
Monströse Anker, tief in den Fels getrieben, stützen

  während der Bauarbeiten die Tunnelwände. Die 

Tunnelbauer müssen im Untergrund von Big Apple 

genau wissen, was sie tun; das Granitgestein 

unter der Metropole ist inzwischen so 

löchrig wie ein Schweizer Käse 

A 
ls in der letzten Neuverfi lmung von Godzilla 

Dr. Nick Tatopoulos, Philippe Roache und Audrey 

Timmonds auf ihrer Odyssee durch New Yorks U-

Bahn-Tunnel auf vergessene Stollen und weit verzweigte 

Subway-Tunnel stoßen, in denen die Bestie ihre Eier abgelegt 

hat, ist man als Kinobesucher zunächst geneigt, dieses verstö-

rende Labyrinth in eben demselben Maße wie die Existenz 

und vor allem die Größe des Reptils als Hollywood-typische 

Übertreibung abzutun. Natürlich kann niemand defi nitiv aus-

schließen, dass ein versprengtes Exemplar welcher Dino-Gat-

tung auch immer den Wirren der Evolution bis heute getrotzt 

haben könnte; doch nun einmal ernsthaft: Glauben Sie das?
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Seit weit mehr als 
hundert Jahren gibt es 
in New York die Sand-
hogs, eine Union der 
Tunnelbauer. Genera-
tionen von Sandhogs   
haben seither zahllose 
Tunnel und Brücken-
fundamente gebaut
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    Urban 
Miners



WORK MUST 
BE DONE

Ähnlich scheint es sich mit den Stollen und Tunneln im New 

Yorker Untergrund zu verhalten. Harrison Ford als „Jäger 

des verlorenen Schatzes“ lässt grüßen; vielleicht ist es auch 

eher das Höhlensystem von Moria aus Teil I des „Herrn der 

Ringe“, das sich als Assoziation aufdrängt. Dabei ist man, sei 

es als New Yorker auf dem Weg zur Arbeit oder als Besucher 

etwa von einem der großen Flughäfen kommend, längst Teil 

davon geworden, hat es bereits betreten, hat Gebrauch von 

ihm gemacht: 4,9 Millionen Menschen fahren tagtäglich mit 

der Subway, die 26 Linien und 468 Bahnhöfe umfasst. Über 

337 Streckenkilometer erstreckt sich das Netz, von denen 

220,5 Kilometer unterirdisch verlaufen. 

Doch das ist längst nicht alles: 51,5 Millionen Kilometer Gas- 

und Versorgungsleitungen durchziehen den New  Yorker 

Untergrund, das Kanalisationsnetz ist 9.656 Kilometer lang 

und nicht zu vergessen: Nicht weniger als 22 Tunnel kreuzen 

im felsigen Untergrund die drei trennenden Wasserstraßen 

New Yorks, den Hudson, den East River und den Harlem 

River. Der Untergrund New Yorks ist mithin löchrig wie der 

sprichwörtliche Schweizer Käse. 

Kaum jemand, der hier lebt oder sich hier aufhält, nimmt 

Notiz davon. Dabei bedient man sich schon morgens beim 

Zähneputzen der Errungenschaften zweier weiterer in den 

Fels gesprengter kilometerlanger Schlagadern: Denn das 

Trinkwasser für nahezu alle Bezirke der Metropole gelangt 

über zwei recht betagte Tunnel nach Queens, Brooklyn oder 

Manhattan: City Tunnel No. 1 wurde 1917 fertiggestellt,  

City Tunnel No. 2 ging 1936 in Betrieb. 

Zuvor herrschte in dem an sich sehr trockenen Landstrich 

eine desaströse Wasserversorgung, die zusammen mit dem 

explosionsartigen Bevölkerungswachstum zwischen 1798 

und 1822 zu zahlreichen Gelbfi eber-Epidemien und 1832 

zum Ausbruch der Cholera führte. Zwei Jahre später gingen 

über 700 Gebäude mangels Löschwassers bei einem Groß-

brand in Flammen auf. Dennoch dauerte es bis 1907, bis der 

Bau des ersten Wassertunnels in Angriff genommen wurde. 

Doch der, wie auch Tunnel 2, sind längst in die Tage gekom-

men, ihre Kapazität reicht nicht mehr und niemand wagt, 

für etwaige Wartungsarbeiten die Ventile zu schließen. Was, 

wenn sie sich nicht wieder öffnen ließen? Überhaupt: Was 

täten die Bewohner der betroffenen Stadtteile  ohne Wasser? 

