend von den 
ersten Experimenten mit dem Zug 
im 19. Jahrhundert bis hin zu heutigen 
Gebrauchsformen

An erster Stelle stehen die engen 
Beziehungen zwischen dem Ausbau 
des Streckennetzes – insbesondere 
mit dem Bau des ersten Eisenbahn-
tunnels unter dem Gotthard zwischen 
den Schweizer Kantonen Uri und Tessin 
(1872–1880) –, dem Aufkommen des 
Kinos – nicht umsonst heisst eines der 
ältesten (1895–1896) und berühmtes-
ten Werke der Filmgeschichte von 
Louis und Auguste Lumière L’Arrivée 
d’un train en gare de La Ciotat [Die 
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Film – unter anderem in La Roue 
[Das Rad] (1923) von Abel Gance,  
Metropolis (1927) von Fritz Lang, Der 
Mann mit der Kamera (1929) von Dsiga 
Wertow, Das Stahltier von Willy Zielke 
(1935) und Modern Times [Moderne 
Zeiten] (1936) von Charlie Chaplin – 
endgültig ein Thema mit einer eigenen 
Bild – und Formsprache wird.

Einer der roten Fäden durch diese Aus-
stellung geht daher den permanenten 
Wechselwirkungen zwischen der Ent-
wicklung der Fotografie, der Geburt 
des Films und dem Aufkommen der 
Eisenbahn nach. In der Vielfalt der 
Exponate wird die Parallele zwischen 
der Lokomotive als Maschine und 
dem Fotoapparat, der Filmkamera 
bzw. dem Filmprojektor offenkundig. 
Das Zugabteil wird hier als eine bis 
dahin unbekannte Form der Camera 
obscura und / oder des Kinosaals auf-
gefasst. Der Sucher an Fotoapparat 
oder Filmkamera, die Kinoleinwand 
und das Wagenfenster sind gleichsam 
Rahmen der anhaltenden oder vorbei-
ziehenden Bilder. Die Scheinwerfer 
eines durch die Nacht fahrenden Zuges 
verwandeln sich in die Lichtstrahlen 
eines Doppel-Filmprojektors, der den 
Raum durchteilt. Die Schienen unter 
dem Zug rauschen nun vorbei wie der 
Zelluloidstreifen mit Fotonegativen 
oder von einer Filmspule. Symbolisch 
stehen dabei die Radwerke der einen 
wie der anderen für mechanischen 
Erfindergeist oder aber die alles ver-
schlingende Maschine…

Doch auch die Seherfahrung der drei 
Verfahren ist vergleichbar: Die Wirk-
lichkeit wird nicht länger feststehend-
frontal oder einmalig-fortlaufend 
wahrgenommen, sondern in Einzel-
teile zerlegt und vielerlei Bewegungen 
ausgesetzt. Diese Feststellung nimmt 
insbesondere der Schriftsteller Blaise 
Cendrars in seiner berühmten La 
Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France [Prosa von der 

Transsibirischen Eisenbahn und der 
kleinen Jehanne von Frankreich] auf, 
die er 1913 zusammen mit der Künstle-
rin Sonia Delaunay-Terk entwickelt 
und die sie als «synchrone Darstellung 
von Simultanmalerei und Text» 
bezeichnen. Parallel dazu, zwischen 
1913 und 1916, arbeitet der Dichter 
Guillaume Apollinaire an seinen ers-
ten Kalligrammen, vollkommen neuen 
literarischen Räumen, in denen der 
Text zum Bild und das Bild zum Text 
wird. Und sein Zeitgenosse Tristan 
Tzara bildet um 1918 Collagen aus 
unterbrochenen Wortsynkopen als 
narrative Figuren. Als Katalysator von 
Formen, Energien und Innovationen 
ist der Zug hier allgegenwärtig.

Raum, Zeit, Bewegung, Licht und Blick 
fordern also Fotografie, Film und 
neue Fortbewegungsmittel gleicher-
massen heraus und bestimmen deren 
sich streckenweise überschneidendes 
Schicksal. Mit ihnen wird von nun an 
die Wirklichkeit sowohl vom Himmel 
als auch von der Erde aus, von oben 
herunter und von unten herauf, bei 
Höchstgeschwindigkeit und in Zeit-
lupe, am Tag und bei Nacht, in vollem 
Schwung oder kurz vor dem Zusam-
menstoss gesehen. In der Landschaft 
von Metropolis, der Filmreferenz für 
das Leben und die Stadt der Moderne, 
begegnen sich zudem ständig Flug-
zeuge, Züge und Autos. Einige Zeit 
später bringt der Fotograf O. Winston 
Link, ein ausgewiesener Kenner der 
Eisenbahn in den USA, zum Ausdruck, 
wie ausserordentlich diese Gleich-
zeitigkeit der modernen Welt ist – in 
Bildern, die inzwischen selbst zu Ikonen 
geworden sind. 

Die engen Verbindungen zwischen 
Fotografie, Film und Eisenbahn, drei 
zentralen Erfindungen des modernen 
Lebens aus dem 19. Jahrhundert, 
sind offensichtlich: Unzählige Bezüge 
bestehen zwischen diesen Techniken, 
mit denen sich eine neue, expandie-
rende Welt entdecken, wahrnehmen 
und verbreiten lässt. Nicht umsonst 
heisst eines der frühesten Werke 
der Filmgeschichte, geschaffen 1896 
von Louis und Auguste Lumière, 

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat 
[Die Ankunft eines Zuges auf dem 
Bahnhof in La Ciotat]. 

Kurz darauf erzählt Georges Méliès 
1904 in seinem berühmten Kurzfilm 
Voyage à travers l’impossible [Reise 
durch das Unmögliche] ein ebenso 
tolldreistes wie traumartiges Märchen 
vom Abenteuer einer Bahnfahrt. Es 
dauert allerdings noch bis zur Zwi-
schenkriegszeit, bis die Eisenbahn im 
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technischen Hürden ihrer Zeit über-
wunden und so bis heute befahrbare 
Strecken geschaffen. 

Bereits in den 1820er Jahren kommen 
Schienen in Grossbritannien, Belgien, 
Deutschland und Frankreich zum Ein-
satz. Zunächst dienen sie dem Trans-
port von Rohstoffen in den Fabriken, 
anschliessend fahren auf ihnen Waren 
zwischen Industriestandorten hin 
und her und erst danach befördern sie 
sämtliche Reisende in Stadt und Land. 
In der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft dauert es bis in die 1840er und 
1850er Jahre, bis dauerhaft die ersten 
Schienenstrecken über Landesgren-
zen hinaus, zwischen und innerhalb 
von Kantonen eingerichtet werden. 
Doch das stärkste Symbol dieses von 
Architektur, Technik und Mensch 
geschriebenen Eisenbahn-Epos der 
Schweiz war und ist, dank der Bohrung 
des gleichnamigen Tunnels zwischen 
den Kantonen Uri und Tessin, der Bau 
der Gotthardlinie. Die Reportagen des 
Franzosen Adolphe Braun, die in Form 
von Fotoalben erschienen und welt-
weit vertrieben wurden, geben bis ins 
Detail all die Brücken, Viadukte, Stol-
len, Übergänge, Unterführungen und 
andere Durchbrüche wieder, die nun 
plötzlich in der Schweiz auftauchen 
und sich, aller Schwerkraft und Hinder-
nisse zum Trotz, durch die Landschaft 
bohren. Die Fotografie setzt auch das 
Heldentum der Arbeiter ins Bild, die von 
1872 bis 1880 «den Gotthard gemacht» 
haben. Die überwiegend aus dem 
Grenzgebiet oder aus dem Ausland 
kommenden Arbeitskräfte schuften 
unter unsäglich harten Arbeitsbedin-
gungen. Davon zeugt der berühmte 
Streik vom 27. und 28. Juli 1875, bei dem 
– zusätzlich zu den vielen Toten oder 
Verunfallten bei den etwas über sieben 
Jahre dauernden Tunnelbauarbeiten – 
vier Menschen ums Leben kamen, 
ein Dutzend verletzt und 13 Personen 
verhaftet wurden.

Seit der Einweihung des Gotthardtun-
nels im Mai 1882 sind der Norden und 
der Süden der Eidgenossenschaft 
nicht mehr durch die Alpen getrennt, 
man kann von Deutschland aus direkt 
nach Italien durchfahren, wodurch die 
Schweiz ins Herz Europas rückt. Bis 
dahin undenkbare Reiseziele werden 
nun denkbar, alles ist vorstellbar und 
dann schwindelerregend schnell 
genehmigt, Lebensweisen beschleuni-
gen sich oder erstarren in neuen Nor-
men. Nur ein Beispiel: Die Ortszeit, die 
bis dahin dem natürlichen Sonnenlauf 
entsprechend per Hand durch Glocken-
geläut mitgeteilt wurde und von Dorf 
zu Dorf um einige Minuten abwich, 
wird durch eine einheitliche Zeit ersetzt, 
die nach weltumspannenden Mecha-
nismen geregelt und durchgetaktet 
ist und von Uhren und Zügen – und 
natürlich der Pfeife des Bahnhofsvor-
stehers – mitgetragen wird!

Parallel dazu bereisen seit den 1850er 
Jahren weitere Fotografen ganz Frank-
reich, um den Fortschritt des Eisen-
bahnbaus im gesamten Landesgebiet 
und den Bau der grossen Regionalbahn-
höfe zu dokumentieren. Die beeindru-
ckendsten Bilder hat Édouard Baldus 
geschaffen und in bis heute berühm-
ten Alben zusammengestellt. Die voll-
kommen neuen Blickpunkte mancher 
Fotografen sind visuell so prägnant, 
dass Maler, Grafiker und Plakatkünst-
ler sie umgehend übernehmen und 
damit neue Darstellungsweisen für 
den gesamten Kunstbereich schaffen. 
Die Schiene ist nunmehr die Schlag-
ader jener modernen Welt, von der die 
kapitalistische Gesellschaft der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts träumt. 
Und nicht allzu lange Zeit später wird 
der damals mit einem Schlag in den 
Eisenbahnreisenden verwandelte 
Mensch dann zum «Bahnkunden» oder 
gar «Landschaftsverbraucher». 

