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AbStrAct

ausgehend von unserer anfänglichen hypoth-
ese, dass sich die Sportstadt innsbruck nur über 
ihre landschaftlichen “Vorzüge” definiert und 
der vermutung von den Sozialpsychologen Pro-
hansky, fabian und Kaminhoff  (1983) ,dass die 
ortsidentität im allgemeinen unbewusst bleibt 
und erst ins Bewusstsein tritt, wenn sie gefähr-
det wird möchten wir das Phänomen der ort-
sidentität im Bezug auf  innsbruck untersuchen.  
Das heißt daraus ergibt sich für uns die frage ist 
innsbruck ohne Berge überhaupt noch existent 
bzw. kann sich innsbruck vielleicht auch in etwas 
anderes verwandeln. Deshalb wollen wir mittels 
abstraktion ein neues Bild von innsbruck en-
twickeln. ausgangsliteratur hierbei  bildete dabei 
raymond roussels Meisterwerk locus Solus. in 
diesem Buch beschreibt er einen ort (locus) un-
weit von Paris, an dem es so scheint ,dass alle 

unvorstellbaren ideen Gestalt annehmen.  Über 
den Begriff  locus Solus (einziger ort) sind wir 
dazu gekommen unseren “einzigen ort” (inns-
bruck) im Sinne raymond roussels zu verwan-
deln. indem wir für die Stadt identitätsstiftende 
orte lokalisierten und mittels Bildbearbeitung 
jener orte eine imagination eines anderen inns-
brucks formten. wie das von raymond roussel 
verwendete abstraktionsverfahren, welches er in 
seinem Buch “wie ich einige meiner Bücher ge-
schrieben habe” behandelt, versuchten wir auch 
eine Methode zu entwickeln um immer neue 
utopien zu generieren. indem wir Bilder von den 
besagten orten verwendeten und deren identität  
durch wegnehmen/Kastration oder dazugeben/
Prothesen veränderten. und somit deren iden-
tität möglicherweise in frage stellten.



chApter I - bIogrAphIScheS

„Ich hAbe beI jedem SAtz bLut geSchwItzt“ 
rr gegenüber dem pSychIAter pIerre jAnet.
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abb.i, Portrait, raymond roussel 

BIOGRAPHISCHES

„eines Tages fragte ich ihn über den ursprung von 
Impressions d'Afrique, und er antwortet: 'Das werde 
ich nach meinem Tod erklären' “. Jean Cocteau

am 1.Juli 1933 bittet Raymond Roussel seinen Kam-
merdiener orlando ihm mit einer rasierklinge 
die Pulsadern aufzuschneiden, was orlando aber 
nicht zutun bereit war. Den Morgen darauf  bittet 
ihn RR ins Badezimmer, wo er mit aufgeshcnit-
tenen Pulsadern in der wanne liegt: „orlando, 
orlando! wie leicht und angenehm es ist zu ster-
ben!“. er überlebte diesen vorfall, und entschied 
sich eine entziehungskur in der Schweiz zu be-
ginnen. Doch „suisse“  und „suicide“ ergeben 
für ihn Suizilien, er lässt sich stark geschwächt 
von einem chaffieur durch Sizilien fahren. 

er steigt im “Grand hôtel et Des Palmes“ in Paler-
mo ab, und wird am nächsten Morgen gegen zehn 
uhr als leiche am Boden liegend aufgefunden. 
RR war zu diesem Zeitpunkt medikamentenab-
hängig und hielt fest : „ich war es selbst, der es 
mit den Dosen der Pharmazeutika übertrieb und 
mich so in den Tod begab“. er hatte 13 exem-
plare seines Buches Locus Solus im Zimmer verteilt. 

Raymond Roussel, war ein Kind aus unvorstellbar 
wohlhabender bürgerlicher familie. Nach sei-
nem eigenen urteil verbrachte er eine überaus 
glückliche Kindheit, mit 6 Jahren schreibt RR 
seiner Mutter aus der Schule, er habe ein neues 
mathematisches Theorem über die umwandlung 
von periodischen Brüchen in Dezimalbrüche en-
twickelt, „Das roussel -Theorem“ . Später ver-
lässt er das Gymnasium um sich für die Klavierk-
lasse des Konservatoriums zu entscheiden, da er 
denkt er habe zu wenig Talent zur Komposition  
und widmete sich dann der literatur. Darauf  hin 
schreibt er das Gedicht Mon ame (Meine Seele). 

früh verspürte er das Bedürfnis nach anerk-
ennung, wollte außergewöhnliches leisten.
in seinem werk Impressions d’Afrique beschrieb 
er ein  imaginäres afrika. locus Solus, er-
schienen 1914, war vermutlich sein Meisterwerk. 
RR sagte gerne, er habe bis auf  seine Kind-
heit nie eine Stunde voll Glück gehabt und be-
schrieb seine angst als ein erstickungsgefühl. 
Der Klassiker der Panikattacke, die gerade bei 
Menschen die nach anerkennung geradezu 
lechzen öfters vorkommt. er sagt, er gäbe al-
les auf  der welt für einen augenblick der eu-
phorie hin. „Schneidet, schneidet, aber gebt 
mir mein rauschgift!“ meinte RR eines Tages 
als ihm die Drogen fehlten, und wollte damit 
sagen, dass ihm die amputation seiner Glied-
maßen wünschenswerter schien als ein entzug. 

in einem eigens für ihn konstruierten wohnwa-
gen unternahm Raymond Roussel eine reise sogar 
bis rom, wo es Mussolini und dem Papst vorg-
estellt wurde, wobei er auf  diesen reisen mit 
dem wohnmobil nur selten die vorhänge zur 
Seite zog um einen kurzen Blick nach draußen zu 
werfen, er betonte stets die Trennung zwischen 
dieser reise und seinem dichterischen Schaffen: 
„ (…) Nun, aus all diesen reisen habe ich nie 
etwas für meine Bücher gezogen. ich glaube, 
dieser umstand verdient eine erwähnung, denn 
sie zeigt klar und deutlich, dass bei mir die imagi-

13. insert footnotes (if any)
14. insert footnotes (if any)
15. insert footnotes (if any)
16. insert footnotes (if any)
17. insert footnotes (if any)

BIOGRAPHISCHES

nation alles ist “. Raymond Roussel. um 1920 be-
gab er sich auf  eine weltreise, die von der Küste 
afrikas bis nach Tahiti, wo er sich stets in der 
dortigen Landestracht fotografieren ließ, reichte. 

Die tägliche  erfahrung mit einer realität, die 
für ihn voller hinterhalte war, zwang RR zu 
zahlreichen vorkehrungen, zum Beispiel ver-
mied er eine Zeitlang nachts im Zug zu fahren 
daher ihn angst überkam wenn er sich in ei-
nem Tunnel befand und da er immer wis-
sen wollte wo er war. Die vorstellung das es-
sen schade seiner abgeklärtheit brachte ihn 
auch eine ganze weile zu mehrtägigem fasten.
was die realität betrifft, so ist sicher, dass RR 
von ihr nichts Gutes erwartete. es gab Physis-
chen und Psychischen Schmerz der ihn quälte. 
Charlotte Dufrène, seine vertrauteste freundin, 
der das posthum erschienene werk „wie ich 
einige meiner Bücher geschrieben habe“ gewid-
met ist, hat  berichtet, dass er sie gebeten habe, 

ihm gegenüber nie von der angst zu sprechen, 
die sie vor dem  arzt hatte und ebenso wenig 
von ihrer angst vor Schlangen, denn er fürchtete, 
sie könnte ihre Ängste durch ansteckung auf  
ihn übertragen. Charlotte Dufrène, beschrieb 
dass RR den anblick von Tränen nicht ertrug.
Schon zu lebzeiten beeindruckte er viele 
Künstler ganz im Gegensatz zu RR's Mein-
ung. »Niemand war so dicht den Geheimnis-
sen auf  der Spur, die das menschliche le-
ben lenken«, schrieb Michel leiris. andré 
Breton nannte ihn den »größten Magnetiseur 
der modernen Zeit«, und für Jean Cocteau war 
er »ein Genie von vollkommener reinheit«. 
Zu den Bewunderern Raymond Russels gehörten 
auch francis Picabia und Marcel Duchamp, 
Philippe Soupault und louis aragon, robert 
Desnos, Paul Éluard, andré Gide und Marcel 
Proust, Max ernst, Salvador Dalí – und Michel 
foucault sowie Jim Jarmusch: »i love roussel«.

