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Inspiration Unterwelt

Untendurch
Stollenwege zum Grimsel Hospiz

Text Barbara Tänzler, Bild Corinne Kramer 

Rund vierzig Männer steigen beim Kraftwerk Handeck 1 
in die Luftseilbahn und schweigen vertraut. Auf ihren 
dunkelblauen Arbeitskleidern der Kraftwerke Oberhasli 
(KWO) leuchten gelbe Streifen. In den letzten Monaten 
fuhren die Männer morgens stets im Dunkeln zur Schicht. 
Nun, Mitte März, ist das Tageslicht wieder zurück. Die 
Bahn setzt sich in Bewegung und führt 400 Höhenme-
ter hinauf zur Gerstenegg. Zwölf Minuten Fahrt über 
ein grosses weisses Meer. In der Nacht hat es geschneit. 
Nur einzelne Büsche ragen aus dem endlosen Schnee. 
Ein  dunkler Vogel zieht grosse Kreise. «Ein Adler», kom-
mentiert ein Mann in die Stille. Nach dem vierten Mal 
sei die Fahrt nicht mehr so spannend, schiebt er nach 
und lächelt. 
An der Bergstation auf 1710 Meter über Meer drückt 
einer der Männer die Falle der Seilbahntür, so dass sie 
scheppernd zur Seite rollt. Nach wenigen Schritten führt 
eine schwere Metalltür in den Fels, wo im dunklen Nichts 
Minibusse auf die Arbeiter warten, um sie zu den Kraft-
werkzentralen zu chauffieren. Wir fahren ihnen nach –  
durch die graue Welt aus Teer, Stein und Beton. 

Nach knapp zwei Kilometern Fahrt ins Berginnere halten 
wir an und steigen aus. Zwischen dem Himmel und der 
Tunneldecke über uns liegen 500 Meter Granit. Roland 
Künzler, beseelter KWO-Allrounder und heute unser 
Führer durch die Stollenwelt, bringt mit einem Schlüs-
sel eine unauffällige Aluminium-Jalousie in Bewegung. 
Die Unterwelt beginnt zu leuchten: Hinter einer grossen 
Glasfront ist der Anfang eines 14 Meter tiefen Tunnels 
beleuchtet, an dessen Wände sich vor Jahrmillionen ein 
dicker Mantel aus Quarzkristallen, Gwindel, Rosafluorit 
und Calcit gebildet haben (# 18).
Wir gehen zum Auto zurück. Erst ist es still in der Strassen- 
tunnelwelt. Dann folgt dieses Brummen, das immer lau-
ter wird. Ein Kleinbus. Seine Scheinwerfer blenden, die 
Fahrer sind nur schemenhaft erkennbar. Roland Künzler 
kennt sie alle und winkt. Ab Ende Mai wird hier wieder 
Hochbetrieb herrschen. Durchschnittlich 25 000 Men-
schen besuchen jeweils in der Sommersaison die Kris-
tallkluft Gerstenegg, lassen sich durch die Stollen zu den 
Kraftwerken führen oder in das Besucherzentrum. Ab Mit-
te Oktober, wenn auf dem Grimsel der Schnee das alpine 
Leben zu bestimmen beginnt, kehrt wieder Ruhe ein. Die 
Hotels der Grimselwelt schliessen. So auch das Hospiz, 
welches jedoch anders als die anderen nur kurz durch-
atmet, um ab Ende Jahr die Wintergäste zu empfangen. 