Das französische Wort «épreuve» 
bedeutet Probe, sowohl im Sinne eines 
Abzugs oder Druckexemplars von 
Bildern, als auch im Sinne einer Prüfung 
oder Bewährungsprobe. In der Foto-
grafie steht der Begriff für den Vorgang, 
bei dem eine latente Darstellung – das 
Negativ – als positives Bild – fotografi-
scher Abzug – erkennbar wird. In gleicher 
Weise lässt sich die Herausforderung 
der Eisenbahn, ihre «Bewährungsprobe» 
zu überwinden, als «positives Bild» 

der neuen Welt des 19. Jahrhunderts 
bezeichnen, in der eine wirtschaftliche, 
industrielle und urbane Revolution 
im Gange ist. Die Eroberung von Raum 
und Zeit, das Ausdehnen bis dahin 
geltender Grenzen und Einschränkun-
gen, das ständige Entwickeln neuer 
Ideen sind demnach jene Werte, die 
zunächst in Europa und später in der 
ganzen Welt für den Siegeszug der 
Eisenbahn sorgten. Die Pioniere der 
Schiene haben die geografischen und 
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dieses unverkennbaren Erfolgs wird 
der zunächst «Gare de l’Ouest» und 
bald darauf «Gare Saint-Lazare» 
genannte Bahnhof von 1837 bis 1889 
fortlaufend vergrössert und moderni-
siert. Das zieht private Immobilienin-
vestoren an, die das Gewinnpotential 
erkennen und unmittelbar hinter dem 
Bahnhof ein neues Stadtviertel errich-
ten. Dessen Dreh– und Angelpunkt 
ist eine «gleichsam über den Gleisen 
schwebende» Metallbrücke. Dieser 
Mittelpunkt des neuen Viertels wird 
«Place de l’Europe», also Europaplatz 
getauft, und alle auf ihn zulaufenden 
Strassen werden nach einer wichtigen 
Wirtschafts- oder Industriestadt in 
Europa benannt. Dieses 1868 einge-
weihte Europaviertel wird eines der 
wichtigsten Schaufenster für den 
Unternehmergeist der Zeit des Zwei-
ten Kaiserreichs. Die dazu passende 
Vorzeigekultur findet sich auf der von 
hier abgehenden Achse, die von der 
Oper vorbei an der Comédie française 
und dem Louvre zu den Tuilerien 
hinunterführt. 

Angezogen von diesem neuen Schau-
spiel der modernen Stadt und Lebens-
weise, strömen die Schaulustigen  
auf die Brücke, um von hoch oben aus 
dem Reigen der in Paris ankommen-
den und abfahrenden Züge, den neu-
esten Lokomotivmodellen und der 
Arbeit der Eisenbahner zuzuschauen. 
Neben ihnen stehen zahllose Avant-
garde-Maler wie Gustave Caillebotte, 
Norbert Gœneutte, Édouard Manet 
und Paul Signac vor ihren Staffeleien. 
Claude Monet fertigt dank einer Son-
derzugangsgenehmigung direkt an 
den Gleisen am Gare Saint-Lazare allein 
im Jahr 1877 nicht weniger als zwölf 
Gemälde an. Das Motiv mit den fünf 
schrägen Dächern und der Bahnhofs-
uhr im Hintergrund, den berühmten 
Brückengittern im Sichtfeld und den 
quer darunter verlaufenden Schienen 
zeitigt neue Kompositionen. Einige 
Künstler befassen sich zudem entweder 

mit dem pausenlosen Hin und Her der 
vorbeieilenden Reisenden oder der 
rangierenden Triebwagen, oder mit 
den eher statischen Momenten, in 
denen Zuschauende melancholisch 
in sich selbst und zugleich in weissen 
Dampfschwaden oder gleissendem 
Sonnenlicht versinken. 

Auch die Fotografen nehmen sich des 
Themas an: In den Jahren 1885 bis 1887 
lichtet Louis-Émile Durandelle im Auf-
trag der für den Bahnhofs– und Schie-
nenbetrieb zuständigen Compagnie 
des chemins de fer de l’Ouest (Eisen-
bahngesellschaft des Westens) alle 
relevanten Bereiche des Gare Saint-
Lazare ab und stellt die Bilder in einem 
Album zusammen. In der Zwischen-
kriegszeit kommen Laure Albin-Guillot, 
Pierre Boucher, Brassaï, Henri Cartier-
Bresson, Ergy Landau, Roger Parry und 
René-Jacques immer wieder auf die-
sen aussergewöhnlichen Ort zurück. 
Ihre Bilder vermitteln vor allem die 
beeindruckende Kraft und Grösse der 
Lokomotiven, zu denen ab 1924 auch 
die immer feingliedrigeren Maschinen 
mit elektrischem Antrieb gehören. 

Doch nicht mehr genug damit, die 
am Gleis stehenden oder bei voller 
Geschwindigkeit vorbeiziehenden 
Fahrzeuge nur von aussen zu bewun-
dern: Schon bald steigen Fotografen 
wie René Groebli oder Jakob Tuggener 
in der Schweiz, François Kollar oder 
Éli Lotar in Frankreich auch in die Züge 
ein. Dadurch erfahren sie in Echtzeit 
die Geschwindigkeit und Kraft der 
Motoren und erleben im Führerhaus 
den Alltag des Lokführers und der 
Mechaniker, der neuen Helden der 
modernen Zeiten. Einer ihrer frühen 
Chronisten wird der Schriftsteller 
Émile Zola, mit seinem berühmten 
Roman La Bête humaine [Bestie Mensch], 
der ab 1889 als Fortsetzung in der 
Zeitschrift La Vie populaire erschien. 

Der rasante Ausbau der Eisenbahn 
verändert im 19. Jahrhundert nicht nur 
die Gesellschaft, sondern überzieht 
zudem Innenstädte und Landschaften 
systematisch mit einem neuen Netz 
aus Bahnhöfen, Gleisen, Schienen, 
Brücken und Tunneln. Frankreich und 
ganz besonders Paris gehören zu den 
frühen Beispielen dieser städtebauli-
chen Veränderungen.

Am 24. August 1837 wird die erste fran-
zösische Bahnstrecke eingeweiht, die 
ausschliesslich dem Personenverkehr 
gewidmet ist. Sie befördert die Reisen-
den, die von der Dampflokomotive 
noch in eine Pferdebahn umsteigen 
müssen, innerhalb von 25 Minuten 
mitten aus Paris hinaus ins 18 Kilome-
ter entfernte Saint-Germain-en-Laye, 
einem im Westen der französischen 
Hauptstadt gelegenen Ausflugsziel 
für Sonntagsspaziergänge. Im Zuge 
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mit der Eisenbahn waren, die für ein 
Wechselbad der Gefühle von Neugier 
und Verzweiflung, Begeisterung und 
Panik sorgten. Eine Vielzahl bunter 
Schautafeln wird gedruckt, die den 
künftigen Passagieren das Ganze 
spielerisch näherbringen sollen. Als 
Beispiel sei hier das 1855 von Charles 
Gangel in Metz herausgegebene 
Eisenbahnspiel «Jeu du chemin de  
fer» angeführt, das nach einer Idee 
von Ernest Henry, dem Leiter der  
Verkehrsabteilung der Bahnstrecke 
Nancy-Saarbrücken, entwickelt wurde. 

Wenngleich die Bahn allen Schnellig-
keit, Freiheit und Entdeckung verspricht, 
ist sie doch in erster Linie einer begü-
terten Oberschicht vorbehalten, die 
bereits auf den Austausch mit dem 
In- und Ausland eingestellt ist. Aber 
schon bald folgt ihr die Mittelschicht, 
die es in die Natur und an die frische 
Luft zieht. Zuletzt kommt das gemeine 
Volk hinzu, für die Dauer eines einfa-
chen Sonntagnachmittags am Wasser; 
überfüllte Züge verfrachten die arbei-
tenden Massen – auf weiterhin so 
genannten «Vergnügungsfahrten»! – ein 
paar Kilometer vor die Hauptstadt und 
später an die Küste in der Normandie.

Die Reisewirklichkeit kann nämlich 
abhängig von der Wagenklasse, die 
jeden an seinen Platz in der Gesell-
schaft erinnert, hart ausfallen. Denn 
obwohl sich in den riesigen Bahnhofs-
hallen die Menschen in der Menge 
begegnen und beim Warten und im 
Gedränge untereinander mischen, 
teilt sich doch in den Waggons alles 
wieder fein säuberlich in (Un-) Bequem-
lichkeitsstufen auf. Die erste Klasse 
ist in gehobenem Ambiente, fast wie 
ein privates Wohnzimmer gestaltet, 
in dem man unter sich bleibt, plaudert, 
liest oder – womöglich gar ein Reise-
tagebuch – schreibt. Die zweite Klasse 
ist das Mittelfeld, hier sitzt es sich 
relativ ruhig und halb-öffentlich. Die 
dritte Klasse hingegen, mit ihren 

Holzbänken, verwandelt sich in einen 
Gemeinschaftsraum, in dem es ver-
gnügt, spontan und laut hergeht, aber 
auch schnell unangenehm eng werden 
kann. Und in der vierten Klasse zieht’s 
aus allen Löchern! Diese Umstände 
schildern ausführlich satirische Zeich-
nungen in der populären Presse – allen 
voran jene von Honoré Daumier, die 
als überaus beliebte grafische Fortset-
zungsgeschichten erscheinen.