abb. ii, roussels wohnmobil

13. insert footnotes (if any)
14. insert footnotes (if any)
15. insert footnotes (if any)
16. insert footnotes (if any)
17. insert footnotes (if any)
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chApter II - LocuS SoLuS

„LocuS SoLuS ISt eIn wunder, eIn buch, 
dAS unS ALLe entmutIgt, weIterhIn zu Sch-

reIben-SIe domInIeren unS ALLe.“ 
jeAn cocteAu In eInem brIef An rr

„Man sagt ich sei ein Dadaist, dabei weiss ich gar 
nicht was der Dadaismus ist“. Raymond Roussel

1932 stellte Roussel seine schriftstellerische Tätig-
keit ein und widmete sich ausschließlich dem 
Schachspiel. Nach dem er einen Schachzug en-
tdeckt, wie man mit dem Springer („le fou“ 
- der irre) und läufer den Gegner matt setzt, 
indem man den Springer unter dem König 
haltet, sieht er sich nun endlich unsterblich. 

eine liste der Medikamente die Raymond Rous-
sel zu sich genommen hatte: “Sonntag, 25.Juni 
- 18:00 6 Phanodorm, 6 weitere genen 01:30. 
Montag , 26.Juni - 8 hydal um 17:10 - dann 
2+4 um 21:30 und  30 während der ganzen 
Nacht. Dienstag, 27.Juni - 1 1/2 flaschen ve-
riane. Mittwoch, 28.Juni - 3 rutonal um 16:30 
- 3 um 18:00. insgesamt 18 ohne Schlaf  . Don-
nerstag, 29.Juni - 4 Soneryl um 17:00 - 4 um 
18:30 Schlaf  um 22:00 und 13 in der Nacht. 
Geschlafen 12 h 1/4 extra-euphorie. 24h. “
Neben seinem Sterbebett fand man 2 leere 
Soneryl-röhren und 20 Tabletten , in der Kom-
mode 16 fläschchen Somnothyril, 15 Soneryl, 
10 hypalen, 11 rutonal, 8 Phanodorm, eine 
Schachtel Declanol, im Schrank eine ganze  Kiste 
mit Neurinase-fläschchen und unter dem Kas-
ten veriane flaschen und weitere Medikamente.

BIOGRAPHISCHES

13. insert footnotes (if any)
14. insert footnotes (if any)
15. insert footnotes (if any)
16. insert footnotes (if any)
17. insert footnotes (if any)
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Locus Solus, erzählt von einem ort fünfzehn Mi-
nuten von Paris entfernt, voller Skulpturen, futur-
istischen objekten und bizarren experimentier-
stationen.  Martial Canterel,  führt eine Gruppe 
von Menschen durch sein anwesen, gespickt mit 
eigenartigen experimenten und fabelhaften er-
zählungen. Das Buch Locus Solus (1914) besteht 
aus sieben verschiedenen Kapiteln:
Das erste Kapitel, handelt von  der Geschichte 
um Duhl-Serouls mysteriöse heilung ihres 
wahnzustandes, eine kaum zwanzigjährige, le-
dige Königin, die unter schrecklichen amenor-
rhoekrisen leidete. auch von der vermachung 
und weiterleitung “der Massive”, eine Krone, 
an die Thronfolgerin hello wird erzahält. Diese 
erzählungen spiegeln sich in diesem Park von 
Canterel in einer Skulptur und einem hochrelief  
wider. RR war der Meinung, dass man auf  das er-
ste Kapitel verzichten könnte und direkt mit dem 
zweiten beginnen könne.
In diesem zweiten Kapitel,spielt eine phanta-
sievolle installation die hauptrolle. Der sogen-
annte Zahnchronometer, der ein Mosaique aus 
Zähnen malt. Dies geschieht mit der hilfe des 
gerade herrschenden windes, der die lage der 
zu ablegenden Zähne damit vorgibt. Mit diesem 

Kapitel hat sich RR in die Tradition der Junge-
sellenmaschine eingeschrieben, vielleicht sogar 
Duchamp während seiner arbeit am großen 
Glas beeinflusst. Im dritten Kapitel, wird ein 
diamantförmiger Behälter (Solitär) beschrieben, 
der mit einer Substanz namens aqua'micans 
befüllt ist. Diese flüssigkeit ermöglicht es 
landlebewesen unter wasser zu atmen. in jen-
em Glas schwimmen oder tauchen figuren, wie 
eine enthaarte Katze, Dantes abgeköpfter Kopf, 
verschiedene kartesische Teufelchen und eine 
menschliche Tänzerin namens faustine. Seepfer-
dchen liefern sich in dieser Substanz wettkämpfe 
und gießt man Bordeaux hinein verfestigt er sich.  
eine andere fabel handelt von den vorhersagen 
vom kleinwüchsigen Pizzighini - er sagt durch die 
Menge an Blutschweiß, die  er in einer speziel-
len Nacht aussondert, vorher, wie die ernte im 
herbst ausfallen werde. 
Das vierte Kapitel, ist das Kernstück locus So-
lus, das von acht versuchen handelt, Tote durch 
injektion  der Mittel resurrectin und vitalium, 
das sie für kurze Zeit wieder zum leben erweck-
en zu scheint. Canterel hat mit hilfe dieses impf-
stoffes ein verfahren entwickelt, mit dem er Tote 
reanimieren kann, ohne ihnen jedoch das leben 
tatsächlich zurückzuerstatten. er stellt die opfer 
seiner experimente in einem gläsernen haus aus, 
wo sie als Tote fortleben und endlos eine entsc-
heidende Szene ihres lebens wiederholen. un-
terstützt werden sie von Statisten und engsten 
vertrauten, die auch im vergangenen leben und 
für genau diesen Moment an deren Seite waren. 
Die reanimation ist letztlich nur animation. 
erzeugung bewegter Bilder. in diesen experi-
menten stellen die wiederbelebten Toten einen 
markanten Zeitraum ihres lebens dar. folgende 
Tote werden zum leben erweckt und spielen 
die wichtigste Szene ihres lebens in einer end-
losschleife vor.
Das fünfte Kapitel, handelt vom einstigen Mal-
er und Bildhauer lucius egroizard, der durch 
den grausamen Tod seiner Tochter Gillette geis-
tig verwirrte. Dessen frau florine egroizard bat 
Canterel seine illustrierte wissenschaft für die 

abb. iii, Titelbild des Buches locus Solus, verlag die andere Bibliothek

13. insert footnotes (if any)
14. insert footnotes (if any)
15. insert footnotes (if any)
16. insert footnotes (if any)
17. insert footnotes (if any)

LOCUS SOLUS

tende Tarotkarten besitzen und damit unvorstell-
bare Dinge voraussagen. Schilderungen wie vom 
Goldklumpen das wasser wie ein Magnet anzieht 
und von einer art hühnervogel der seine 
eier nach ihrer härte auswählt und damit entsc-
heidet welches ausgebrütet werden soll, kommen 
vor.Das siebte Kapitel, Dieses letzte Kapitel 
beschreibt Motive aus dem Gedicht La Source 
von Raymond Roussel abgeleitet. auf  diese auf  den 
ersten Blick unsinnige erzählweise kommen wir 
später im Buch in dem Kapitel Das verfahren 
zu sprechen. aus dem französischen Übersetzt : 
Sie beginnt früh ihren lässtigen rundgang
Geflügelt komatös Saturn elastisch Tragekorb
Mit vorgefasster Grobheit seine leute 
vogel Signatur Seite/ Teiltyp lacht Straßen ver-
sucht Salbei/ in Straßentyp lacht Salbei-versuch
Die alle wären der husten dient
Des weiteren beschreibt dieses Kapitel den 
Straßengauckler Noel, desssen hahn Mopsus 
Blutbuchstaben spuckt. 