 Der Himmel bleibt draussen:
← Durch den Stollen zur Kraftwerkzentrale Grimsel 2 

Maschinisten, Ingenieure und Köche tauchen Tag für Tag in die Tiefe der Grimselwelt 
ein. Im Winter reisen nur wenige Gäste auf ihren Wegen, um in einer alpinen Traum-
welt auf 2000 Meter über Meer wieder aufzutauchen. 
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Laut & bunt
Wir machen auf unserer Reise zum Hospiz einen Umweg. 
Der Strassenstollen führt uns mit vierzig Metern Distanz 
unter dem Grimselsee durch, als sich uns ein grosses  
rotes Tor in den Weg stellt. Dahinter liegt die Welt der 
hellgrünen Turbinen, dunkelgrünen Pumpen und der 
gelben Generatoren, die wie riesige Schneckenhäuser 
nebeneinander in der Reihe stehen. Meterlange Schrau-
benschlüssel an mobilen Werkzeugwänden werden auf 
glattglänzenden Granitböden hin- und hergeschoben. 
Die Maschinen im Kraftwerk Grimsel 2 turbinieren das  
Wasser des Oberaarsees (2300 m ü. M.) mit einem Höllen- 
lärm. Man arbeitet schweigsam in die Hand: ein einge-
spieltes Miteinander. 560 Angestellte zählen die Kraft-
werke Oberhasli. Viele Arbeiter blei- 
ben ihr Leben lang. Darauf ist man 
stolz bei den KWO. 
Um Punkt 12 Uhr werden Hörschutz 
und Werkzeug beiseite gelegt. Von 
der Halle aus führt eine Treppe in 
die Kantine im zweiten Stock. Der 
Koch im weissen Kittel steht bereit 
und schöpft den Arbeitern so viel 
Fleisch und Teigwaren auf den Tel-
ler, dass bis abends kein Magen mehr 
zu knurren wagt. Mann sitzt neben 
Mann – und isst. Darunter eine ein-
zige Frau, die für die Reinigung der 
Büroräume verantwortlich ist. Der 
Lärm der Halle ist draussen geblie-
ben. Warum reden, wenn es endlich 
still ist? Um 12.45 Uhr tut sich etwas 
an den ersten beiden Tischen. Kaum 
sind die Teller weggestellt, wird der 
Jassteppich ausgerollt. «Das tun die 
immer», meint ein Tischnachbar und  
isst weiter.
Wir verlassen die Kaverne und schla- 
gen einen Weg ein, der für die Win-
tergäste des Hospizes bestimmt ist. Die Fahrt durch das 
Stollenlabyrinth zur Sommerlochbahn kann weitergehen.

Weiss & grell
Eine Stollentür führt zur Aussenwelt. Gleissend hell 
schlägt uns das Winterweiss entgegen. Die letzte Weg-
strecke zum «Grimsel Hospiz» führt über eine Gondel.  
Die Bahn setzt sich in Bewegung und wird nach weni-
gen Metern von Windböen umspielt und schaukelt leicht 
trunken auf ihrem Weg zum Felskopf, auf dem das Hospiz  
liegt, zum Grimselnollen. Wenn die Winterwinde ihre 
wahren Kräfte zeigen, bleibt die Sommerlochbahn in ihrer 
Talstation. Dann müssen die Wintergäste des Hospizes  
sich entweder in Geduld üben oder die Höhe über eine 
steile Treppe durch den Stollen überwinden. 

Die Bahn schwebt über die Staumauer hinweg, mit der 
alles begann. 1932 wurde die 114 Meter hohe Bogen-
staumauer fertig gestellt, um den Grimselsee zu stau-
en. Die an ein Amphitheater erinnernde Staumauer mit 
dem sonderbaren Namen «Spitallamm» gilt heute noch 
als Meisterleistung der Ingenieurskunst. Oben auf dem 
Nollen ist als Erstes das Wärterhaus erkennbar. 15 Jahre 
lang wachte hier Roland Künzler im Pikettdienst über die 
Maschinen der Kraftwerkanlagen. Sommer wie Winter. 
Das Hospiz nebenan lag damals den ganzen Winter lang 
in tiefem Schlaf. 
Die Bahn dockt am Grimselnollen an. Als wir die Türe der 
Bergstation aufdrücken, schlägt uns der nackte Winter 
entgegen. 10 Grad minus, vielleicht auch 20. Der alpine 

Traum auf knapp 2000 Meter über 
Meer liegt nur 100 Schritte von uns 
entfernt, doch wir sehen nichts. 
Zwei Minuten Weg, vielleicht drei? 
Die Natur bläht sich auf und macht 
uns klein. Der schneeverwehte Weg 
zum Hotel führt durch zwei Meter 
hohe Schneemauern, zwischen de-
nen der Wind Purzelbäume zu schla-
gen scheint. Stehen bleiben will hier 
niemand.

Warm & weich
Nach der doppelten Schwingtür des 
Hotels nimmt uns Wärme in Emp-
fang. Namen wie «Pionierzimmer» 
oder «Salon Aaretal» weisen uns im 
Treppenhaus den Weg. Im «Arven-
saal», der Herzkammer des Hau-
ses, sitzt eine Familie auf karierten 
Sesseln beieinander. Ein Liebespaar 
lehnt sich im tiefen Sofa zurück, die 
Beine ineinander verkeilt, in den 
Händen je ein Buch. Der Kamin 
knistert, der Abzug darüber surrt 

möglichst diskret vor sich hin. Es duftet nach frischem 
Kuchen, Kaffee und Tee. Ein Schachbrett und ein Flügel 
warten auf Beachtung. Wind, Schnee und Kälte haben 
die Fenster mit Eisrosetten verziert. In einem Zwischen-
stock tagen Politiker aus Bern hinter verschlossener Tür, 
woanders Angestellte der Bundesverwaltung. Der Wind 
pfeift weiter und plättet den weissen Kokon aus Schnee, 
der das Haus umrundet.
Vor fünf Jahren, das Hotel stand mitten in Umbauar-
beiten – unter der Federführung des Architekten An-
drin Schweizer – wurde Mario Bucher gefragt, ob er das 