Es gibt nicht einmal Querverbindungen! 

Des Problems sind sich die einschlägigen New Yorker 

 Behörden durchaus schon seit langem bewusst. So fi el vor 

über vierzig Jahren der Startschuss für ein gigantisches 

 Infrastruktur-Projekt. Unter der Führung des New York City 

Department of Environmental Protection (DEP) wurde be-

reits 1970 mit dem Bau eines insgesamt 96 Kilometer  langen 

dritten Tunnels begonnen. Ein Monsterprojekt,  dessen we-

sentliche Bestandteile zwischen 2017 und 2018 fertiggestellt 

sein sollen. 
Und auch die Metropolitan Transportation Authority 

(MTA), Betreiberin und Eignerin der New Yorker Subway, 

baut erstmals seit Vereinigung dreier zuvor jeweils für sich 

betriebener Netze im Jahr 1940 im größeren Stil mehrere 

Tunnel und Stationen neu.

Unter Ägide der MTA entsteht derzeit zum Beispiel unter-

halb von Grand Central als eines der wichtigsten Teilstücke 

des „East Side Access Project“ in Verlängerung der Linie 7 

eine achtgleisige Station der Long Island Railroad; im sel-

ben Zusammenhang, der Verlängerung der Linie 7, eine 

neue Station im Bereich 34th Street & 11th Avenue und 

als Projekt der Phase I des Neubaus der 2nd Avenue Sub-

way mehrere Stationen an der 72nd, 86th und 96th Street.   

So herrscht bis heute ein reges Treiben im Untergrund von 

Die „Halle“ im Fels wird einmal eine Station der 

Subway sein. Bis dahin müssen noch 

Wandverkleidungen aus Stahlbeton erstellt, Gleise

 verlegt und der ganze Innenausbau samt 

Technik erledigt werden. 

Beim Durchbruch der Tunnelbohrmaschine 

 gibt es das obligatorische Gruppenfoto



Big Apple. Keines dieser Projekte jedoch, egal, ob längst in 

Betrieb oder gerade im Bau, ist denkbar ohne eine Berufs-

gruppe, die hier einen ganz besonderen Namen hat: die 

 Sandhogs. 
Die legendären Sandhogs( wörtlich „Sandschweine“) sind 

Spezialisten im Tunnelvortrieb für sämtliche unterirdische 

Bauaktivitäten und für die Erstellung der tief in den Fels rei-

chenden Fundamente der New Yorker Skyscraper und Brü-

cken. Ihr Name geht zurück auf das Bauwerk, das wie kein 

zweites einen  hohen Blutzoll forderte: die Brooklyn Bridge. 

Beim Ausschachten des sandigen Bodens des East River unter 

den Fundamenten der beiden Pylone, das, um das Eindrin-

gen des Wassers zu verhindern, nur unter hohem Luftdruck 

möglich war, gab es in den 1870er Jahren zahlreiche Todes-

fälle, die nahezu vollständig auf die fehlende Dekompression 

zurückzuführen waren. 

Auch die Arbeiten an dem am 13. November 1927 eröffneten 

Holland Tunnel fanden unter hohem Luftdruck statt, um zu 

Bloß nicht die Orientierung verlieren! Wenn hier unten wirklich etwas passiert, sind die Sandhogs meist 

auf sich alleine gestellt. Als vor einigen Jahren einer von ihnen zwischen zwei Grubenfahrzeugen 

eingeklemmt und dabei schwer verletzt wurde, amputierten ihm seine Kollegen in einer dramatischen 

Rettungsaktion den Fuß, um ihn so frei zu bekommen

verhindern, dass Wasser in die Röhren eintrat. Die Arbeiter 

mussten mehrere Druckschleusen beim Betreten und Verlas-

sen des Tunnels durchqueren, um den Folgen der mittlerwei-

le als Taucherkrankheit bekannten fehlenden Dekompression 

vorzubeugen. Glücklicherweise wurde kein einziger Arbeiter 

als Folge dessen getötet. Hier bewährte sich einmal mehr der 

Zusammenhalt der Sandhogs. Trotzdem erforderte die Fer-

tigstellung des Tunnels das Leben von 14 Arbeitern.

Doch schon aus den Todesfällen beim Bau der Brooklyn 

Bridge zogen die Männer, die diese überaus harten und ge-

fährlichen Arbeiten ausführten, ihre Konsequenzen. Sie 

schlossen sich zur gegenseitigen Absicherung zusammen und 

formierten eine Union. „Wir haben jeden Tunnel New Yorks 

gebaut und die Fundamente der meisten Brücken“, reklamie-

ren sie stolz auf ihrer Website. Bis heute begreifen sie sich 

über die Grenzen der Zugehörigkeit zu verschiedenen Bau-

unternehmen hinweg als eine große Familie.  „Sandhogging“ 

ist unter den häufi g irisch-stämmigen Mitgliedern der Union 

VERZWEIGTES CHAOS?