abb. iv, Paul Delvaux, austellung locus Solus. impresiones de raymond roussel im Museum Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid.

rettung ihres Mannes zu verwenden, denn alle-
anderen Mediziner verzweifelten an den Symp-
tomen ihres Mannes. Canteral ging auf  die aus-
gefallesten wünsche lucius ein und verschaffte 
ihn einen stillen ort mit umfangreichem arbeits
material. Durch seine geistige verwirrtheit 
glaubte er, dass die Geburt seiner Tochter kurz 
bevorstand, deshalb formte ehr figuren aus 
aufblasbarer Gummihaut, generierte chemische 
Substanzen mithilfe er eine versteinerte Phar-
onenschlange wie von geisterhand Nähen lassen 
konnte um für die Geburt alle Notwendigkeiten 
für einen Säugling herzustellen. in seinem wahn 
versucht lucius die Stimme seiner Tochter arti-
fiziell erklingen zu lassen, also ihm das gelingt 
scheint er sich selbst geheilt zu haben.
Das sechste Kapitel, hier werden wahrsager-
ische Szenen beschrieben, die immer wieder 
durch fabeln und Geschichten unterbrochen 
werden. weiteres wird von einer wahrsagerin 
und ihrem enkel erzählt, die singende und leuch-
13. insert footnotes (if any)
14. insert footnotes (if any)
15. insert footnotes (if any)
16. insert footnotes (if any)
17. insert footnotes (if any)
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chApter III - InterpretAtIon

 „mIt dIeSem kApIteL hAt SIch rr In dIe 
trAdItIon der jungeSeLLenmASchIne eInge-
SchrIeben, vIeLLeIcht SogAr duchAmp wäh-
rend SeIner ArbeIt Am groSSen gLAS be-

eInfLuSSt.“
kommentAr von StefAn zweIfeL AuS LocuS SoLuS S.299
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abb. v, Collage,   Parnia Kavakebi

ad Collage, eine satirische darstellung des Todes.  
Der Tod symbolisiert durch das Skelett, das 
ursprünglich von vincent van Gogh stammt 
wurde von mir in ein Negativ übersetzt und in 
Schwarz/weiss eingefärbt, hält in seiner ele-
ktromechanischen hand die gesamte Galaxie 
und herrscht so auch über die menschlichen 
Ausflüchte den Tod zu entkommen, dargestellt 
durch Dantos kopf, der im Buch locus Solus 
zum leben erweckt werden sollte und dem weib-
lichen roboter aus dem film Metropolis, der in 
dieser Collage die heilige Maria darstellt angebe-
tet vom heiligen Sixtus, der aus einer Zeichnung 
Salvadore Dalis Tarotkarten Darstellungen en-
tstammt. Diese Tarotkarte Dalis bezeichnet die 
Karte “der Narr”, auch der irre, welche auch 
den Schachspielzug raymond roussel  bezeich-
net, genannt “le fou”. Mit dem Moustache spiele 
ich auf  rrs verhöhnende haltung gegenüber 
dem Tod an, das auch van Goghs Gemäl-
de “Totenkopf  mit Zigarette” gleichkommt.

InterpretatIon InterpretatIon
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„locus“ bezeichnet im  lateinischen einen ge-
ometrischen Punkt aber auch „das stille Örtchen“ 
sowie „solus“ der die Bedeutung von, einzeln, 
solitär, einzig, aber auch verlassen, unbewohnt 
sowie intellektuell klar (luzid), zukommt. Dieses 
Buch ist eine reise auf  die man sich einlässt und 
diese beginnt unweit von  Paris, aber nicht in ei-
nem Paris anno 2012, sondern nebst einem Paris 
der Belle epoque. Man lässt sich auf  eine melan-
cholisch, orientalisch verspielte weltreise ein, die 
eine unerschöpfliche Fülle an Erzählungen aus 
längst vergessenen Tagen sowie eine überwälti-
gende flut an abenteuerlichen wissenschaftli-
chen experimenten in sich birgt. Diese Matrix 
aus in sich verwobenen Geschichten aus Texten, 
Gemälden, Zahlen, Symbolen, die man labyrin-
thisch versucht ist aufzulösen, erinnert an seine 
mechanisch-poetische Methode, nach der einige 
seiner Bücher schrieb. Diese verwobenen Ge-
schichten gepaart mit wissenschaftlich, logisch 
gebauten objekten, denen ein handfester Bezug 
zur realität abhanden gekommen zu sein scheint, 
lässt ein Gesamtkunstwerk aus der Überlagerung 
von Kunst, Natur und Technik entstehen.   
wenn uns rr alias Martial Canterel, in einer 
Gruppe über sein anwesen führt und uns eine 
welt zeigt in der sich gewisse Sequenzen aus 
Märchen in seinem Garten sich materialisieren, 
wie zum Beispiel -Katzen unter wasser atmen 
können, oder wenn Zähne ohne Schmerz gezo-
gen werden und Tote zum leben erweckt werden, 
meinen um Schlüsselszenen ihres lebens wied-
erzugeben, wir uns in einer surrealen welt wie-
dergefunden zu haben, in der alles möglich zu 
sein scheint, folgt rrs ausspruch - für mich 
ist Phantsie alles! aber durch die positivistische 
erklärungsstruktur seiner phantastischen ex-
perimente wird ein möglicher Bezug zur realität 
hergestellt. Die sich durch das Buch ziehende 
Blutspur, als Synonym für den Tod, steht dieser 
technophilen, phantasiereichen welt gegenüber. 
Der Tod beendet das leben, die Phantasie, alles 
was wir kennen, er trennt uns von der Gemein-
schaft, er vereinsamt uns. auch wenn gewisse 
Menschen in Locus Solus mithilfe von resurec-
ctin und vitalin wiedererweckt werden, sind es 
nur noch Nervenreize, die ihnen ihre letzte Szene 
nachspielen lassen. in diesem gläsernen Sarg des 

fünften Kapitels spürt man diesen melancholis-
chen Grundton, der diesen weltschmerz dieser 
Zeit zum ausdruck bringt, alles zu tun um den 
Tod ungeschehen zu machen  um dennoch an ihm 
zu scheitern. Genau hier bietet sich wieder eine 
Parallele zu rrs leben an, denn auch er  war im-
mer zwischen Tod/Scheitern und leben/Gloria, 
in locus Solus Chargon - zwichen soleil (Sonne) 
und solitude (einsamkeit) hin- und hergerissen.
RR schreibt eine surreale Parabel auf  unsere welt, 
die zwischen Gold und Blut, Phantasie und realität, 
leben und Tod oszilliert. eine welt voller Mögli-
chkeiten die dem Tod, dem Nichts gegenüber steht.

InterpretatIon

abb. vi, Collage, Tom Perwein

ad Collage siehe abb.vi, 
die unter oder über jedem Buchstaben stehende 
Zahlen repräsentieren den Binärcode des jeweili-
gen Buchstaben. in rrs Buch versucht Canterel 
Dantos Kopf, durch Stromstöße wieder zum le-
ben zu erwecken.  Dieses Bild des wiedererweck-
en, wiederbelebens, angelehnt an die heutige mo-
deren Technik und humanmedizin, symbolisiert 
jeweils durch Zahlen und Buchstaben/genetisch-
er code soll die heutige Machbarkeit eines solchen 
vorhabens erkennen lassen. Durch diese technis-
chen und wissenschaftlichen Methoden versucht 
der Mensch den Tod von der welt zu vertreiben, 
die er nun zum einzigen ort, zum locus So-
lus macht. Durch diesen Kunstgriff  schafft der 
Mensch seine eigene evolution eine art revoul-
tion, die den Tod verträngt und keinen raum 
mehr für Spekulationen über das Nachher zulässt.