Die grossen Bahnhöfe in der Stadt 
sind moderne Kathedralen, unter 
deren Glaskuppeln neue Gewerbe – 
Gepäckträger, Bauchladenverkäufer, 
Süsswaren–, Zeitschriften– oder  
Souvenirhändler – den Reisenden zu 
Diensten stehen. Sie ergänzen die 
eigentlichen Eisenbahnberufe, wie 
etwa Bahnhofsvorsteher, Schalterbe-
amte, Empfangspersonal, Stellwerks-
leiter oder Schaffner. Das Gleis, auf 
dem die Reisenden ankommen, der 
Zug, der sie an einen anderen Ort 
befördert, der Wagen, der sie vonein-
ander trennt, sind daher keine Blasen, 
in denen man, wie so gern beim Rei-
sen, Ort und Zeit vergessen kann. Im 
Gegenteil, sie erweisen sich als Mikro-
kosmen der Gesellschaft, die das  
gute oder schlechte, freundlich zuge-
wandte oder starrsinnige, aber immer 
allzu menschliche Wesen eines jeden 
zutage fördert. Davon berichten 
Georges d’Espagnat, Evert Jan Boks und 
Camille Léopold Cabaillot-Lassalle in 
ihren Gemälden, die es als wahrhaft 
verdichtete Erzählungen mit den  
besten Szenen aus Kinofilmen aufneh-
men können. 

Der Weg zum Bahnhof, der Fahrkarten-
kauf, die Gepäckaufgabe, das Warten 
auf den Zug, das Finden des Abteils 
und der Zeitvertreib unterwegs wollen 
erst einmal erlernt werden und stellen 
für die Reisenden des frühen 19. Jahr-
hunderts eine ganz neue Art von 
Abenteuer dar. Bis dahin hatten die 
immer von Rössern im langsamen 
Trott gezogenen Pferde- und Strassen-
bahnen den Mitfahrenden noch eine 
gewisse Flexibilität geboten. Bei der 

Eisenbahn hingegen sind es die Rei-
senden, die sich auf die Pünktlichkeit 
und Geschwindigkeit des Transport-
mittels einstellen müssen und sich 
dabei mitunter nur schwer zurechtfin-
den. Dieses Thema greift der Regisseur 
Georges Méliès 1904 unter anderem 
in seinem berühmten Film Voyage à  
travers l’impossible [Reise durch das 
Unmögliche] auf und erbringt den 
(im Grunde überflüssigen) Beweis, wie 
unwirklich diese ersten Erfahrungen 
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The Hand of Man [Menschenhand] 
und In the New York Central Yards 
[Auf der Gleisanlage des New Yorker 
Zentralbahnhof]. «Menschenhand» 
oder Maschinenmacht?

Doch es sind vor allem die Fotograf* 
innen der Zwischenkriegszeit – wie 
hier Laure Albin-Guillot, Pierre Boucher, 
François Kollar, Germaine Krull und 
Ergy Landau – die dem Eisenbahnuni-
versum die erfindungsreiche Sprache 
der Avantgarde zuteil werden lassen. 
Durch Gesamtansichten in Panorama-
form oder Nahaufnahmen, frontale 
oder seitliche Ansichten, schräge Blicke 
von unten oder von oben, Vogel- und 
Froschperspektive und durch Doppel-
belichtung, Geschwindigkeit und 
Unschärfe erzeugte Effekte arbeiten 
sie alle das Heldenhafte, Dynamische 
und Kraftvolle der Bahn im Bild heraus. 
Die Maler vertreten dieselbe Ansicht, 
wie zwei Bilder von Auguste Chabaud 
belegen, die höchstwahrscheinlich 
auf der Brücke über den Gleisanlagen 
am Pariser Nordbahnhof gemalt wurden. 

Natürlich ist die Wirklichkeit etwas kom-
plizierter als eine Handvoll ausserge-
wöhnlicher Fotografien. Die Eisenbahn 
revolutioniert nicht nur die Fahrt 
durch Grossstädte und über Land,  
sondern bringt für alle ein neues  
Verhältnis zu Raum und Zeit mit sich. 
Einerseits erleben die bequem im 
Sessel sitzenden Reisenden im Wagen-
inneren ein neues Sehen, das weder 
ganz feststehend noch wirklich 
beweglich ist, sondern einem Ablauf 
gleichkommt, der fortlaufend und 
doch wechselhaft, gleichmässig und 
doch ruckartig, schnell und doch lang-
sam vor sich geht. Das Auge muss  
sich erst daran gewöhnen, dass der 
Triebwagen erst beschleunigt und 
dann wieder bremst, Kurven und Stei-
gungen einander abwechseln, Nahes 
auf Fernes folgt, wobei man nicht  
vergessen darf, dass die von vorn kom-
mende Sonne blendet und es bei der 

Tunneldurchfahrt stockduster wird. 
Auch hierin stimmen das Kino mit  
seinem Abspielen von Filmbildern,  
die Fotografie mit ihren Hell-Dunkel- 
Effekten und die Bahn mit ihrem  
Streckenverlauf überein, so dass sie 
beinah zu einer völlig neuen Seher-
fahrung verschmelzen. 

Andererseits verändert sich im Aus-
senraum, angesichts der monumen-
talen Grösse von Bahnhöfen und 
imposanten Viadukten, die Wahrneh-
mung von Stadt- und Naturlandschaf-
ten. Mit einem Mal erscheint der 
Massstab von Städten und Landschaf-
ten banal oder zumindest viel kleiner. 
Im Verhältnis zu der ihn weit überra-
genden Infrastruktur der Eisenbahn 
ist der Mensch selbst bloss noch eine 
winzige Figur. Diesen Eindruck beto-
nen in der Ausstellung eine Reihe von 
Gemälden, Zeichnungen und Foto-
grafien von Bill Brandt, Cyrus Cornut, 
André Kertész, Laurence Stephen 
Lowry, Jean Marchand, Paul Signac, 
Philipp Giegel, O. Winston Link und 
anderen. Und für die Schaulustigen 
am Bahnübergang ist die mit vollem 
Tempo vorbeirauschende Lokomotive 
nicht einmal mehr eine greifbare Form, 
sondern nur noch ein scharfes Fau-
chen. Eine neue Mythologie ist gebo-
ren, sie erzählt von Maschinen und 
Mechanik im Dauerbetrieb: der Geist 
der Moderne!

Sobald der Bahnhofsvorsteher zur 
Abfahrt gepfiffen hat, ziehen die 
Maschinen los, mit Volldampf durch 
Städte, Vororte und Land. Dabei sind 
ihnen die Landschaften, die sie durch-
fahren, relativ gleichgültig. So schil-
dert es die lange Kamerafahrt in 
Georges Méliès’ Film Panorama pris 
d’un train en marche [Panorama aus 
einem fahrenden Zug] aus dem Jahr 
1898. Die massiven Lokomotivkörper 
lösen sich bei der Bahnhofsausfahrt 

aus dem Schienengewirr, wirbelnd 
mischen sich ihre weissen Rauchschwa-
den unter die ersten Wolken. Der  
Maler Henri Ottmann hat dies in seinem  
Bild Vue de la gare du Luxembourg  
à Bruxelles [Der Luxemburg-Bahnhof 
in Brüssel] von 1903 exemplarisch  
dargestellt. Der US-amerikanische  
Piktorialist Alfred Stieglitz schafft zu 
diesem Thema zeitgleich in den Jahren 
1902 und 1903 zwei der wichtigsten  
Bilder der Geschichte der Fotografie: 
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In diesem Zusammenhang wenden 
sich die Künstler*innen insbesondere 
der Aufbruchsstimmung des techni-
schen Fortschritts zu, der bei interna-
tionalen oder Weltausstellungen 
vorgestellt wird, und verarbeiten sie 
zu einmaligen, mitreissenden Bildern. 
Von daher verwundert es kaum, dass 
sie sich der Eisenbahn annehmen,  
als Symbolfigur für Geschwindigkeit 
und Rausch wie auch für ein Ausser-
kraftsetzen von Raum und Zeit, Sehen 
und Sinneseindrücken. 

Der Film La Roue [Das Rad] von Abel 
Gance aus dem Jahr 1923 steht sinn-
bildlich für diesen Zeitgeist. Zu diesem 
Werk bemerkte der spanische Filme-
macher Luis Buñuel 1927: «Der gleis-
sende Stahl, die rhythmische Folge 
aus Rädern, Kolben und nie dagewese-
nen mechanischen Formen – das ist 
eine bewundernswerte Ode, ein neu-
artiges Gedicht für unsere Augen. […] 
Selbst die Zwischentitel steigen auf 
und ab, drehen sich, zerfallen im Licht 
oder tauchen im Schatten ab, sie 
gehen in die allgemeine Bewegung 
ein: auch sie werden zum Bild.» Dieses 
Ergebnis ist zu weiten Teilen der inter-
disziplinären Zusammenarbeit des 
Franzosen Fernand Léger, des Schwei-
zer Schriftstellers Blaise Cendrars 
und des Schweizer Komponisten Arthur 
Honegger während der gesamten 
Dreharbeiten zu verdanken. Letzterer 
vollendet bei dieser Gelegenheit  
Pacific 231, einen symphonischen 
Satz, der erstmals der (gleichnami-
gen) Dampflok gewidmet ist! In einer 
weiteren Premiere wird die musikali-
sche Komposition selbst 1931 von  
dem sowjetischen Regisseur Michail  
Tschekanowski und 1949 erneut von 
dem französischen Filmemacher Jean 
Mitry, dem ehemaligen Assistenten 
von Abel Gance, verfilmt. Der 1896 
nach Paris gezogene tschechische 
Künstler František Kupka wiederum 
übersetzt die Dynamik von Pacific 231 
in den Jahren 1935–1936 in die Malerei. 

Doch bereits in den 1920er Jahren 
rühmt er Zahnräder, Pleuel und Kolben, 
wie im Falle des Werks L’Acier boit n°II 
[Der Stahl arbeitet Nr. II] aus den Jahren 
1927–1928.

