Schachtabdeckungen sind eintönig? Nicht, wenn man dem Gründer des Schweizer Vereins «Dolologie»
lauscht. Im Gespräch erklärt Lukas Müller, wie Dolen als Quell individueller Kreativität in Zeiten des
monotonen Einheitsbreis wirken.
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Wenn es um Schachtabdeckungen geht, gerät Lukas Müller ins Schwärmen. Zusammen mit den Künstlern
Hannes Bossert und Christian Ratti gründete er vor zehn Jahren den Verein «Dolologie». Ein erfundenes
Wort, das auf dem Schweizer Mundartbegriff «Dole» gründet. Es bezeichnet die durchaus ernsten
Bemühungen der Vereinsmitglieder, sich industrie-archäologisch, kultur-historisch und auch philosophisch
um den Erhalt und die Pflege von Schachtabdeckungen zu kümmern. Die Bezeichnung «Türen zur
Unterwelt» findet Müller passend. «Die Leute wissen gar nicht, was unter unserem Boden so alles passiert»,
sagt der pensionierte Mathematiker. «Dass da Brauchwasser zu- und weggeführt und Regenwasser
gesammelt wird, weiss jeder. Aber dass da die ganze Infrastruktur technischer Natur stattfindet, ist den
meisten Leuten gar nicht bewusst.» Bewusstseinsförderung für Dolen ist daher auch eine der
Hauptaufgaben der Dolologen.
Beginn einer Faszination
Es war 1986 bei einem Familienausflug in Avignon, als Lukas Müller vor dem Palais des Papes Bilder schoss
für die Reise-Dias. Für die Jungen: Dias sind so etwas wie Instagram-Galerien des vorigen Jahrhunderts. Als
ideales Einstiegsbild für seine Dia-Show fand Müller einen Dolendeckel mit der Aufschrift: «Ville d’Avignon».
Es war der Beginn einer Faszination. «Als ich danach durch die Strassen ging, fokussierte sich mein Blick auf
diese wunderschönen Objekte». Davor sei Müller achtlos über Schachtabdeckungen gelaufen, bis er
merkte: «das ist beachtenswert». Fast 15 Jahre vergingen, bis er im Zürcher Künstler Hannes Bossert
jemandem begegnete, der seine Faszination teilt. Der mittlerweile verstorbene Bossert fertigte Frottagen
von Dolendeckeln an. «Er hatte immer einen Besen dabei, um die Deckel zu reinigen und dabei einen Bezug
zu ihnen aufzubauen.» Seine Welt sei das nicht, sagt Müller. Dennoch fanden sich die beiden in der Idee,
dereinst einen Verein für ihre Leidenschaft zu gründen. Im Jahr 2008, nach Müllers Frühpensionierung, war
es dann soweit. Bis dahin gesellte sich mit Christian Ratti ein weiterer Künstler dazu. Sein Fokus liegt mehr
auf dem industrie-archäologischen Aspekt der Dolen. Früher habe es in der Schweiz durch die diversen
Giessereien eine individuelle Kultur gegeben, und heute sei es «ein weltweiter Einheitsbrei», wie Lukas
Müller leicht verzagt erklärt.
Schwere Enttäuschung
Die Entwicklung des Vereins war zunächst ganz bescheiden, erzählt Müller. Am Anfang war man sehr Zürichorientiert. Als erstes Anliegen bemühte sich der Verein darum, die Dolendeckel mit der Aufschrift «S.T.V.»
(Schweizerische Telephon Verwaltung) und der jeweiligen Jahreszahl zu bewahren. Die Schriftart auf diesen
Dolen ist für jedes Baujahr zwischen 1892 bis 1918 eine andere. Das Ziel war, von jedem Typus jeweils ein
Exemplar zu sichern. Also lud der Verein das Zürcher Tiefbauamt mit all seinen Unter-Ämtern ein. Allein die
Tatsache, dass tatsächlich Alle erschienen, löste Begeisterung aus. Genauso wie der Umstand, dass der
Vortrag ihres Anliegens begeistertes Kopfnicken bei den Anwesenden bewirkte. Man war sich einig, dass
etwas getan werden müsse – bis der Verein seine Forderungen formulierte: einen funktionierenden
Informationsaustausch zwischen den Strassenbaufirmen und dem Verein, sowie die Möglichkeit einer
Lagerung der Deckel innerhalb der Stadt. Beides wurde mit dem Verweis auf Unzumutbarkeit abgelehnt.