InterpretatIon
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chApter Iv - dAS verfAhren

 „mAn SAgte Ich SeI eIn dAdAISt, dAbeI 
weISS Ich gAr nIcht wAS dAdAISmuS ISt.“

rr
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fragmente aus Wie ich einige meiner Büch-
er geschrieben habe (1935), zusammenges-
tellt und übersetzt von Stefan Zweifell:
ich hatte mir schon vorgenommen, zu erläutern, 
auf  welche weise ich gewisse meiner Bücher 
schrieb. es handelt sich um ein sehr spezielles 
verfahren. und mir schien, es sei  meine auf-
gabe, dieses verfahren zu enthüllen, denn ich 
habe den eindruck, dass die autoren der Zuku-
nft diese frucht unter umständen ausschlachten 
könnten. in sehr jungen Jahren schrieb ich er-
zählungen von ein paar Seiten, bei denen ich 
dieses verfahren verwandte. ich wählte zwei 
fast gleiche wörter (was an Metagramme erin-
nern mag). Zum Beispiel billard und pillard, Bil-
lard und Plünderer. Dann setzte ich identische 
wörter hinzu, aber in zweierlei Sinn genom-
men, und erhielt so zwei fast identische Sätze:
1. les lettres du blanc sur les bandes du vieux 
billard...
2. les lettres du blanc sur lesbandes du vieux pil-
lard.
1. Die lettern aus weiß auf  den Banden des al-
ten Billards...
2. Die Briefe des weißen über die Banden des 
alten Plünderers.
aus der lösung dieses Problems schöpfte ich 
mein ganzes Material. in der fraglichen er-

zählung gibt es einen weißen forschungsreisend-
en, der unter dem Titel unter Schwarzen in form 
von Briefen ein Buch schrieb, in dem er von den 
Banden eines Plünderers (Negerkönig) berichtet. 
am anfang sieht man jemanden, der mit einer 
weiße Kreide lettern auf  die Banden eines Bil-
lards schreibt. Diese lettern bilden ein Krypto-
gramm, das den Schlusssatz bildet. in dieser er-
zählung liegt die Genese von Impression d'Afrique. 
Der Plünderer ist Talou; die Banden sind die 
Kriegshorden; der weiße ist Carmichaël (das 
wort lettres habe ich nicht beibehalten. indem 
ich das verfahren ausweitete, suchte ich nach an-
deren wörtern, die sich auf  Billard beziehen, um 
sie jeweils in einem anderen Sinn zu verwenden 
als im naheliegenden, und das lieferte mir jedes 
Mal eine neue Kreation. So lieferte queue beim 
Billard eine Schleppe, die Talou hinter sich her-
zieht. Manschmal trägt ein Billardqueue eine 
Chiffre (initialen) des Besitzers; daraus kam die 
Ziffer (Nummer) auf  der besagten Schleppe.
ich suchte nach einem wort, das ich den Banden hin-
zufügen könnte und dachte an zerlissene Banden, 
die man durch reprisen einer Nadel ausbessern 
könnte. im musikalischen Sinn ergaben dann 
diese reprisen die Jèroukka, jenen heldenge-
sang, den die Kreigsbanden von Talou singen 
und deren Musik in ständigen reprisen eines 
kurzen Motivs bestehen. {es folgen mehrere 
Seiten mit doppeldeutigen wörtern wie Menlon 
(hut, frucht), Domino (Spiel, Maske), ouverture 
(Ouvertüre, Türöffnung), Marquise (Gräfin, Vor-
dach) – sie alle führen zu episoden im Buch Im-
pression d'Afrique.} Das verfahren entwickelte ich 
weiter, und ich wurde dazu verleitet, einen x-be-
liebigen Satz zu nehemn, aus dem ich durch ver-
setzung Bilder ableitete, ein bisschen wie wenn 
man aus einem rebus Zeichnungen gewinnt.
Das Chanson : J’ai du bon tabac
1. J’ai du bon tabac dans ma tabatière. 
2. Jade tube onde aubade en mat a basse tierce.
1. ich habe guten Tabak in meiner Tabakdose.
2. Jade rohr welle Ständchen in Matt mit klein-
er Terz.
in diesem Satz wird man alle el-
emente des anfangs der erzählung 
wiedererkennen. Dann die fortsetzung:

DaS Verfahren

abb.vii, Portrait raymond roussel

DaS Verfahren

1. Tu n’en auras pas. 
2. Dune en or a pas.
1. Du wirst davon nichts kriegen.
2. Düne aus Gold hat Schritte.
Daher der Dichter, der fußspuren auf  einer Düne 
küsst. Dieses verfahren ist im Grunde dem reim 
verwandt. in beiden fällen verdankt sich die un-
vorhergesehene Kreation der Kombination von 
Phonemen. es ist seinem wesen nach poetisches 
Prozedere. Doch man muss wissen, wie man es 
einsetzt. wie man mit reimen gute oder schlech-
te verse machen kann, kann man mit diesem 
verfahren gute oder schlechte Bücher machen.
„es gibt eine Qualität der imagination, die dafür 
sorgt dass das werk, auch wenn man nichts vom 
verfahren weiss, für sich allein hält. aber das wis-
sen um das verfahren versetzt den leser in einen 
Zustand der unruhe, (…)“. Michel foucault. 
Man hat viele wortspiele  über locus Solus 
gemacht: loufocus Solus (verrückter Solus), 
Cocus Solus (Gehörnter Solus), Blocus Solus 
(Blockierter Solus), lacus Salus (aufgrund des 
Titels lac Salé von Pierre Benoit), Coolus So-

abb. viii, Schriften von raymond roussel 

lus (aufgrund eines Stücks von romain Coolus), 
Gugus Solus , locus Saoulus (Trunkener locus), 
etc. ... es gibt noch eins, das  fehlt  und, wie mir 
scheint, der Mühe lohnt, und zwar: logicus Solus.
Die soeben beschriebene Methode ist in locus 
Solus nur zum teil umgesetzt worden. laut Stefan 
Zweifel agiert roussel wie arno Schmidts etym-
Theorie. raymond roussel produziert wort und 
Bedeutungsfelder aus wortwurzeln aus denen er 
das Gerüst des Textes bastelt. von Solus nimmt er 
die wurzel Sol (Boden/erde) oder Solei (Sonne) 
oder Solitut (die einsamkeit). Sein eigentlich übli-
ches verfahren, wie zuvor in dem auszug aus dem 
Buch Raymond Roussels Wie ich einige meiner Bücher 
geschrieben habe beschrieben , folgt er kurz gefasst: 
“zuerst kommt das wort und dann der Sinn”.  

er reiht Sätze aneinander die eine Bewegung 
vom ersten zum nächsten erkennen lassen wobei 
er dann ausgangs- und Schlusssatz am ende 
entfernt. Das ist insoweit ein revolutionäres 
verfahren da es nicht auf  die Zusammenstel-
lung von geschichten und Gedanken beruht 
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abb. iX, Collage, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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ad Kryptogramm, im hintergrund eine hand-
schriftliche aufzeichnung von raymond rous-
sel aus dem Buch locus Solus, von uns durch 
digitale Methoden der Gestaltung verfremdet 
und unkenntlich gemacht. Darauf  das Krypto-
gramm von rr aus “ impression d’afrique “ 
das den Schlusssatz bildet: les lettre du blanc 
sur le bands du vieux pillard (Die Briefe des 
weißen über die Banden des alten Plünderers).

sondern  ein mechanisches System, das darauf  
ausgelegt ist die fülle an sprachlichen Material 
auszunützen. roussel wies aber darauf  hin, dass 
es sich dabei um ein poetisches verfahren handle 
und somit auch gute wie schlechte  werke schaf-
fen lassen. auch wenn man dieses verfahren 
anwendet um literatur nach festen regeln zu 
produzieren bleibt die herstellung eines literari-
schen Mehrwerts beim autor und dessen Phan-
tasie selbst.    raymond roussels arbeit und 
das von ihm entwickelte verfahren waren weg-
weisend für Michel Duchamp und fand dadurch 
eingang in den   1920ern erstarkten Dadaismus.

