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Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin
Sehr geehrter Herr Rutschmann
Liebe Gäste
Je langsamer die Eisenbahn, desto pompöser der Empfang! Herzlichen Dank, mir läuten
immer noch die Ohren!
Musik, Salutschüsse, Pulverdampf, der Rauch der Lok, die ganze Pracht dieser Bahnhofshalle – da werden sämtliche Sinne überwältigt. Man wird aus der Gegenwart hinausgeschossen und landet in einer ganz anderen Zeit.
Was war das für eine Zeit? Auf jeden Fall eine Zeit des Wandels. Im 19. Jahrhundert entstanden hier oben praktisch in jedem Dorf Textilfabriken. Sie brachten Arbeit und Verdienst
in das agrarisch geprägte Tösstal, angetrieben von der Kraft der häufig unberechenbaren
Töss.
1876 wird die Tösstalbahn von Winterthur über Wald nach Rapperswil eröffnet. Mit ihr können die Textilfabrikate jetzt schnell und kostengünstig in die grossen Zentren und die weite
Welt transportiert werden. Das Zürcher Oberland ist auf einmal an den Welthandel angeschlossen und beeinflusst die weltweite Textilindustrie zusätzlich mit hochentwickelten
neuen Maschinen.
Man muss sich dies immer wieder neu vergegenwärtigen: das Tösstal und die grosse Welt!
Das hat etwas Heldenhaftes. Herausragende Persönlichkeiten haben diese Zeit geprägt.
Sie bevölkern unsere kollektive Erinnerung. Doch bei aller Grösse behalten sie etwas Rätselhaftes.
Wer war das, dieser Adolf Guyer-Zeller? Wie kommt einer auf die Idee, nicht nur seine
Fabrik im Neuthal an das Eisenbahnnetz anzuschliessen, sondern auch das Jungfraujoch?
Unsereiner hätte sich mit dem Bachtel begnügt. Was war das für ein Geist, der diese Menschen antrieb?
Wer heute in eine Eisenbahn des DVZO steigt und wer verwundert diese riesige Hallenkonstruktion anschaut, der geht auf Spurensuche. Wir wissen, wie rar diese Spuren im
Grunde sind, wie viele Zeugen jener Zeit mittlerweile verschwunden sind. Darum kommt es
auf jede Spur an.
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Die Jungfraubahn gibt es noch, der Tourismus hat als Wirtschaftszweig besser überlebt als
die Textilindustrie. Aber die Uerikon-Bauma-Bahn wurde 1948 eingestellt. Die sukzessive
Verlagerung der Textilindustrie in die Billiglohnländer nach dem 2. Weltkrieg und die Konkurrenz der Strasse machten einen wirtschaftlichen Betrieb unmöglich. Bis 1969 wurde
noch das Reststück von Bauma nach Hinwil bedient.
Wenn es keinen DVZO gegeben hätte, der seit 1978 die Linie mit seinen Dampffahrten
bedient, müsste unsere Spurensuche mit einer (Normal-)Spur weniger auskommen. Es ist
nicht selbstverständlich, dass wir heute trotz allen Verlusten über so ein reiches industriekulturelles Erbe im Zürcher Oberland verfügen.
Dass trotz allem so viel erhalten geblieben ist, verdanken wir aber nicht nur dem Idealismus und der guyer-zeller-mässigen Besessenheit gewisser Maschinenverrückter, sondern
auch dem Zufall und dem Glück.
Ich habe heute ein Déjà-vu. Am 26. April 2008 haben wir in Uster die renovierte Lokremise I eingeweiht. Auch sie ist ein einzigartiger Zeitzeuge. Sie hat die ganze Modernisierung
des Bahnhofs Uster nur überlebt, weil sie zweckentfremdet wurde. Sie wurde als Werkstatt
genutzt, nicht als Bahngebäude, und darum ist sie sozusagen ausser Betracht gefallen.
So war es auch mit dieser Bahnhofshalle. Sie musste sich zum Überleben von ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung lösen. Und von ihrem angestammten Ort in Basel. Sie
nahm eine neue Identität an, als Lagerhalle und Werkstatt in Olten. Und dort ist sie dann
nach einem guten Jahrhundert wiederentdeckt worden, in ihrem ganzen Wert, in ihrer ganzen Schönheit.
Ja, Schönheit! Wir wissen, dass die damalige Zeit nicht einfach eine schöne oder „gute alte
Zeit“ war. Es war eine sehr materialistische Zeit, menschliche Arbeitskraft stand billig zur
Verfügung. Die Fabrikherren verfolgten ihre Ziele zum Teil ziemlich rücksichtslos, auf dem
Buckel ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter.