Weder habe die Stadt Zürich genug Platz für eine zweieinhalb Quadratmeter grosse Lager-Ecke, noch könne
man von den externen Baufirmen verlangen, dass sie den Verein beim Ausbau einer Dole informiere. Der
Wille habe bei der Stadt gefehlt, moniert Müller. «Das war für uns eine schwere Enttäuschung – da bissen
wir auf Granit.»
Der zweite Hammer
Der zweite Hammer für den Verein folgte beim Bau der Europa-Allée. Dort bemühte sich der Verein darum,
eine künstlerische Installation mit S.T.V.-Dolen durchzusetzen. Dafür wurde die Abteilung «Kunst im
öffentlichen Raum» (KiöR) angegangen. Man forderte die Überbauungs-Pläne ein und erstellte eine sechsseitige Dokumentation als Konzept. «Nach anfänglichem Wohlwollen entstand bei der Stadt bald die

Meinung, dass ein Dolendeckel dazu diene, eine unterirdische Installation zu überdecken», erzählt Müller
und spielt die Reaktion der Verantwortlichen gestenreich nach: «Das ist hier nicht der Fall – das geht nicht!»
Die Stadt habe nicht mit sich reden lassen. Ihr sei der Widerspruch zu gross gewesen, wonach ein
Dolendeckel verlegt werde, unter dem nichts passiere. «Es gibt Orte auf der Welt, wo so etwas geht», sagt
Müller zum Vereinsvorstoss von 2011, «in Zürich sieht man das enger».
Neue Generation
Zur Zeit der Europa-Allée-Geschichte hatte der Dolologie-Verein sieben Mitglieder. Mittlerweile sind es 23
inklusive Vorstand. «Am Anfang waren wir ein reiner Männerklub», erzählt der Vereinsgründer, «heute sind
rund ein Drittel Frauen». Die Mitglieder stammen aus allen Berufsgattungen. «Das engagierteste Mitglied ist
Velomechaniker», sagt Lukas Müller dazu. «Ich hätte gerne mehr Handwerker.» Es sei jedoch nicht ganz
einfach, Leute davon zu überzeugen, für solch eine Idee Kraft zu investieren. Besonderen Auftrieb erhielt
der Verein durch diverse Artikel in landesweiten Publikationen – angefangen mit dem Migros-Magazin, der
dem Thema drei Seiten widmete. Weitere Medien folgten, wodurch die Dolologen ein grosses Echo
erfuhren. Seit ein paar Jahren habe sich der Verein stark in Richtung Bern ausgeweitet. Heut gibt es aus
dieser Region mehr Mitglieder als aus dem Raum Zürich/Ostschweiz. Die Berner Gilde ist es auch, die
derzeit am aktivsten sei. Da Lukas Müller im Dezember das Vereins-Präsidium abgab und Christian Ratti
mittlerweile in Berlin lebt, ist nun die nächste Generation am Ruder. Die Dolendeckel, die Müller früher in
seiner Garage sammelte, stehen nun in einer Heizzentrale einer Berner Überbauung als permanente
Ausstellung, die nach vorgängiger Anmeldung besucht werden kann.