DaS Verfahren



28 29

chApter v - IdentItät

„In ALLen zeIten der tIroLer geSchIchte 
wAr dIe gebIrgSLAndSchAft eIn entScheI-
dender fAktor der hIStorISchen ereIgnIS-
Se In tIroL, Indem ‚der berg‘ zur geogrA-
phISchen grenze wIe zum IdentItätSStIfter 

wurde“.
projektLeIter von „berg und Leute“ uLrIch LeItner
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Die Bestimmungskriterien der identität - iden-
tität definiert über Individualität -  durch die Her-
stellung und Darstellung von einzigartigkeit.
Identität definiert über Konsistenz (kogni-
tive Komponente) – nach einer über Situ-
ationen hinweg gültigen relation zwis-
chen Bestandteilen der Selbsterfahrung. Die 
persönliche identität kann hier über eigene 
handlungserfahrungen/-zielen und über kul-
turelle Normen konsistent erhalten werden.
Identität definiert über Kontinuität (kognitive 
Komponente) – zeitliche Stabilität, ein „Sich-
selbst-gleich-Bleibens“. Kontinuität meint 
hier nicht nur relative zeitliche Stabilität ein-
zelner Merkmale, sondern auch deren Bezug 
zu einer kohärenten persönlichen Biografie.
Identität definiert über Wirksamkeits- und Kon-
trollerfahrung. unterscheidung in ihrer generellen 
Haltung, seine eigene Lage beeinflussen zu können 
oder ihr hilflos ausgeliefert zu sein (Seligman, 1975). 
Über diese Bestimmungskriterien hinaus geht 
es bei der Konstruktion und Präsentation von 
identität auch immer um (Selbst-) Bewertungen. 
Man ist stolz auf  sich oder schämt sich seiner 
selbst, man ist mit sich selbst zufrieden oder 
unzufrieden, hat ein hohes oder geringes Selb-
stwertgefühl. Dabei stellen wirksamkeit und 
Selbstwertgefühl die motivationalen und emo-
tionalen anteilen der identität dar und ergänzen 
die kognitiven Komponenten der individualität.

innen und außenperspektive der identität 
Die herstellung von (personler)identität geschie-
ht durch verschiedenen Situationen, Kontexte 
und die in der Zeit gemachten (ich-)erfahrun-
gen, die über sich selbst so verarbeitet werden, 
dass sie sich mir-sich-selber als eins erlebt 
werden. (erikson 1973). auf  dieser weise iden-
tifiziert sich die Person (mit sich selbst), wobei 
sich Subjekt und objekt in einer Person vereinen. 
Personale identität wird über das Selbsterleben 
hinaus teilweise auch auf  der Basis der tatsächli-
chen Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen (zB. 
alters-, Geschlechts-, Berufsgruppen) oder der 
Identifikation mit bestimmten Gruppen, denen 

man nicht unbedingt selbst angehören muss, an 
denen man sich aber orientiert (zB. Politische 
Gruppen, Sportvereine) individuell konstruiert.

außen und innenperspektive hängen zusam-
men, da identität als ich-erfahrung auf  die von 
der außenwelt vorgenommenen Zuschreibun-
gen angewiesen ist. Daher entsteht identität 
an den Schnittstellen und in wechselwirkung  
von persönlichen Selbstentwürfen und ge-
sellschaftlichen Zuschreibungen. Durch Se-
lektion, attribution, vergessen, verdrängen, 
erinnern, vergleichen, assimilieren kann die 
Person außenerfahrung und Selbsterfahrung 
voneinander unterscheiden und somit ihre in-
dividualität entwickeln ( frey & hauser, 1987, 
S. 18). aufgrund der fortführung dieser wech-
selwirkungen zwischen innen und außen bis hin 
zur rückkoppelung der ich-identität über 
die Darstellung nach außen kann auch 
die räumlich-physische umwelt zum Ge-
genstand der identitätsforschung werden 
(hormuth 1990, fuhrer & Josephs, 1999).
Der symbolische interaktionismus gilt als jene 
Theorie die, den größten Einfluss auf  die sogen-
annte umweltpsychologische identitätsforschung 
hatte. Deren wichtigste These, geprägt von wil-
liam James’ (1890) lautet, dass das menschliche 
Bewusstsein seiner selbst aus erfahrungen her-
vorgeht, die man mit sich im umgang mit sozialen 
und materiellen Gegenständen macht. im hin-
blick auf  die rolle der räumlichen umwelten für 
das Selbst kann man sagen, dass räume einen in-
strumentellen Charakter besitzen, in dem sie selb-
st-(konzept-)relevante verhaltensweisen ermögli-
chen (zB. jüdische Gläubige in Jerusalem braucht 
die Klagemauer und anderswo eine Synagoge). 
Derartige orte bilden das Setting für soziale er-
fahrungen einer Person und tragen derart zu ihr-
er identität bei (Stokols 1981). hortmuth (1990) 
nimmt folgerichtig an, dass das Selbst in interak-
tion mit seiner sozialen und physisch-räumlichen 
umwelt als ein sozial-ökologisches System formt.

ortspsychologie und ortsbindung
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Die Identifizierung mit der räumlichen Umwelt 
beinhaltet ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ei-
nem bestimmten raum. umweltpsychologische 
Theorien verwenden, wenn sie sich für diese 
emotionale Dimension räumlicher, häufig bebaut

er umwelten, interessieren, in erster linie das 
Konzept der emotionalen Bindung oder orts-
bindung (vgl. altman & low 1992; Shumaker & 
Taylor, 1983). Dabei besteht die annahme, dass 
individuen orte als Bedeutungsträger für die 
regulation sozialer interaktionen nutzen können. 
-synchrone identität beschreibt wenn sich orte 
durch persönliche Gestaltung aneignen lassen, 
werden diese zu repräsentanten des Gestalt-
ers. Durch die personalisierende aneignung 
eines ortes strahlt die Bedeutung des ortes als 
information wieder zurück auf  den Gestalter. 
So werden wohnorte zum Symbol für ihre Be-
wohner, das den Kern persönlicher oder so-
zialer identität bildet. Zwei räumlich getrennte 
orte gleichzeitig wahrgenommene ereignisse 
zu einem verknüpft werden. -diachrone iden-
tität beschreibt die verbindung zweier zeitlich 
getrennter Ereignisse. Orte die an die Biografie 
oder an die Tradition sozialer und kultureller Ge-
meinschaften gebunden sind (vgl. Stokols & Shu-
maker, 1981). Solche orte dienen der Sicherung 
biografischer Kontinuität. Identitätsbildung wird 
allmählich im lauf  der zeit über die Dauer einer 
Person-orts-Beziehung entwickelt (fuhrer & 
Kaiser, 1992). ortsbindung entsteht demnach, 
wenn ein ort das verbindende, synchrone oder 
diachrone element im leben und handeln seiner 
Bewohner bzw. Mitglieder einer Gruppe ist, die 
den ort bewohnen. orte als Symbole bestimmte 
soziale handlungen (synchrone identität) oder 
erinnerungen an soziale handlungserfahrugen in 
der vergangenheit 
oder Zukunft) repräsentieren (diachrone iden-
tität). orte sind demnach Träger sozialer bzw. 
sozial geteilter handlungsvorstellungen, die in 
der vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 
gerichtet sein können (zB dovey, 1985; Stokols 
& Jacobi, 1984) orte existieren demnach sym-

bolisch nur in Beziehung zu einer Person oder 
zu einer Gruppe. Die symbolische Bedeutung ist 
demnach keine eigenschaft des ortes, sonder 
ein Merkmal der Beziehung der Person oder der 
Gruppe zu diesem ort.