Wir müssen uns fragen, ob wir heute nicht die ästhetischen Qualitäten dieser ethisch problematischen Epoche überbewerten. Aber es stimmt ja: Wir empfinden nicht nur diese Halle
als etwas Schönes, auch die Eisenbahnen und alten Maschinen haben eine ganz besondere Ästhetik, gerade im Gegensatz zur heutigen Technik, die viel abstrakter ist und eher im
Verborgenen funktioniert.
Was macht den Reiz dieser Halle aus? Der Materialmix ist schon mal einzigartig: Holz und
Metall. Sie ist eindeutig ein industrielles Erzeugnis. Alles ist modular aus immer wieder
gleichen Teilen aufgebaut. Aber wenn man sich so einen Winkel aus Eisenguss anschaut,
sieht man weniger ein funktionales Bauelement als ein Kunstwerk.
Es liegt also nicht nur an unserem nostalgisch verklärten Blick, dass wir da Schönheit vorfinden. Die Schönheit hat von Anfang an zum Konzept gehört. Das Bauwerk ist nicht einfach ein Vorläufer dieser zahllosen Hallen, wie wir sie heute in jedem Gewerbegebiet sehen. Sie ist ein architektonisches Meisterwerk. Darum passt sie auch so gut in diese schöne Gegend.
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Das romantische Tösstal mit seiner schützenswerten Naturlandschaft, mit seinen Gämsen
und Luchsen, ist heute ein bedeutendes Erholungsgebiet für den Kanton Zürich und über
seine Grenzen hinaus. Zusammen mit dem Industriekulturerbe ergeben sich hier wertvolle
Synergien, und die müssen wir touristisch nutzen und weiterentwickeln.
Die Bahnhofshalle schützt nicht nur das wertvolle Rollmaterial des DVZO, sondern ist auch
ein wichtiger Baustein auf diesem Weg. Ihre Bedeutung zeigt sich nicht zuletzt am Engagement von Kanton und Bund. Als das Bundesamt für Kultur die Halle zum Kulturdenkmal
von nationaler Bedeutung erklärte, war das der Durchbruch, auch finanziell.
Man kann nicht sagen, das Vorhaben sei von Anfang an nur auf Wohlwollen gestossen.
Aber als die Aufbauarbeiten in Angriff genommen wurden und man endlich etwas gesehen
hat, hat die Freude am Projekt um sich gegriffen.
Die Gemeinde hat das Architekturbüro Zanoni beauftragt, zusätzlich zum Hallenaufbau die
Gestaltung des Vorplatzes und Busbahnhofs zu übernehmen. Auch daran zeigt sich, dass
wir es mit einem Gesamtkunstwerk zu tun haben. Die Bahnhofshalle ist nach ihrer langen
Reise nicht nur in Bauma angekommen, sondern auch im Herz der Bevölkerung.
Diese Liebe wird wahrscheinlich weitere Zweckentfremdungen nach sich ziehen. Denn wo
gibt es im ganzen Tösstal eine überdeckte Fläche von 100 mal 21 Metern, die zudem noch
so stimmungsvoll ist? Jetzt, da bereits die ersten Weihnachtsguetzli in die Regale kommen,
drängt sich einem unweigerlich die Vision eines überdachten Weihnachtsmarkts auf.
Es ist ein besonderer Ort, gerade auch für mich und meine Baudirektion mit der Denkmalpflege. Wir können hier im Zürcher Oberland immer wieder beweisen, wie lebendig und
überhaupt nicht museal die Erinnerung an die Vergangenheit gepflegt werden kann.
Genau deswegen hat unter diesem riesigen Dach auch die Zukunft ihren Ort. Dass der
Langsamverkehr mit diesem Projekt Rückenwind bekommt, verweist eindeutig nach vorne.
Der Tourismus rund um den Bachtel braucht die Dampfbahn und diese Halle.
Es herrscht somit wieder der gleiche Pioniergeist wie im 19. Jahrhundert. Er hat alle ergriffen, die sich als Sponsoren engagiert oder sonst ihren Beitrag zu dieser Wiedererweckung
geleistet haben. Es ist ein Gemeinschaftswerk mit vielen Akteuren, und alle verdienen unseren grossen Dank!
Ich gratuliere dem DVZO herzlich zu seiner neuen alten Bahnhofshalle und wünsche Ihnen
allen ein wunderbares Fest!