Tierschutz als Nebenschauplatz
Neben dem Erhalt von Dolendeckeln beteiligt sich der Verein auch an deren Erforschung. So führte Christian
Ratti früher regelmässig dolologische Stadtführungen durch. Bedingt durch seinen Wegzug gibt es diese
kaum noch. Ratti war auch die treibende Kraft hinter den tierschützenden Aspekten des Vereins. Mit seinem
Studienfreund Simon Glaus entwickelte er Ausstiegshilfen für Amphibien. Offenbar verenden jährlich
tausende Frösche, Mölche und Lurche unterhalb der Dolendeckel, weil sei in die Rillen fallen und nicht mehr
heraus kommen. Bei der Abteilung «Grünstadt Zürich» stiess die Ausstiegshilfe auf positive Resonanz,
worauf sie an einigen ausgesuchten Orten in der Stadt installiert wurden. Jedoch blieb die erhoffte
Breitenwirkung bisher aus.
Dolen als Blickfang
Die wichtigste Aufgabe derzeit für den Verein ist die Erarbeitung eines Flyers. Der Prozess zieht sich, denn
die Dolologen haben den Anspruch, dass ihre Arbeit auch Wirkung zeitigt. Mit dem Flyer möchten sie
Bewusstseinsförderung betreiben. Sie wollen Ämter davon überzeugen, dass Dolendeckel nicht nur dazu da
sind, um darüber zu laufen. Der negativen Behaftung, wonach man die Dolen mit Füssen tritt, sollen
positive Aspekte beigefügt werden – sie sollen auch ein Blickfang sein. Er sei sich im Klaren, dass das
Anliegen der Dolologen nicht gerade im Trend liege, gibt Müller zu. Gleichwohl findet er es wichtig, mit dem
Verein gegen den Zeitgeist anzutreten. Regelmässig werde auf den Einheitsbrei hingewiesen, der heute
stattfinde. Als Negativ-Beispiel nennt er die Gemeinde Klingnau, die bei einer Platz-Neugestaltung überall
dieselben monotonen BGS-Abdeckungen montierte. «Als ich die Dolendeckel ansah, traf mich der Schlag!»
Auch auf Trttoirs sind Deckel der Klasse E600 verlegt worden; da kann auch ein 60-Tonnen-Fahrzeug darüebr
fahren. Es sei ein typisches Beispiel dafür, wie heute gedacht werde: Sparen auf Kosten der Individualität.
Japanische Vorbilder
Lukas Müller bedauert es, wenn er in Zürich dem renovierten Limmatquai entlang geht und dabei keinen
einzigen Deckel aus Schweizer Produktion mehr sieht. Noch schlimmer aber sei die allgemeine Uniformität.
Als positives Gegenbeispiel nennt er die japanischen Dolen-Verzierungen. In Japan werden
Schachtabdeckungen künstlerisch individuell verziert. Deshalb sagt Müller mit einem breiten Grinsen im
Gesicht: «Ein Fernziel unseres Vereins ist es, dass in der Schweiz nur noch Dolendeckel nach japanischem
Vorbild gegossen werden.» Realistisch betrachtet würde es ihm genügen, wenn überhaupt ein paar wenige
Orte es sich zum Ziel machen, ihre Dolendeckel individuell zu gestalten. Vor allem bei alten Dolen sehe man,
dass da jemand der Nachwelt etwas hinterlassen wollte. Diese Hinterlassenschaft findet Müller beachtlich
und pflegenswert. «Wenn ich durch die Gegend laufe und schöne Dolendeckel sehe, dann erfreut mich

das». Wenn aber nur monotone Deckel aus dem Ausland zu sehen seien, frage er sich: «Wie langweilig ist
diese Welt?»
Angesichts der hehren Ziele wird dem Verein Dolologie bis auf weiteres nicht langweilig. Auch das Projekt
mit den S.T.V.-Deckeln sei nicht vom Tisch. Man wolle bei den mittlerweile ausgewechselten
Verantwortlichen in Zürich einen neuen Vorstoss wagen, sobald der Flyer steht. Auch betont Müller, dass es
für die Dolologen die erste Aufgabe einer Schachtabdeckung bleibe, dass man gefahrenlos darüber gehen
kann. Gleichwohl wünscht er sich mehr Beachtung für die kulturhistorischen Industriewerke, mehr
Individualität im Design. Es bleibt ein Kurs entgegen dem Zeitgeist – entgegen dem monotonen Einheitsbrei.
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