ortsidentität
Prohansky, fabian und Kaminoff  (1983) iden-
tifizieren die Ortsidentität als Substruktur der 
identität einer Person. ortsidentität als ein Teil 
der Selbst-identität, womit sie sich auf  den 
räumlichen ausschnitt der umwelt beziehen, 
bei der eine Person über Prozesse der Identifi-
zierung sie in ihre integriert. Die ortsidentität 
bildet hierbei keine geschlossene Struktur des 
Selbst, sondern eher eine ansammlung von 
erinnerungen, interpretationen und Gefühle 
im hinblick auf  räumliche umwelten. Stokol 
und Shumaker (1981) subsummieren dieses 
Konglomerat von orts- und settingsbezo-
genen symbolischen Merkmalen unter den Be-
griff  der „sozialen vorstellbarkeit“ (social im

ageability). Prohansky, fabian und Kamin-
hoff  (1983) vermuten, dass diese ortsiden-
tität im allgemeinen unbewusst bleibt und erst 
ins Bewusstsein tritt, wenn sie gefährdet ist.

verlust der ortsidentität 
Die Studie von herbert Gans (the urban villag-
ers, 1962) zeigt wie umgesiedelte Bewohner die 
Möglichkeit verlieren, ihre identität zu kultivier-
en. Die negativen folgen dieser entwurzelung 
schlugen sich bei diesen Bewohner in Gesund-
heitsproblemen und Pathologien nieder, die wie 
Gans meint, als revolte gegen ein unangemess-
enes wohnumfeld begriffen werden kön-
nen. Neben dem verlust territoritaler identität 
(Gans 1962), sind Jugendeliquenz und Schuls-
chwirkeiten (Malewska-Peyre, 1970), Krimi-
nalität und alkoholismus (hanson & Simpson, 
1969), Selsbstmord (Stack, 1980), Trauerreaktion 
(fried, 1963) oder Stressreaktion in form von 
heimweh und Gesundheitsproblemen (fisher 
& Cooper, 1990; riad und Norris 1996) als psy-
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chosoziale folgen belegt. Neben dieser nega-
tiven psychosozialen folgen darf  man nicht 
übersehen, dass ein wohnortwechsel auch mit 
Chancen für das persönliche wachstum verbun-
den sein können (filipp, 1990), wobei empirisch 
noch ungeklärt ist, wann ein wohnortswech-
sel eher als Chance begriffen wird und wann 
zu psychosozialer Beeinträchtigung führt.
im Messner-Mountain-Museum auf  Schloss 
Bruneck wurde im heurigen Sommer und herb-
st die Tiroler identität erforscht. Den auftakt 
machte am 30. Mai eine Podiumsdiskussion, die 
mit einer Kunstausstellung kombiniert wurde. 
an der universität innsbruck wird seit zehn 
Jahren am interdisziplinären Projekt „Berg & 
leute geforscht. Bei „Tirol als landschaft und 
identität“ der forschungsclusters „Politische 
Ästhetik, Theorie & Methode“ geht es um wis-
senschaftliche und künstlerische Zugänge zur 
Tiroler landschaft und ihrer Bewohner und um 
deren identität. Derzeit befassen sich zwölf  wis-
senschaftler und drei Künstler mit dieser kom-
plexen Beziehung. laut ulrich leitner war die 
Gebirgslandschaft ein entscheidender faktor der 
historischen ereignisse in allen Zeiten der Tiroler 
Geschichte, indem der Berg zur geographischen 
Grenze wie zum identitätsstifter wurde. Nicht 
selten sind die identifikatorischen Qualitäten von 
Menschen an ihrer umgebung gemessen worden, 
was sich auch daran zeigt, dass sich Geschichten 
von „dickköpfigen“ und „tamischen“ Bergbe-
wohnern bis heute halten.“  Die flurnamen-
forscherin Christina antenhofer aus Bruneck 
betonte, dass Berge für die Tiroler Bevölkerung 
seit jeher Mittel der orientierung und Kommu-
nikation waren, lange bevor die Menschen land-
karten oder GPS-Navigationsgeräte kannten. Die 
Bergbewohner spannten ein Netz aus flurnamen 
über ihre landschaft, das ihnen orientierung in 
der wirklichen und in ihrer vorstellungswelt gab. 

Der Berg nahm so eine ordnungs- und iden-
titätsstiftende funktion ein. er bestimmte das 
raumgefühl der Menschen um ihn herum, indem 
diese ihre welt in die Kategorien auf  dem Berg, un-

ter dem Berg, vor dem Berg und hinter dem Berg 
aufteilten, wovon viele Tiroler orts-, familien- 
und hofnamen heute noch zeugen. Die zentrale 
frage der Diskussion war aber, ob landschaften 
und also auch Berge identität stiften könnten.

wir konzentrieren uns auf  den Punkt des Be-
wusstwerdens des verlustes der ortsidentität, 
und wollen untersuchen was passiert wenn  den 
einwohner innsbrucks die vision des innsbrucks 
ohne identitätsstiftende Merkmale  ins Bewusst-
sein gerufen wird. anhand einer umfrage ver-
suchten wir die typischen identitätsmerkmale 
der landschaft innsbrucks zu lokalisieren. Diese 
orte werden von uns mittels digitaler Bildbear-
beitung zu einem imaginären innsbruck verwan-
delt. wir stellen uns vor , dass innsbruck ganz im 
Sinne von franz Kafkas die verwandlung  eines 
Morgens wach wird und die identitätsmerkmale 
nicht mehr vorhanden sind. in dem roman 
von franz Kafka fühlt sich die zum Käfer ver-
wandelte Hauptfigur Georg Samsa nicht mehr 
brauchbar durch sein neues leben als insekt., un-
nütz etwas dür die Gemeinschaft zutun in seinem 
dasein.  um eine reaktion auf  die veränderten 
Bilder zu bekommen evaluieren wir diese auf  
facebook und einer eigens erstellten öffentli-
chen Seite Namens innsbruck hocus Pocus.  
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innsbruck hocus Pocus
Durch die Beschäftigung mit raymond rous-
sels werk „locus Solus“, indem er einen ort 
unweit von Paris beschreibt an dem es scheint 
alle phantastischen vorstellungen verwirklichen 
zu können,    sahen wir uns veranlasst auch un-
seren „locus Solus – innsbruck“ zu verwandeln 
respektive hier unserer Phantasie freien lauf  
zu lassen. wir möchten für innsbruck unvor-
stellbares verwirklichen,  phantastische Bilder, 
Bilder von innsbruck produzieren, die dieser 
Stadt neue, ungeahnte Möglichkeiten bieten, 
ihr eine neue, phantastischere identität verlei-
hen. Das Thema der ortsidentität, die für uns 
im hinblick auf  innsbruck sehr interessant ist, 
soll uns dabei behilflich sein unsere Idee zu ver-
mitteln. Denn nach unserer hypothese, zeichnet 
sich innsbrucks identität nicht wie bei vielen an-
deren Städten durch besondere städtebauliche 
Raffinesse oder einzigartige Bauwerke und Parks 
sondern durch die umliegende landschaft, das 
heißt durch die Berge, aus. aufgrund der ges-
tellten hypothese und der lektüre eines artikels 