Bald schon stellt sich allerdings heraus, 
dass die Faszination für Maschinen- 
und Uhrwerke betäubt und stumpfsin-
nig macht. Das prophezeien zwei 
Dystopien, die heute als Meisterwerke 
der Filmkunst gelten. Bei Fritz Lang 
werden 1927 in Metropolis zwei rau-
chende Loks zu einer einzigen Monster-
gottheit, der zum Opfer in regelmässigen 
Abständen unglückliche Arbeiter den 
Flammentod sterben müssen. Charlie 
Chaplin nimmt 1935 in Modern Times 
[Moderne Zeiten] diese Figur des 
Arbeiters als – in diesem Fall von einem 
erbarmungslosen Fliessband einge-
forderten – Opfer auf, in einer zwar 
komischeren, aber doch nicht weniger 
beissenden Kritik. Allegorien prokla-
mieren neue Lebensformen in einer 
ungeahnten Synthese von Kunst, Poesie 
und Menschlichkeit, Parabeln entlar-
ven das verkümmerte System des 
pausenlos nach Leistung und Profit 
strebenden Kapitalismus – einige 
besonders weitsichtige Künstler*innen 
jedoch nehmen ihnen gegenüber 
nicht nur die Krisen und Kriege vorweg, 
die in den 1930er und 1940er Jahren 
die Welt zerreissen sollten, sondern 
stellen auch die Grundwerte der Moderne 
selbst zur Diskussion.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dem 
goldenen Zeitalter der industriellen 
Revolution, wächst das Bedürfnis, der 
«Moderne» unter den Prämissen von 
Innovation und Fortschritt ein eigenes 
Erscheinungsbild zu geben. Die Avant-
garde-Bewegungen der ersten Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts gehen 
noch weiter, indem sie die bis dahin 
bestehenden Grenzen zwischen den 
künstlerischen Sprachen (von Malerei, 
Skulptur, Fotografie, Film, Architektur, 

Design, Kunsthandwerk, Mode, Litera-
tur, Poesie, Typografie, Musik, Oper, 
Theater, Tanz u.a.) einreissen. Sie 
nähern sich dynamisch und gleichzei-
tig dem Kunstwerk, dem Leben und 
der Welt und legen es dabei auf Expe-
rimente und neue Erfahrungen an. 
So fordert die sowjetische Künstlerin 
Natalja Gontscharowa: «Wir wollen 
das Unerhörte ausrufen, wir schaffen 
neues Leben, für uns steht die poten-
zierte Seele des Menschen über allem.» 
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(New York, eine Abstraktion)]. Im Bild 
durchbohren die Schienen fast im 
wahrsten Sinne des Wortes die steinerne 
Masse der Wohnhäuser. 

Der Titel des Gemäldes ist vor allem ein 
Symbol für die unterschiedlichen Situ-
ationen, die die EL hervorruft. Auf der 
einen Seite trennt sie eine untere Welt 
– die der Strasse – von einer oberen 
Welt – die der Gleise – was den Men-
schen dazu zwingt, seine Position und 
seinen Blick grundlegend zu ändern. 
Aus dem Wagen heraus betrachten 
die Reisenden die Stadt nicht mehr auf 
der Höhe des Bürgersteigs, sondern 
blicken in die Fenster der Gebäude, 
im ersten oder zweiten Stock, in denen 
häufig Büros oder Privatwohnungen 
liegen. Auf der anderen Seite werfen 
die Stützen mit ihren Gitterwerken sich 
dauernd bewegende und verändernde 
Schatten auf den Boden. Das wird an 
den Fotografien von Berenice Abbott, 
Andreas Feininger, Saul Leiter und 
Vivian Maier deutlich, die hier den 
Druckgrafiken von Mark Freeman und 
Louis Lozowick gegenübergestellt 
sind. Der Fotograf Nathan Lerner und 
der Maler Ralston Crawford gehen 
sogar noch weiter, indem sie sich, 
jeder auf seine Weise, mit dem rein 
grafischen Erscheinungsbild dieser 
neuartigen Metallkonstruktionen befas-
sen, die in Konkurrenz zu Eisenbahn-
brücken wie der Brooklyn Bridge über 
den East River treten. Hier wetteifert 
Realismus mit Abstraktion.

Die riesigen Stützkonstruktionen unter 
den Gleisen schirmen die Strasse ab, 
die dadurch nicht nur ihre Identität 
zurückerlangt, sondern sich als «Seele 
New Yorks» mit mehr Nähe und geselli-
gem Leben füllt. Allein der Strecken-
abschnitt der Third Avenue EL, entlang 
des belebten Bowery-Viertels zwischen 
Astor Place und Chatham Square, 
ist Sujet zahlreicher Gemälde, Zeich-
nungen, Grafiken, Fotografien und 
Filme, die bald zum Aushängeschild 

US-amerikanischer Kunst werden. Davon 
zeugen die Werke von Reginald Marsh 
und Alice Neel. Sie beschreiben ein 
quirliges, farbenfrohes Stadtleben, 
das sich selbst als divers, solidarisch 
und inklusiv begreift. Wie in einer 
Wandel halle unter freiem Himmel  
treffen verschiedene Bevölkerungs-
gruppen unter oder an Bord der Hoch-
bahnlinie EL (auf-)einander: Kunden 
von kleinen Läden und Restaurants, 
Stammkunden von Bars und Theatern, 
die Dauerklientel der Tätowierstudios 
und die Zufluchtsuchenden der karita-
tiven Einrichtungen und Volksküchen, 
ohne dabei die an den Stationen ein- und 
ausgehenden Fahrgäste zu vergessen.

Als Figuren von Bewegung und Freiheit 
sind die Hochbahnlinien so zu Symbo-
len für Offenheit, Autonomie und 
Emanzipation geworden. Bedauerli-
cherweise werden diese neuartigen 
Nahverkehrsstrukturen in New York 
wie in anderen Städten auch ab den 
1940er und 1950er Jahren nach und 
nach abgebaut und durch Untergrund-
bahnen ersetzt. Mit ihnen geht ein 
Kapitel Eisenbahngeschichte zu Ende. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts beschliessen manche Städte – 
angesichts der ständigen Staus und 
wiederholten Unfälle zwischen Zügen 
und damals noch von Pferden gezoge-
nen Strassenbahnen sowie Kutschen 
und Fussgängern – die Bahngleise 
höher zu legen. Im Sommer 1868 weiht 
New York seine erste Hochbahnlinie 
ein, «The Elevated» oder schlicht «EL» 
genannt. Nur wenige Zeit später benutzt 
die Hälfte der Stadtbevölkerung, also 

fast eine Million Menschen dieses neue 
Nahverkehrsmittel, dessen Gleise 
einmal der Länge nach durch die Stadt 
verlaufen. Von da an wird Manhattan 
die europäischen Avantgarden und die 
US-amerikanischen Modernen gleich-
ermaßen faszinieren. Ihr widmet auch 
der britische Maler Christopher Richard 
Wynne Nevinson 1920 eines seiner 
wichtigsten Gemälde, The Soul of the 
Soulless City (New York, an Abstraction) 
[Die Seele einer seelenlosen Stadt 
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Niveau entspricht. Genau das ist der 
1883 von der Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits, der Internationalen 
Schlafwagengesellschaft, ausgestat-
tete Orient-Express. Und von 1919 an 
befördert der Simplon-Orient-Express 
sie in nur wenigen Tagen aus dem  
Herzen Europas bis an die Ufer des 
Bosporus, selbstredend über Lausanne, 
dann Mailand, Venedig, Triest, Zagreb, 
Belgrad, Sofia und schliesslich Kons-
tantinopel, das Tor zum Orient. Manche 
Strecken führen im Anschluss bis nach 
Athen, andere mit dem Taurus-Express 
über Ankara, Aleppo und Jerusalem 
bis nach Kairo oder sogar via Mossul 
bis nach Bagdad weiter.

Die Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits verspricht Geschwindig-
keit, Bequemlichkeit und Sicherheit, 
bewirbt aber vor allem, mit einer Viel-
zahl von bebilderten Plakaten und  
Broschüren, das Bahnreisen erstmals 
massiv als unvergessliches Erlebnis 
und Traumangebot für eine erlesene 
Klientel. Zudem inspiriert der Orient-
Express literarische Bestseller, die in 
jedem Haushalt zu finden sind – wie 
Agatha Christies 1934 erschienener 
Mord im Orient-Express – und filmi-
sche Erzählungen, die in Kinos rund 
um die Welt vorgeführt werden, wie 
eine legendäre Szene aus dem James 
Bond-Film Liebesgrüsse aus Moskau 
von Terence Young aus dem Jahr 1963 
verdeutlicht. Daher wissen alle genau, 
wie es im Orient-Express aussieht – 
ohne je selbst eingestiegen zu sein! 
Ebenso sind alle darüber im Bilde, dass 
Hercule Poirot und James Bond zu sei-
nen berühmtesten Fahrgästen zählen, 
einmal abgesehen von den zahlreichen 
Theater-, Opern- und Variété-Künst-
ler*innen, von Josephine Baker bis 
Marlene Dietrich, von Jeanne Moreau 
bis Sophia Loren. Über deren Auslands-
tourneen durch Konzertsäle und Kasi-
nos halten Zeitschriften das breite 
Publikum auf dem Laufenden. Denn 
in einer Grossstadt nach der anderen, 

insbesondere in den Handelskontoren 
der kolonisierten Länder, entsteht ein 
Netzwerk von touristischen wie kultu-
rellen Einrichtungen, die dem Anspruch 
eines immer internationaler werden-
den Bürgertums Rechnung tragen,  
das unterhalten und in Traumwelten 
entführt sein will.

Die schon damals durch grosse Trans-
atlantik-Passagierlinien mit Europa 
verbundenen USA folgen diesem Trend 
auf dem Fusse. Das Life-Magazin ent-
sendet 1950 seine besten Reporter, 
den Journalisten Roy Rowan und den 
Fotografen Jack Birns, um die Reise 
von London nach Istanbul zu dokumen-
tieren. Sie berichten natürlich vom 
Alltag der Passagiere an Bord – vom 
Schlafwagen über den Barwagen mit 
Rauchersalon bis hin zum Speisewagen. 
Darüber hinaus gehen sie aber auch 
auf die einzelnen Aufenthalte in  
Bahnhöfen ein. Hier treten zum einen 
truppenweise mitreisende und lokale 
Eisenbahnbeschäftigte, wie auch 
Hotelboten, Postbeamte und Zeitungs-
händler in Aktion, und zum anderen 
eine Schar von Ortsansässigen, die den 
illustren Reisenden damals noch exo-
tisch scheinende Viktualien feilboten. 