 Lärmende Schneckenhäuser: 
 In der Kraftwerkzentrale Grimsel 2 wird 
 das Wasser des Oberaarsees turbiniert. →

Grimselstrom

Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) gehören zu  
50 Prozent den Berner Kraftwerken (BKW) 
und zu je ⅙ Energie Wasser Bern (ewb), der 
Stadt Zürich (ewz) und dem Kanton Basel-
Stadt (IWB). Das Wasser kommt aus dem 
Einzugsgebiet Susten und Grimsel mit ei-
ner Fläche von 450 km�. Von den 8 Stau-
seen produziert die KWO in 9 Kraftwerken  
jährlich 2350 Gigawattstunden, was dem  
Stromverbrauch von rund 1,2 Mio. Schweizern  
entspricht. Mit dem Investitionsprogramm 
KWO plus will die KWO mit verschiedenen 
Projekten ihre Kraftwerksanlagen aufwer- 
ten. Zurzeit wird bei den Anlagen in Innert- 
kirche 1 und Handeck 2 mit einem Bauvo-
lumen von 305 Mio. gleichzeitig an 6 Bau-
stellen gearbeitet (S. 56). Eines der grössten 
Projekte von KWO plus, die Erhöhung der 
Grimselstaumauer um 23 Meter, liegt zurzeit 
in den gerichtlichen Mühlen.

Strom verstehen
Die Besuchssaison in die Stollenwelt und 
Kavernen des Grimsels dauert von Juni bis 
Okt. Doch auch im Winter können massge-
schneiderte Führungen gebucht werden.
grimselwelt.ch
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 Allein im Weiss: Das Grimsel Hospiz trohnt 
← auf seinem Hochsitz, dem Grimselnollen.

Haus führen möchte. Der Hotelier, gerade 28 Jahre alt, 
lief durch die Baustelle, hob da und dort die Plastik- 
abdeckungen und sagte sofort zu. Nun geht das Hospiz in 
seinen dritten Winter und verzaubert die Winterreisen-
den mit schelmischem Vergnügen kulinarisch wie auch 
kulturell. 
Draussen wird es dunkel. Der Grimselstrom erhellt in-
zwischen die Städte, die KWO-Arbeiter sind wieder hinab  
ins Haslital gefahren. Oben im «Grimsel Hospiz» tref-
fen sich die Gäste im Weinkeller, ein weiterer Stolz des 
Hauses. Es mag am Wein liegen, an der guten Küche, 
vielleicht auch am Wind und der Höhe; die Träume in den 
Winternächten des Hospizes erzählen so manches, was 
nur die Unterwelt zutage bringen kann. ●

Barbara Tänzler ist transhelvetische Redaktorin und liebt Orte, die 
sich sonderbar selbstverständlich in die Landschaft stellen.

Corinne Kramer fotografiert gerne Lichter in der Dunkelheit und lebt 
und arbeitet in Zürich. corinnekramer.ch

Weg zum Wintertraum

Die Winter-Saison beginnt für das Grimsel Hospiz dieses Jahr am 
28. Dez. Die Gäste werden jeweils vormittags mit einem Hotelbus 
an der Bergstation Gerstenegg abgeholt und auf direktem Weg bis 
zum Hotel hinauf begleitet. Mo & Di ist Ruhetag. 

Kultur am Kamin
Cooler Swing, verrauchte Chansons oder schwermütiger Blues? 
Am 10. Jan 2014 wird die Sängerin Myria Poffet mit Band im  
Arvensaal des Grimsel Hospizes aufspielen. chantemoiselle.ch

Ruhe-Oase
Das Grimsel Hospiz liegt auf einem Felskopf, dem so genannten 
Grimselnollen. Wegen der exponierten Lage darf – abgesehen 
von einem Winterweg rund ums Haus – die Gegend weder mit 
Schneeschuhen noch mit Skiern erkundet werden. Zum einen ist 
die Lawinengefahr um das Hotel herum enorm hoch, zum ande-
ren liegt es mitten in einer Naturschutzzone.