der Sozialpsychologen  Prohansky, fabian und 
Kaminhoff, indem sie nahelegen, dass die ort-
sidentität im allgemeinen unbewusst bleibt sol-
ange sie nicht gefährdet ist, suchen wir nach einer 
geeigneten Methode, mit der wir unsere hypoth-
ese überprüfen und innsbrucks Betrachtern neue 
Möglichkeiten geben können. eine gewöhnliche 
umfrage scheint uns aus mehreren Gründen als 
ungeeignet: einerseits ist eine solche umfrage 
sehr zeit- und kostenintensiv und andererseits 
in einem fortgeschrittenen globalisierten raum 
wie innsbruck nicht aussagekräftig genug. wir 
suchen nach einer Methode, mit der wir auf  un-
kompliziertem wege viele Menschen erreichen 
und deren reaktionen schnellstmöglich einfan-
gen können. Nach diesen von uns erstellten vor-
gaben erschien uns das  „social media“ Konzept, 
das es leicht macht digital bearbeitete Bilder einer 
großen Benutzerzahl zugänglich zu machen. für 
uns scheint facebook die ideale Plattform zu 
sein, da es in der Gesellschaft weit akzeptiert ist, 
es von vielen Menschen aktiv genutzt wird und 
auf  die größte Benutzerzahl in diesem Bereich 

verweist. Die von uns, aus den zuvor erwähnten 
Gründen, erstellten öffentliche facebook-fan-
Seite, ist für alle facebook-Benutzer sichtbar 
und zugänglich. Sogenannte fans, also facebook 
user, die unsere Seite abonnieren, ist es möglich, 
die produzierten Bilder zu kommentieren, teilen 
(in diesem fall, Bilder von mit anderen facebook 
Seiten in verbindung zu bringen) und gefällt mir 
anklicken. Durch die erstellung einer solchen 
Seite ist es möglich, ab einer anzahl von 30 fans, 
Statistiken über die aktivitäten (Kommentare, 
teilen, gefällt mir) auf  unserer Seite von face-
book zu erhalten, die uns das ausarbeiten unser-
er Testergebnisse erleichtert. unsere Strategie ist 
es wöchentlich veränderte Bilder von innsbruck 
zu entwickeln und diese dann auf  unsere Seite 
und ausgewählte andere facebook Seiten zu stel-
len, um dadurch unmittelbare reaktionen auf  die 
entworfenen Bilder zu bekommen. 
Das erste Bild (abb. X) unserer Serie eins zeigt 
ein typisches Postkartenmotiv von innsbruck, es 
zeigt die bunte häuserreihe des Stadtteils Ma-
riahilf  und dahinter die beschneiten Gipfel der 

Nordkette. Dieses Bild ist unmissverständlich 
mit innsbruck in verbindung zu bringen, vor al-
lem die Nordkette im hintergrund ist besonders 
wichtig, da laut unserer hypothese die Berge das 
definierende an Innsbruck sind, die Nordkette 
als definierendes Bergbild für Innsbruck. Die 
reaktionen auf  dieses Bild hielten sich bisher 
in Grenzen, es gab keine negativen Äußerungen 
dazu, nur positive Bejahungen der innsbruck 
umschließenden Bergwelt. Dieses zuvor ver-
wendete Postkartenmotiv innsbrucks gilt es zu 
modifizieren und zwar in einem Ausmaß, das 
reaktionen provoziert. um unsere hypothese zu 
überprüfen scheint es uns naheliegen die abgebil-
dete Bergwelt zu entfernen (abb. Xi) - innsbruck 
um seine Berge kastrieren. verglichen mit dem 
unbearbeiteten Bild war die reaktion hierauf  
enorm, obwohl es laut Kommentaren anfänglich 
schwierig für die Benutzer war den unterschied 
zum ersten Bild, mit Berge, festzustellen, war es 
nach der entdeckung des fehlens umso größer. 
Durch die verbreitung dieses Bildes auf  anderen 
facebook-Seiten rund um innsbruck konnten wir 

InnSBrUCK hOCUS POCUS

abb. X, innsbruck Mariahilf abb. Xi, Collage “innsbruck ohne Berge”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi

InnSBrUCK hOCUS POCUS
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eine höhere reichweite erzielen. Die Kommen-
tare zu diesem Bild reichten von „endlich sind sie 
weg“ über „sieht aus wie eine Stadt in holland 
oder Deutschland“ bis hin zu „Kacke, ich zieh 
hier wieder weg“ (siehe Seite 39). Dieses Bild er-
reicht für unsere facebook-Statistiken die bisher 
höchste reichweite und viralität. Da wir nach 
jeder Bildbesprechung die erreichten statistisch-
en werte angeben möchten wir an dieser Stelle 
die von facebook verwendeten Begriffe kurz 
erklären. „reichweite“ beschreibt jene anzahl 
von Personen die einen Beitrag dieser Seite gese-
hen haben. Der Begriff  „eingebundene Nutzer“ 
zeigt die anzahl jener Benutzer die einen Beitrag 
der Seite angeklickt haben. Die Kategorie „Per-
sonen die darüber sprechen“ zeigt wie oft ein 
Beitrag der Seite mit „gefällt mir“, „Kommen-
taren“ von Benutzern versehen und wie oft ein 
Beitrag „geteilt“ wurde, der hier wichtigste Beg-
riff  ist die viralität, sie setzt die Kategorien „re-
ichweite“ und Personen die darüber sprechen“ 
in Beziehung, der daraus berechnete Prozentsatz 
bezeichnet facebook als viralität. Diese viralität 

ist der wichtigste indikator für die wirkung 
eines Bildes und zugleich wichtig für den er-
folg einer facebook Seite, denn man kann zwar 
unablässig Bilder produzieren, aber werden 
diese von den Benutzern nicht beachtet bringt 
das eine schlechte viralität. Kommen wir nun 
zu den Statistiken von Bild zwei der Serie eins 
– ergibt eine reichweite aktuell von 231 Per-
sonen, eingebundene Nutzer kommen derzeit 
auf  343 Personen, bei Personen die Darüber 
sprechen sind wir bei 20 Benutzern das dann 
den spezifischen Wert der Viralität von 8,66 
% ergibt, die sich bei späterer Betrachtung an 
die 20 % annimmt. Stellen wir das jetzt kurz 
in Konkurrenz zum ersten Bild aus dem sich 
folgende werte ergeben -  reichweite/229 Per-
sonen, eingebundene Nutzer/86, Personen 
die Darüber sprechen/7, viralität/3,06 %. 
Das dritte Bild (abb. Xii) der Serie eins zeigt 
dasselbe Bild nur wurde bei diesem die Nor-
dkette durch einen industriehimmel aus Chi-
na ersetzt. wir wollten testen ob ein trister 
himmel ohne Berge auch die Gemüter der 

Nutzer erregt. Die reaktionen hierauf  hielten 
waren zurückhaltend was für uns zuerst sehr 
überraschend war, denn es war ein grässlicher, 
versmogter industriehimmel direkt oberhalb 
innsbrucks wo ansonsten Berge zu sehen sind. 
Dank eines Kommentars konnte unsere ver-
wunderung aufgeklärt werden, auf  diesem Bild 
sieht innsbruck laut einem Benutzer aus wie 
bei Schlechtwetter. Die facebookwerte hier-
zu - reichweite/176 Personen, eingebundene 
Nutzer/72, Personen die Darüber sprechen/4, 
viralität/2,27 %. 
als viertes Bild (abb. Xiii) der ersten Serie ver-
wendeten wir wieder dasselbe Bild und färbten 
die Nordkette schwarz ein. Dieses Bild brachte 
fast keine reaktion, obwohl wir davon ausgingen, 
dass dieses Bild eines jener ist das am meisten 
provoziert.