Die aussergewöhnlichen Züge bringen 
nicht nur ganze Welten einander näher, 
sondern tragen auch dazu bei, dass 
Informationen international zirkulieren 
und Wissen sich neuen Kulturen, wenn 
nicht sogar anderen Zivilisationen  
öffnet. Historiker*innen, Forschende 
und Kreativschaffende, die an Bord 
des Orient-Express steigen, kehren 
voller neuer Ansichten zu Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft der Völker 
im Nahen und Mittleren Osten nach 
Europa zurück.

Fast zwanzig Jahre nach dem Gotthard-
tunnel wird ein zweiter Eisenbahntun-
nel unter dem Simplonmassiv, von Brig 
nach Domodossola, in Angriff genom-
men. Am 19. Mai 1906 eröffnet, bleibt 
er bis 1982 der längste Tunnel der Welt. 
Vor allem aber hat er das kollektive 
Gedächtnis geprägt, weil auf dieser 
neuen Linie der Orient-Express verkehrt, 
jener mythische Zug, der alle faszi-
niert und Leidenschaften weckt. Er ist 
das Paradebeispiel einer kommerziellen 

Erfindung der Industrie, die über den 
Status des technischen Gegenstands 
hinauswächst und zu einer weltweit 
anerkannten kulturellen Ikone wird.

Für gestandene Diplomaten, mutige 
Politiker, risikofreudige Unternehmer, 
draufgängerische Abenteurer, wohl-
habende Touristen, inspirierte Schrift-
steller und überhaupt alles, was Rang 
und Namen hat, bedarf es eines wah-
ren Palasts auf Rädern, der ihrem 
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Reichs eine echte Garteneisenbahn 
durch den Schlosspark von Saint-
Cloud anlegen!

Tatsächlich haben die Eisenbahngesell-
schaften im Laufe des 19. Jahrhunderts 
vollkommen neue Kommunikations- 
und Marketingstrategien entwickelt. 
Auf der einen Seite machen eine Viel-
zahl bunter Brettspiele die zukünftigen 
Reisenden mit den Regeln vertraut. 
Auf der anderen Seite werden Schach-
teln, Fächer und Postkarten als Souve-
nirs und Werbeträger hergestellt. Seit 
1840 werden zudem in Grossbritannien 
Miniatur-Dampfmaschinen aus Weiss-
blech produziert. Bald kommen wei-
tere Wagenarten hinzu, mit denen sich 
die ersten «Spielzeugeisenbahnen», 
sogenannte «Carpet Railways» (Tep-
picheisenbahnen), zusammensetzen 
lassen. Die ersten Modellbahnen  
auf Schienen kommen Anfang des 20. 
Jahrhunderts auf. Vermarktet werden 
sie als Angebot für Gross und Klein 
von Unternehmen wie Märklin in 
Deutschland oder Hornby – auch 
Gründer der Marken Meccano und 
Dinky Toys – in Grossbritannien, zwei 
Firmen, die bis heute bei Sammlern 
hoch im Kurs stehen. 

Diese kindgerechte Eisenbahnwelt 
verfolgt natürlich sowohl pädagogische 
als auch unterhaltsame Absichten. 
Von nun an taucht der Zug in Kinderbü-
chern ebenso auf wie in Abzählreimen 
und auch den neuen Zeichentrickfil-
men. Hier sei stellvertretend nur Mickys 
lustige Zugfahrt aus den Disney-Studios 
von 1929 angeführt. Walter Elias Disney, 
genannt Walt Disney, war selbst im 
Alter von 16 Jahren als Zeitungs-, Bon-
bon-, Obst- und Limonadenverkäufer 
an Bord des Missouri Pacific Railroad 
unterwegs – ein Posten, den er der Hilfe 
seines Onkels Michael Martin, einem 
Ingenieur bei der Atchison, Topeka 
and Santa Fe Railway, zu verdanken 
hatte. Aus dieser Zeit stammt seine 
Leidenschaft für Dampfloks. In seinem 

Garten baute er später eine eigene 
Miniatur-Eisenbahn, die Carolwood 
Pacific Railroad, ein Vorläufer des  
ersten firmeneigenen Vergnügungs-
parks Disneyland Railroad. Schon kurz  
darauf gehört die Eisenbahnwelt – 
vor allem in den grossen Kaufhäusern  
der Städte, die ein breites Publikum 
ansprechen – zu den meistgekauften 
Spielzeugkategorien für Geburtstags- 
oder Weihnachtsgeschenke.

Auch die Kunst nimmt diesen Impuls 
auf und so tritt die Modelleisenbahn, 
meist im Zusammenhang mit Kind-
heitsdarstellungen, bald in Gemälden, 
Zeichnungen, Druckgrafiken und Foto-
grafien in Erscheinung. Der Meister der 
Moderne Pablo Picasso, der Schweizer 
Künstler Paul Klee, die Heldin der Art 
Brut Aloïse Corbaz verbinden hier den 
Zug – der für letztere dem «braven 
Kind» vorbehalten ist – mit Darstellun-
gen des Weihnachtsfestes. Die Lau-
sanner Fotografin Suzi Pilet wiederum 
lässt die Eisenbahn durch Schlaf und 
Träume fahren. Andy Warhol stellt 
zu Anfang seiner künstlerischen Lauf-
bahn in New York eine melancholi-
schere, ja fast nostalgische Version 
des Themas vor.

Wenn der Zug, wie Aloïse Corbaz 
erklärte, «vor Freude platzt», dann weil 
er imstande ist, auf höchst poetische 
Weise Fernweh auszulösen und Men-
schen dazu zu bringen, über sich 
selbst hinauszuwachsen. Er weckt Rei-
selust und bietet Anreiz für Entde-
ckungen, verleiht Schwung, sich bis 
entlegene Gebiete vorzuwagen und 
fremde Gefilde zu erkunden. Eisen-
bahn bedeutet: freie Bahn für Träume. 

Bei der Uraufführung von Louis und 
Auguste Lumières Film L’Arrivée d’un 
train en gare de La Ciotat [Die Ankunft 
eines Zuges auf dem Bahnhof in La 
Ciotat], am 25. Januar 1896 in Lyon, 
verlässt das verschreckte Publikum 
fluchtartig den Kinosaal, aus Angst, 
die Lokomotive könnte aus der Lein-
wand fahren und auf die Zuschauer-
sessel stürzen. Als Georges Méliès 
acht Jahre später, 1904, seine Voyage 
à travers l’impossible [Reise durch  

das Unmögliche] vorführt, haben sich 
die Zuschauenden endlich an den 
Kinematografen gewöhnt und lassen 
sich vom wundersamen Flug der Eisen-
bahnwagen durch den Sternenhimmel 
verzaubern. Im Hinblick auf das Kino 
wie auch auf den Zug sind innerhalb 
von kurzer Zeit der Schrecken der Fas-
zination und die Attraktion der Begeis-
terung gewichen. So liess zum Beispiel 
Kaiser Napoleon III. exklusiv für den 
kleinen Prinzen des französischen 
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Ein Mann und eine Frau dürfen einander 
wiedersehen oder müssen sich verab-
schieden, und für diesen verliebten 
Augenblick steht die Zeit still. Die körper-
liche und geistige Erfahrung des 
Abschieds wird hier auch in einem 
Gemälde von Giorgio de Chirico thema-
tisiert. In seinem Werk L’Addio dell’amico 
che parte all’amico che rimane [Der 
Abschied des abreisenden Freundes 
vom zurückbleibenden Freund] (1950), 
kündigt die Lokomotive, obwohl sie nur 
im Hintergrund zu sehen ist, die Abfahrt 
an, während der Titel bestätigt und 
erläutert, dass der Handschlag der bei-
den Männer einen Abschied darstellt. 

Zustände des Umherirrens, des Wartens 
und des Träumens hat Sabine Weiss 
in einer ganzen Reihe Fotografien fest-
gehalten. Sowohl mit der Serie Penn-
sylvania Station, New York (1962) als 
auch mit dem Bild Gare de Lyon, Paris 
(1955) verewigt die Schweizer Fotogra-
fin den eigentümlichen Schwebezu-
stand, den die leere Wartezeit mit sich 
bringt. Im Übrigen scheinen die durch 
die Glaskuppeln einfallenden Licht-
strahlen und die sich im Gegenlicht 
abzeichnenden Formen den Bahnhof 
in einen lebensgrossen Leuchtkasten 
zu verwandeln. Einige Jahrzehnte spä-
ter hält der Fotograf Bernard Plossu 
in Mailand eine ganz ähnliche Szene 
für die Nachwelt fest. Obwohl sich Zeit 
und Ort geändert haben, gibt es immer 
noch verstreute Reisende und Licht-
strahlen – als gemeinsame Nenner 
von Bahnhöfen und Zugreisenden der 
letzten beiden Jahrhunderte. Bahn-
höfe fallen im gleichen Masse aus der 
Zeit wie der fotografische Gegenstand, 
der einen flüchtigen Augenblick in 
eine unsterbliche Erinnerung verwan-
deln kann, und gehen dadurch, in 
gewisser Hinsicht, in die Ewigkeit ein. 