Beim Vortrieb der Tunnel wagen sich

 die Sandhogs zum Teil in aberwitzige

 Tiefen: Water Tunnel No. 3, das bereits

 1970 begonnene Mega-Infrastruktur-

Projekt der Metropole,  musste, um

 das nötige Gefälle zu gewährleisten,

 bis zu  800 Fuß (243,8 Meter) tief ins

 Granitgestein getrieben werden



 

Eine kleine 
Zeile

Gut und gern 5.000 Sandhogs haben mittlerweile an Tunnel 

3 der New Yorker Wasserversorgung gearbeitet. Trotz der 

Verwendung moderner Technik kommt es immer wieder zu 

tragischen Todesfällen: 24 Urban Miners verloren bei ihrem 

Job an Tunnel 3 ihr Leben. Nüchtern nachgerechnet ergibt 

das eine Mortalitätsrate von einem Toten pro fertiggestell-

ter Tunnelmeile. Generationen von Sandhogs haben diese 

„man-a-mile“-Formel als Teil ihres Jobs akzeptiert, nicht zu-

letzt, weil sie dabei gut verdienen: Bei rund $ 120.000,- pro 

Jahr liegt der Durchschnittsverdienst.

Heute werden die meisten Tunnelmeter in New Yorks Un-

tergrund mit deutlich geringeren Risiken mit gigantischen 

Tunnelbohrmaschinen vorangetrieben. Dennoch beschreibt 

Ryan gern seine alte Arbeitsweise: Mit dem im Sandhog-Jar-

gon „Battleship“ genannten Presslufthammer bohren sie zu-

nächst zahlreiche Löcher ins Granitgestein. „After that you 

stick the dynamite in, blow the motherfucker up, then haul 

the shit out.” Und wie zur Erklärung seiner Wortwahl legt er 

nach: „Es ist eben nicht wie im Warenhaus da unten.“ Ryan 

hat an Tunnel 3 gebaut, seit er ein Jugendlicher war und wür-

de sich nicht wundern, dort „möglicherweise auch begraben 

zu werden.“ Auch dieser Spruch braucht eine   Erklärung: 

„We‘re always fl irting with disaster.“ 

Doch dahinter verbirgt sich mehr, als man  zunächst vermu-

ten möchte. In einem anderen Interview hatte Ryan von ei-

nem schrecklichen Unfall erzählt, bei dem in großer Tiefe 

vor seinen Augen ein Kollege zwischen zwei Tiefl adern ein-

gequetscht wurde. Um den Schwerverletzten, der dringend 

auf ärztliche Hilfe angewiesen war, möglichst schnell ins 

Krankenhaus zu bekommen, war Ryan am Ende gezwungen, 

ihm mit seinem Messer eigenhändig einen Fuß zu amputie-

ren, um ihn so aus seiner Lage zu befreien. So hat längst auch 

Tunnel 3 schon seinen Tribut gefordert. Er reicht stellen-

weise so tief in den Untergrund wie das Chrysler Building in 

die Höhe ragt: fast 300 Meter! •                             
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Spaß muss sein! Einer der 

Sandhogs posiert als Hulk auf

einem Stapel Rohre. Oft wird

 damit aber auch überspielt,

dass die Arbeit hier unten 

nicht ungefährlich ist. Statistisch

gesehen kommt auf eine 

fertiggestellte Tunnelmeile 

ein toter Sandhog
eine oft anzutreffende Tradition: Die Berufswahl wird nicht 

selten über Generationen weitergegeben. Und da sich Pro-

jekte wie City Tunnel No. 3 über den Zeitraum mehrerer 

Jahrzehnte erstrecken, ist es nicht selten, mehrere Genera-

tionen einer Familie im gleichen Job unter Tage zu fi nden. 

Paradebeispiel dafür ist der wegen seiner Vorliebe für  fl otte 

Sprüche gern und oft zitierte Vorarbeiter Jimmy Ryan. Schon 

sein Vater und sein Großvater haben an Tunnel 2  gearbeitet 

– sein Vater kam dabei zu Tode. Inzwischen arbeitet sein 

Sohn an Tunnel 3.

AUTHENTISCHE TYPEN