Städtebauliche Erscheinungen, die in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
auftreten, führen zu einer verstärkten 
Mobilität im Alltag, die wiederum 

Gewohnheiten aufseiten der Pendeln-
den begünstigt. Louis Stettner, der ein 
Jahr lang in einem New Yorker Bahnhof 
arbeitete, veranschaulicht das insbe-
sondere mit seiner Serie Penn Station 
(1958), die – von aussen durchs Zug-
fenster gesehen – in ihre Zeitungen 
vertiefte Männer zeigt. Dadurch wirkt 
das Wageninnere eher wie ein Wohn-
zimmer, als ob der Fotograf mit seinem 
Objektiv in die Privatsphäre dieser 
Anzug und Krawatte tragenden Werk-
tätigen eindränge. Unterdessen sind 
Austausch, Nähe und Begegnungen 
zwischen Menschen nur die eine Seite 
der Medaille, denn Bahnhöfe können 
auch Verlassenheit und Melancholie 
bedeuten. Solche Gefühlszustände 
liest man aus den Fotografien Auf der 
Hardbrücke in Zürich (1957) von Klaus 
Zaugg, Railroad Yards, Southside, Chi-
cago [Bahnhofsgelände, im Süden von 
Chicago] (1950) von Marvin E. Newman 
oder auch La Passerelle de Villeneuve 
[Die Fussgängerbrücke in Villeneuve] 
(1950) von Robert Doisneau. Auf einer 
Brücke oder mitten auf den Gleisen 
stehend, sind diese einsamen Gestalten 
in Wolken und Rauchschwaden gehüllt, 
sie scheinen sich in einer melancho-
lisch-metaphysischen Eisenbahnland-
schaft aufzulösen oder gar wie 
Gespenster daraus zu entschwinden. 

In den Werken in diesem Ausstellungs-
raum werden die Bahnhöfe wie ihre 
Umgebung und auch das Wageninnere 
der Reihe nach zu Räumen, in denen 
gesellschaftliche Interaktion stattfin-
det, Freund*innen und Verliebte sich 
austauschen und andere den Blick 
nach innen richten können. In der 
künstlerischen Verdichtung werden 
diese fragilen, flüchtigen Gefühlszu-
stände anschaulich und nahezu greifbar.

Obwohl Eisenbahnen zunächst nütz-
lich und funktionell sind, verbessert 
der technische Fortschritt der Nach-
kriegszeit die Transport- und Reisebe-
dingungen deutlich. Mit der allmählichen 
Modernisierung der Schienennetze 
nehmen immer mehr Reisende den 
Zug. Naturgemäss entstehen dabei im 
und um das Verkehrsmittel herum sozi-
ale Räume, in denen vielfältige Inter-
aktionen stattfinden. Die Fahrgäste 
schlendern umher, verirren sich, laufen 

einander über den Weg, treffen sich, 
verabschieden sich und beschäftigen 
sich mit den unterschiedlichsten Din-
gen. Bahnhofshallen und Bahnsteige 
werden ebenso wie die Innenräume 
der Züge zu stillen Zeugen der sehr 
persönlichen Erlebnisse und Erfahrun-
gen der Bahnreisenden – wie im Fall 
des Paares, das Henri Cartier-Bresson 
in seiner Fotografie Gare de l’Est ou 
Gare du Nord, Paris [Ost- oder Nord-
bahnhof, Paris] (1958) festgehalten hat. 
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sie herum geschehen wird – ganz wie 
die Kinobesuchenden ungeduldig dar-
auf warten, dass es auf der Leinwand 
hell wird. Ob das der Grund dafür ist, 
dass es in Bahnhöfen so dunkel ist und 
die Züge auf ihrem Weg aus der Stadt 
heraus erst einmal über Brücken und 
durch Tunnel fahren müssen, durch die 
es abwechselnd stockfinster und blen-
dend hell wird? Dabei scheinen sich 
alle Fahrgäste so zu verhalten, als seien 
sie eben «auf der Durchreise», ausser-
halb von Raum und Zeit, ohne bestimm-
ten Wunsch, ohne eigentliches Ziel, 
fast schon bereit, alles zu akzeptieren, 
was Umstände oder Zufall, Versehen 
oder Freud’sche Fehlleistungen ihnen 
in die Hände spielen. Eine Begegnung 
am Bahnsteig, ein Blickkontakt, ein 
erreichter oder verpasster Zug, ein 
verwechselter Sitzplatz, ein vergesse-
ner Halt oder auch eine unvorhergese-
hene Weichenstellung können sich als 
schicksalsträchtig erweisen. Der Weg, 
weit weg, Bewegung, sich bewegen, 
bewegt werden, sich bewegen lassen – 
all das liegt so nahe beieinander. 

Eingeschlossen in diesem Kasten aus 
Licht und Schatten, den – wie Bernard 
Plossus Fotografien zeigen – jeder 
Wagen darstellt, können Reisende in 
Gedanken Weltflucht begehen – 
Suzanne Bomhals –, sich ihrem Inner-
sten zuwenden oder ihren Träumen 
nachhängen – Michael Ackerman,–, 
oder sich dem Tiefschlaf hingeben – 
Nicolas Bouvier, Henri Cartier-Bresson, 
Harry Gruyaert, Wang Ningde, Marc 
Riboud. Der Blick kann gleich am Spie-
gelbild im Fenster hängenbleiben oder 
im Weiten in die Leere schauen; oder 
er kann sich von der Landschaft ein-
nehmen lassen, die aussen wie ein 
Filmstreifen ohne Drehbuch und ohne 
Untertitel vorbeizieht – Tom Arndt, 
Werner Bischof, Monique Jacot, Nan 
Goldin. Die Neugier hingegen kann – 
wie bei James Barnor – darüber hinaus 
den verschiedensten Formen der 
Begegnung und des Gesprächs gelten. 

Der Körper wiederum lässt sich mitun-
ter dazu hinreissen, ohne Rücksicht 
auf gesellschaftliche Gepflogenheiten 
eine gewisse Privatheit zu vermitteln, 
von schützenden Armen – Henri Cartier- 
Bresson, Wang Ningde – bis hin zu 
ungebührlichen Stellungen – noch ein-
mal Henri Cartier-Bresson. Von Mitrei-
senden zu Mitleidenden nehmen nur 
zwei neue Konsonanten Platz…

Vor allem aber ist die Zeit hier nicht 
so gradlinig wie es scheint. Im Inneren 
des Mikrokosmos Zug verläuft sie in 
Schlaufen – oder fährt Achterbahn – 
zwischen dem, was man denkt und 
dem, was man tut, dem, was man sich 
ausmalt und wie es tatsächlich wird. 
Jeder Fahrgast bildet sich ja ein, seine 
Fahrt sei einzigartig und erlebt die 
Reise ganz für sich allein. Er hält sich 
für etwas Besonderes und verhält sich 
doch wie jeder andere. Er denkt, er 
habe keine Geschichte, malt sich aber 
die der anderen aus. Er sieht sich in 
Bewegung, muss aber erkennen, dass 
er fest an seinem Platz sitzt. Sobald er 
abreist, lässt er Erinnerungsfetzen an 
dem eben verlassenen Ort zurück, und 
weiss bereits bei seiner Ankunft um 
die Erinnerungen an das erst noch zu 
Erlebende. Je weiter er sich von sei-
nem Ausgangspunkt entfernt, desto 
mehr Streckenverläufe zeichnet er 
und hinterlässt Spuren, an denen ent-
lang er – oder jemand anders, wie  
der Freund, das geliebte Wesen oder 
sogar ein Polizist, Detektiv oder Spion 
– dorthin zurück finden könnte. So sitzt 
der Reisende zwischen einer Abwei-
chung vom Streckenverlauf und dem 
Streckenverlauf der Abweichung an 
seinem Platz in der Falle, ein Entkom-
men ist aussichtslos – ausser in seinem 
eigenen Bericht, der frei erfundenen 
Geschichte, die er sich selbst erzählt. 
Die Wahrheit des Zuges liegt in den 
Bildern der Reise, die in den Köpfen 
der Beteiligten mitfahren.

Die Dauer einer Eisenbahnfahrt ist 
eine eigentümliche Zeitspanne; das 
Wageninnere ein widersprüchlicher 
Raum. Der tatsächlichen Geschwin-
digkeit des Zuges steht bisweilen die 
gefühlte Langsamkeit der Reise entge-
gen. Alles ist fest eingeplant und kann 
uns doch entgleiten. Wir sind allein 
und zugleich mit anderen zusammen. 
Es herrscht ein ständiges Sehen und 
Gesehenwerden. Mit anderen Worten: 
Auge, Geist und Körper werden 

ununterbrochen vorsätzlich oder 
unwillkürlich in Szene gesetzt. Insofern 
fällen Zug und Reise selbst zwar keine 
Urteile, zwingen uns aber dazu, genau 
hinzusehen und uns bestimmter Dinge 
bewusst zu werden. Und genau wie 
der Film bringen sie nicht nur Bewegung, 
sondern auch Licht ins Leben!

Alle Reisenden, die es sich an ihren 
Plätzen bequem gemacht haben,  
sind schon gespannt darauf, was um 
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Aufgaben bei der Bahn gewidmet ist. 
Fast zwanzig Jahre später steigt der 
Schweizer René Groebli direkt ins Fah-
rerhaus ein, um mit eigenen Augen 
und am eigenen Körper die Arbeit des 
Maschinisten auf der Zugstrecke 
Zürich–Paris zu erleben. Das Ergebnis 
wird 1949 unter dem Titel Magie der 
Schiene veröffentlicht und zu einem 
vielbeachteten Fotobuch, obwohl  
der Band nur aus 15 Abbildungen und 
einem von René Schlachter verfass-
tem Vorwort besteht. Denn jedes ein-
zelne Bild hat hier eine solche Kraft, 
dass es allein das innere Erleben des 
Lokführers – zwischen Symbolismus 
und Realismus, Licht und Schatten, 
Kraft und Geschwindigkeit, Schweiss 
und Dampf – wiederzugeben vermag. 
Doch im Gedächtnis bleibt vor allem 
der 1938 von Jean Renoir gedrehte 
Film Bestie Mensch, nach Vorlage des 
gleichnamigen Romans von Émile Zola 
aus dem Jahr 1890. In einer seltenen 
Intensität rückt er erstmals die physi-
sche Begegnung des Duos von Mensch 
und Maschine, zwischen dem Fahrer 
und seiner Lokomotive – der Lison – 
und ihrem tragischen Schicksal ins 
Zentrum. Dass es sich um eine symbio-
tische Beziehung handelt, die ihres-
gleichen sucht, verraten im Laufe der 
Zeit auch die Kosenamen der Loks, die 
überall auf der Welt vergeben werden, 
als da wären: Bestie Mensch, aber 
auch Stahltier, Eisernes Pferd, Schie-
nendame, Riesin, Grosser Junge, Riese 
vom Dienst oder Supermacht…

Eines der ersten Zugunglücke in Frank-
reich, das sich am 8. Mai 1842 zwischen 
Versailles und Bellevue ereignete, 
hat sich den Menschen ins Gedächt-
nis gebrannt. Davon zeugt Antoine 
Provosts Gemälde, in dem der Zug zu 
einem Monster aus Metall, Feuer, 
Rauch, Fleisch und Blut geworden ist. 
Ebenso ist der Unfall vom 22. Oktober 
1895, bei dem die Lokomotive nicht 
mehr bremsen konnte und im wahrs-
ten Sinne des Wortes durch die 

Fassade des Pariser Westbahnhofs 
donnerte, einer der berühmtesten Vor-
fälle in der Geschichte der Eisenbahn 
und der Ereignisfotografie. Da bei dem 
Unfall eine Zeitungsverkäuferin unter-
halb des Gebäudes ums Leben kam, 
wurden vor Gericht der Mechaniker und 
der leitende Zugführer verantwortlich 
gemacht. Allerdings erkannte man die 
unerbittlichen Arbeitsbedingungen der 
beiden als mildernde Umstände an. 

Die entfremdende Arbeit kam wie auch 
ihre sozialen und beruflichen Forde-
rungen den Eisenbahnern genau wie 
den Bergleuten teuer zu stehen. Jules 
Grandjouans Plakat zu den sich über-
schneidenden Beschwerden beider 
Berufsgruppen macht dies deutlich. 
Angesichts der rein wirtschaftlichen 
und politischen Interessen der ersten 
privaten Eisenbahnunternehmen war 
ein harter langer Kampf vonnöten, um 
die extrem harten Arbeitsbedingungen, 
die zu laschen Sicherheitsregeln und 
die unwürdige Bezahlung zu verbessern. 

Dass der Lebensabend der Eisenbah-
ner jedoch noch lange Jahre Anonymi-
tät, Einsamkeit und Armut bedeutete, 
zeigen auf der einen Seite das Bild des 
Schweizer Malers Gustave Jeanneret, 
Sans espoir [Ohne Hoffnung] von 1890, 
und auf der anderen Robert Doisneaus 
Fotografie Le Retraité du chemin de 
fer [Der Eisenbahner im Ruhestand] von 
1945. Ohne ihre Maschinen sind die 
Herren der Schiene nur noch vergessene 
Helden. Doch ihnen folgen andere nach, 
wie auf der Fotografie von O. Winston 
Link – dem ausgewiesenen Bahnspezi-
alisten für die USA –, auf der ein alter 
Mann und ein Kind im Dunkeln gemein-
sam eine besonders faszinierende 
dampfende Lokomotive bestaunen. 

Die Eisenbahn besteht weder allein aus 
Maschinen und Radwerken, noch allein 
aus einer Transportweise und pünkt-
lich bewältigten Strecken. Ihr Wesen 
bestimmen vor allem die für die Bahn 
arbeitenden Frauen und Männer. Sie 
müssen lange darauf warten, bis sie 
anders als in offiziell vorgegebenen 
Bildern dargestellt werden. Und noch 
seltener sind die Gemälde oder  
Fotografien, die der Vielfalt der Eisen-
bahner*innen im Hinblick auf Alter, 

Geschlecht, Herkunftsort oder familiä-
ren Hintergrund Rechnung tragen. 

In Frankreich erhält 1930 der Fotograf 
François Kollar, Sohn eines slowaki-
schen Bahnhofsvorstehers und selbst 
ehemaliger Eisenbahner, den Auftrag 
für eine Reportagereihe über «Arbeit 
in Frankreich». Sie erscheint 1932 bei 
den Éditions des Horizons de France, 
in zwei Bänden, von denen einer aus-
schliesslich den Berufsbildern und 
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bisweilen unter Lebensgefahr Tunnel 
gegraben und Brücken gebaut, Gleise 
gelegt, Bahnhöfe errichtet, Züge repa-
riert, gewaschen und gereinigt und 
ihre Dienste im Wagen angeboten 
haben, ohne dass die Geschichte ihr 
Leben und ihre Namen wirklich behal-
ten hätte. Oder auch die Situation 
der Menschen in den kolonisierten 
Ländern, die Züge vorbeifahren sehen, 
ohne in den Genuss der von ihnen 
transportierten Rohstoffe oder der 
durch sie eröffneten Möglichkeiten 
zu kommen. Und schliesslich sind da 
die Zwangsumsiedlung ganzer Bevöl-
kerungsgruppen, Züge in den Krieg 
und in die Deportation, aus denen die 
Menschen nie zurückkehren.

Zu Kriegszeiten gehören Bahnhöfe zu 
den ersten Standorten, die zerstört 
werden. Es gehört zur Strategie, den 
Transport von Waren und Waffen zu 
verhindern, Bevölkerungen innerhalb 
der Stadtmauern ebenso wie Soldaten 
in ihren Kasernen einzuschliessen.  
Die seltenen Gemälde des österreichi-
schen Künstlers Herbert Ploberger,  
der die Bombenangriffe der Alliierten 
auf deutsche Grossstädte überlebte, 
belegen diese Zerstörung von Bahn-
höfen während des Zweiten Weltkriegs 
exemplarisch. Der zeitgleich entstan-
dene Film Die Schienenschlacht von 
René Clément aus dem Jahr 1945  
hingegen schildert den heldenhaften 
Einsatz der Eisenbahner im Wider-
standskampf gegen die Besatzung 
Frankreichs durch die Nazis.

Da es kaum unmittelbare Zeugnisse 
von den Deportationszügen der  
Nazizeit gibt, sind sie umso ergreifen-
der. Fast 45 Jahre nach den Ereignis-
sen konnte sich die österreichische 
Schriftstellerin und Künstlerin Ceija 
Stojka, Nachfahrin der Roma, endlich 
dazu durchringen, darzustellen, was sie 
in den Lagern von Auschwitz-Birkenau, 
Ravensbrück und Bergen-Belsen gese-
hen und erlebt hat. Ihr im Nachhinein, 

unter Druck entstandenes malerisches 
Werk umfasst beinahe tausend Bilder 
aus nicht einmal 20 Jahren. Es ist 
erschreckend, unter welchen Bedin-
gungen jüdische Menschen, Roma, 
Kommunist*innen, Widerstandskämp-
fende, Homosexuelle, Geisteskranke 
und andere sogenannte «entartete» 
Menschen in Lager eingesperrt und 
vernichtet wurden. 

Die Schweiz hat unterdessen immer 
eine führende Rolle im Bereich der 
humanitären Hilfe gespielt, wie die 
Fotoreportagen von Werner Bischof, 
René Burri oder Hans Steiner über  
die Aufnahme von Waisenkindern aus 
dem Zweiten Weltkrieg belegen. Doch 
wie die jüngsten Ereignisse zeigen, 
hat das Ende der grossen Konflikte  
keinesfalls dafür gesorgt, dass weni-
ger Geflüchtete, Vertriebene und Mig-
rant*innen sich auf den Weg machen. 
In den 1970er Jahren hat der Schweizer 
Fotograf Jean Mohr die Ankunft von 
Migrant*innen am Bahnhof Cornavin 
in Genf dokumentiert. Als Schüler wird 
der junge Hans-Rudolf Mohr aufgrund 
seiner deutschen Wurzeln gehänselt. 
Daraufhin ändert er seinen Vornamen 
und engagiert sich, wie vorher bereits 
sein Vater, bei Organisationen wie dem 
Internationalen Komitee des Roten 
Kreuzes oder dem Hochkommissariat 
für Flüchtlinge der Vereinten Natio-
nen. Bestärkt durch diese Erfahrung 
vermittelt die besonders einfühlsame 
und wohlwollende Art und Weise, in der 
er die Gesten und Blicke der Arbeitsmi-
grant* innen eingefangen hat, präzise 
und eindrücklich ihre Hoffnung auf ein 
besseres Leben wie auch ihre Bereit-
schaft, die auf sie zukommenden 
Schwierigkeiten auf sich zu nehmen.

Kriege, Besatzungen, Deportationen, 
Flucht ins Exil oder humanitäre Kon-
vois haben unser friedliches Verhält-
nis zur Welt der Schiene erschüttert. 
Als universelles Symbol für Freiheit 
und Offenheit, Entwicklung und zivili-
satorische Missionen besitzt die 
Eisenbahn noch andere, versteckte 
Seiten, die umstrittener, zwiespältiger 
und dunkler sind. Eine davon sind die 
verschiedenen Wagenklassen, die je 
nach gesellschaftlicher Herkunft und 

Kaufkraft die einen herauf- und die 
anderen herabstufen. Zudem haben 
nicht alle den gleichen Zugang zu 
Bahnhofshallen und Warteräumen in 
den Bahnhöfen, wie das auf 1864 
datierte Bild des schottischen Malers 
Erskine Nicol mit irischen Emigrant* 
innen am Bahnhof von Ballinasloe 
belegt, die unterwegs nach Galway 
sind, wo sie nach Amerika einschiffen 
wollen. Der nächste Aspekt betrifft 
die meist emigrierten Arbeiter, die 
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im Nordwesten Indiens. Auf all diesen 
Expeditionen in unbekannte Länder, 
bei denen der Zug eine nicht unwe-
sentliche Rolle spielt, entstehen bahn-
brechende Publikationen, wie Parmi 
la jeunesse russe (1932; deutsch u.a. 
als Ausser Kurs. Die Reise einer muti-
gen Frau in die unendlichen Weiten 
Russlands, 1993), Des Monts célestes 
aux sables rouges (1934; deutsch u.a. 
als Turkestan Solo. Eine abenteuerli-
che Reise ins Ungewisse, 1992), Oasis 
interdites (1937; deutsch u.a. als Ver-
botene Reise. Von Peking nach Kasch-
mir, 2003) und Croisières et caravanes 
(1951; deutsch als Leben ohne Rast. 
Eine Frau fährt durch die Welt, 1952), 
und zudem tausende, mit präzisen 
Angaben versehene Fotografien, die 
heute wie ein Schatz im Photo Elysée 
aufbewahrt werden.

Während radikale Gegensätze Europa 
erfassen, die zu den Auseinanderset-
zungen des Zweiten Weltkriegs führen, 
gilt Ella Maillarts engagierter und  
einfühlsamer Blick den Menschen. In 
ihren Bildern hält sie die verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen fest und 
untersucht, wie sie leben, denken, sich 
kreativ betätigen, miteinander umge-
hen oder darum kämpfen, ihre Identi-
tät und ihr Wissen, ihre Kultur und 
ihren Glauben zu bewahren. «Plötzlich 
wird mir etwas klar: Paris ist nichts. 
Weder Frankreich, noch Europa, noch 
die Weissen sind wichtig. Es gibt nur 
eine Sache, die allem und jedem Parti-
kularismus zum Trotz zählt. Und das 
ist das wunderbare Räderwerk, das 
sich Welt nennt.» Ella Maillart steht – 
genau wie Nicolas Bouvier, der andere 
grosse Reiseschriftsteller der Schweiz 
– stellvertretend für neue Reportage-
formen, die über die sachliche Fest-
stellung und ihre Zeitzeugenschaft 
hinaus andere «Erfahrungen der Welt» 
begreifen und vermitteln wollen und 
sich dabei auf das stützen, was man 
sieht, erfährt und empfindet. Nicolas 
Bouvier erklärte sogar, man müsse 

sich von der Reise «umformen» lassen.
Später machen sich andere auf, berei-
sen diese Zugstrecken der Extreme 
nach Norden, Süden, Osten und Westen, 
und auch sie werden zutiefst bewegt 
sein von dem, was sie dort vorfinden. 
Bahnhöfe und Züge in der Fremde ver-
mitteln Erfahrungen des Bahnreisens, 
die so speziell, so anders und vielge-
staltig sind, dass sie all unsere Gewiss-
heiten ins Wanken bringen. Davon 
erzählen hier die Fotografien von Wer-
ner Bischof, René Burri, Martine Franck, 
Rodrigo Moya, Françoise Nuñez oder 
Bernard Plossu aus Peru, Mexiko, China, 
Indien, Thailand, Sri Lanka und Äthiopien. 

Heutzutage gehen Künstler wie JR noch 
weiter. Auf partizipative Art und Weise 
interveniert er in den Gebieten, in denen 
er arbeitet, indem er den vor Ort 
lebenden Menschen zu einem Gesicht, 
einer Stimme, einer Identität – wenn 
nicht zu einer Existenz – verhilft. JRs 
Züge sind nicht mehr anonym und 
austauschbar, sondern fördern die 
Vielfalt und den Reichtum von Gesell-
schaften und vor allem der Frauen  
als wesentlichen und doch meist ver-
gessenen Figuren zutage. 

«Man glaubt, dass man eine Reise 
machen wird, doch bald stellt sich 
heraus, dass die Reise einen macht – 
oder kaputtmacht» (Nicolas Bouvier). 
Die Reisefotografen erleben auf ihrer 
Sinnsuche, dass das, was zunächst 
kaputt scheint, den eigentlichen Durch-
bruch (zu sich selbst) ausmacht.

Die Schriftstellerin, Journalistin und 
Fotografin Ella Maillart, Tochter des 
Genfer Pelzhändlers Paul Maillart und 
der dänischen Sportlerin Dagmar 
Klima, schlug zunächst wie ihre Mutter 
eine athletische Laufbahn als Feldho-
ckeyspielerin, Seglerin und Alpin- 
Skifahrerin ein. Ihre regelmässige Teil-
nahme an Weltmeisterschaften führt 
sie um die ganze Welt und insbesondere 
nach Moskau. Fernweh bewegt sie 1930 
dazu, in den Kaukasus weiterzureisen 

und 1932 erneut ins sowjetische Zent-
ralasien aufzubrechen. Im Jahr 1934 
überredet sie den Redakteur der Zei-
tung Petit Parisien, sie in die Mand-
schurei, einen zwei Jahre zuvor von 
den Japanern in China gegründeten 
Staat, zu entsenden. Dort begegnet 
sie dem berühmten Times-Reporter 
und MI6-Agenten Peter Fleming. 
Gemeinsam unternehmen sie eine 
6000 Kilometer lange Reise von Peking 
nach Srinagar, einer Stadt in Kaschmir 
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Wohlstands] (2006–2009) des US-ame-
rikanischen Künstlers Mike Brodie sind 
die Güterzüge alles andere als leer. 
Vier Jahre lang hat er seine Reisege-
fährten – sogenannte Trainhoppers – 
auf ihrem Nomadenleben begleitet: 
Sie springen von einem Zug in den 
anderen, reisen in Frachtwaggons 
quer durch die USA, begnügen sich  
mit einem Rucksack und einem 
Schlafsack, schlafen dicht am Gleis-
bett… Für sie sind Züge Transportmit-
tel und Lebensort zugleich, in denen 
sie starke Eindrücke und Intensität, 
Begegnungen und Freundschaften 
erleben – vermittelt durch die schwan-
kenden Bildausschnitte des Künstlers. 
Während die jungen Trainhoppers bei 
Mike Brodie fahrende Züge benutzen, 
leben die von Andrea Star Reese foto-
grafierten Obdachlosen im Inneren 
stillgelegter Eisenbahntunnel, die sie 
ebenfalls zu Behelfsunterkünften 
umfunktioniert haben. Eine Bevölke-
rungsgruppe, die sich notgedrungen 
und bedürftig unter der Stadt ver-
steckt – es sei denn, es ist umgekehrt 
und die Stadt drängt sie heimlich in 
die hintersten Winkel ab. Die hier aus-
gestellten Abzüge aus der Serie Urban 
Cave [Keller der Stadt] (2007–2014) 
stellen uns Chuck und Lisa vor. Wir fol-
gen ihnen durch den Alltag, sehen sie 
nach Hause kommen und auf den 
nutzlos gewordenen Schienen sitzend 
ein Buch lesen. Der Fotograf gibt 
durch ein Spiel mit Licht und Schatten 
den Eindruck des Eingeschlossenseins 
wieder und verstärkt durch den Auf-
bau seiner Bilder noch den Eindruck 
der Verlassenheit, die ihre Lebensbe-
dingungen mit sich bringen. 

Doch stillgelegte Gleise können auch 
Spiel und Spass bedeuten, wie im 
Werk von Julien Beneyton, in dem sich 
Jugendliche rund um die «Petite  
Ceinture», also dem kleinen Gleisgür-
tel einer ehemaligen Ringbahn um 
Paris vergnügen. Der Titel «Balle perdue» 
kann zwei Arten von Rundgeschoss 

bedeuten: Entweder es handelt sich 
um einen Ball und die Umgebung  
der Schienen – mit wild wachsenden 
Büschen, kahlen Bäumen und Wohn-
häusern, deren Fassaden mit Graffiti 
besprüht sind – ein verfügbarer Raum, 
für kurze Momente unbeschwerten 
Glücks. Oder aber hier ist gar kein Ball, 
sondern eine Kugel verloren gegan-
gen – die sich aus einer Schusswaffe 
verirrt hat. 

Die Ausstellung endet mit weiteren 
zeitgenössischen Arbeiten, in denen 
sich der Schienenweg in einen Lebens-
weg verwandelt, auf dem man zu  
wunderbaren neuen Orten gelangt, 
wie in Olivia Bees Paris at Sunrise 
(Poppy) [Paris bei Sonnenaufgang 
(Poppy)] (2013). Das Objektiv begleitet 
bei Sonnenaufgang eine Gruppe 
junger Erwachsener an den Gleisen 
entlang. Es folgt ihnen wie eine  
eigenständige Person, tritt nahezu  
in Interaktion mit ihnen und lässt uns  
mit ihnen zusammen diesen idyllischen 
Spaziergang im Morgengrauen erle-
ben. Audrey Nervis Arbeit Which way?, 
D [Wo geht’s lang?, D] (2018), sugge-
riert eine noch stärker metaphorische 
Bedeutung: Die Gleise entfernen sich 
voneinander und werden zu Vorboten 
einer anstehenden Entscheidung, 
einer Wahl, die es zu treffen gilt. Die 
drei Personen auf der Leinwand treten 
aus einem hellen Punkt im Hintergrund 
hervor und gehen gemeinsam auf den 
unausweichlichen Moment zu, an dem 
alles anders wird. 

Ob Eisenbahnen am Ende vielleicht 
der Ort sind, an dem alles möglich ist? 

Eisenbahnen, bisweilen gleichbedeu-
tend mit technischem Fortschritt und 
gesellschaftlichem Wandel, dann  
wiederum mit Kriegsgerät und gefähr-
licher Maschinerie, sind darüber hin-
aus zu Orten des Umherirrens und  
des Vergessens geworden. Sie bilden 
verfügbare Räume, die alternative 
Lebens weisen anziehen oder Menschen 
am Rande unserer Gesellschaften 
Unterschlupf bieten. In New Mexico 
verewigt Bernard Plossu 1985 am 

Stadtrand von Santa Fe einen offenbar 
abgestellten und aufgegebenen 
Güterzug. Kein menschliches Leben 
ist weit und breit sichtbar, nur ein paar 
Gebäude ohne erkennbare Funktion 
und eine mit dem Wort «EXOTIC» 
bedruckte Plane. Obwohl völlig unklar 
ist, was das Bild eigentlich darstellt, 
strahlt es Leere und Verlassenheit aus. 

In der Serie A Period of Juvenile  
Prosperity [Eine Phase jugendlichen 
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