abb. Xii, Collage ” innsbruck mit industriehimmel aus China”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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abb. Xiii, Collage, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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abb. XX, Collage, auszug der Kommentare, Tom Perwein und Parnia Ka-
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Buckminster fuller - Dome over Manhattan

richard Buckminster fuller ist am 12. Juli 1895 
in Milton, Massachusetts geboren und gestor-
ben am 1. Juli 1983 in los angeles. er war ein 
uS-amerikanischer architekt, Konstrukteur, vi-
sionär, Designer, Philosoph und Schriftsteller. 
er zählt zu den führenden vertretern einer bio-
morphen architektur. fuller stammte aus einer 
wohlhabenden familie und war eines von vier 
Kindern des lederwarenhändlers richard Buck-
minster fuller und dessen frau Caroline wolcott 
andrews. 1914 lernte er anne hewlett, Tochter 
des prominenten New Yorker architekten James 
Monroe hewlett, kennen. Die beiden heirateten 
und hatten zwei Töchter. „Bucky“ ist der Großn-
effe von Margaret fuller, einer prominenten 
frauenrechtlerin. er begann 1912 in harvard 
zu studieren, brach das Studium jedoch ab und 
wurde Marinesoldat. 1927 im alter von 32 Jah-
ren war er bankrott und ohne anstellung. Kurz 
davor Selbstmord zu begehen beschloss er sein 
weiteres leben als experiment zu verstehen um 

herauszufinden was eine einzelne Person dazu 
beitragen kann die erde zum Nutzen der Men-
schen zu verändern. erst nach mehreren Tätig-
keiten in der industrie begann er als architekt zu 
arbeiten. er entwickelte Gebäudekonzepte die er 
unter dem Namen Dymaxion der Öffentlichkeit 
vorstellte. weitere entwürfe energiesparend und 
materialeffizienter Konstruktionen folgten da-
rauf, wurden patentiert und teilweise ebenfalls 
unter dem warenzeichen Dymaxion vermarktet. 
Bekannt wurde fuller durch seine Dome oder 
geodätischen Kuppeln, die man meist auf  aus-
stellungen, in Science-fiction-filmen oder als 
Teil von Militäranlagen (radarkuppeln) sichten 
kann. Die bekannteste ist die Biosphäre, welche 
der ausstellungspavillon der vereinigten Staaten 
an der expo 1967 in Montreal war. fuller hatte 
schon 1950 aus Manhattan eine Über-kuppelte 
Stadt gemacht. Der Plan war, dass diese Glaskup-
pel über der Stadt energieverluste erheblich 
mindert, da sie eine erhebliche geringere ober-
fläche zur Außenluft besitzt. Dafür berechnete 
„Bucky“ eine Kuppel für Manhattan die eine 
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abb. Xviii, Buckminster-fuller’s Dome over Manhatten island
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abb. Xv, Collage “fuller” Tom Perwein und Parnia Kavakebi

Oberfläche von nur 1/85 der gesamten Ober-
fläche aller Gebäude besitzt, die sie überwölbt 
(50 wohnblöcke). Buckminster fuller war der 
Meinung, dass einer solchen Stadt, die energiev-
erluste die im Sommer durch Kühlung oder im 
winter durch heizen entstehen, somit deutlich 
gemindert werden.
Mit der Serie Zwei von Bildern wollten wir die 
ebenen des Plakativen, die wir bewusst anfäng-
lich benutzten, hinter uns lassen und Bilder mit 
einem architektonisch und bildgestalterisch 
höheren Niveau fertigen. wir ließen uns von Su-
perstudio und r. Buckminster fullers science-
fiction Ideen der Stadtentwicklung inspirieren. 
auch hier wählten wir bewusst die illustration 
von r. Buckminster fullers Dom über Manhat-
tan und den berühmten Superstudio „mono-
chrome grid“ da wir angenommen hatten, dass 
diese Zukunftsvisionäre am besten für ein breites 
Publikum  geeignet sind um erstens soviel reak-
tion wie möglich zu erhalten und zweitens damit 
Menschen die nicht vom fach sind die Bilder as-
soziieren könnten. 

Das ersten  Bild der  Serie Zwei  „innsbruck ther-
mostabil“ (abb. Xv) ist eine adaption der von 
Buckminster fuller (amerikanischer architekt 
und Theoretiker) entworfenen Stadtblase. Dieses 
Bild ist aufgrund des bis dahin schneefreien win-
ters innsbrucks entstanden. Man sieht dabei von 
der Bergisler Sprungschanze auf  die Stadt welche 
teilweise überdacht wurde um innsbruck ther-
mostabil in und durch den winter zu führen und 
dabei wie im original von Buckminster fuller en-
ergieeffizient sein soll. Diese dabei eingesparte 
energie und die regulierte Temperatur kann für 
die Betriebsamkeit der Schneekanonen genützt 
werden. Dieses Bild warf  keine fragen auf, gen-
erierte jedoch sehr viele likes, da es wohl leichter 
verständlich ist als ein ominöser würfel.
Die facebookwerte hierzu - reichweite/190 Per-
sonen, eingebundene Nutzer/72, Personen die 
Darüber sprechen/15, viralität/7,89 %. 
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abb. XXiX, “an architectural Model for Total urbanisation” Superstudio 1969

Superstudio - The Continious Monument

Das in den 60ern gegründete architekturkolle-
ktiv „Superstudio“, bestehend aus mehreren 
architekten, zählte zu den Punkrockern der 
progressiven architekturbewegung. Zukunftsvi-
sionen prägten die arbeiten der beiden Gründer 
des italienischen architekturbüros adolfo Na-
talini und Cristiano Toraldo. Das Kollektiv, zu 
welchem unter anderen auch roberto Magris, 
Gian Piero frassinelli, alessandro Magris und 
alessandro Poli gehörten, entstand in florenz 
und entwickelte sich schnell zum anführer in 
punkto konzeptionellen architektur. ihre drei 
hauptkategorien nannten sich “architecture of  
the monument”, “architecture of  the image” 
und “tecnomorphic architecture”. Superstudio 
war Gegner des Systems, des Konsums und der 
damaligen urbanen Städteplanung. Sie wollten 
eine alternative Design und Baukunst schaffen. 
Mittels foto-Collagen entwickelten sie zukun-
ftsvisionäre landschaften. in den frühen 1970er 
Jahren machte Superstudio eine reihe von fil-

men und wollen das Bewusstsein für die mögli-
chen negativen auswirkungen auf  die umwelt 
der Kommerziellen architektur erhöhen. Der 
„monochrome grid“ 
ist das stärkste visuelle Mittel von Superstudio. 
Damit ist es ihnen gelungen eine reihe von foto-
Collagen zu inszenieren. Beispielsweise umrahmt 
eine form von solchem monochromen Gitter 
die Niagara falls oder ein bewaldeter würfel in 
San francisco Bay. 
Mit "The Continuous Monument" (siehe abb. 
XXiX) wurde Superstudio international berüh-
mt. eine abstrakte, bandförmige raumstruktur 
überlagerte erdumfassend und kraftvoll  Man-
hattan. Mittels diesen großformatigen Collagen 
wurde die vollendung einer in wüste, Stadt oder 
Gebirge immer gleichen architektur als Traum 
und albtraum moderner Zeiten inszeniert. Die 
totale Gestaltung als der Sieg über Natur und 
historie. Die weiterentwicklung "Supersurface" 
legte sich wie ein Folie über die Erdoberfläche, 
mal schauten Berge aus der Gitterstruktur heraus, 
mal schimmerten häuser durch sie hindurch. 
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abb. Xiv, Collage “superstudio”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi

Der moderne Nomade sollte sich in diesen Plan-
quadraten einloggen. 
im zweiten Bild der Serie Zwei mit dem Titel 
„innsbruck 2050“ (abb. Xiv) wendeten wir also 
den für Superstudio stellvertretenden mono-
chrome grid an. indem wir innsbruck, in einem 
zukünftigen Szenario,  mithilfe eines würfels der 
aus einem solchen monochrome grid besteht, 
vor die durch den Klimawandel hervorgerufenen 
Überschwemmungen retten. Die Zukunft wird 
durch den für moderne architektur stehenden 
metachrome grid repräsentiert. ein von der 
Überschwemmung geretteter Teil der Stadt ist 
auf  den würfel gesetzt und dient als freizeitzen-
trum und Museum. Der rest von innsbruck ist 
in wasser versunken nur die Nordkette ragt noch 
aus dem wasser.
interessant bei diesem Bild war, dass zwar 
reaktionen in der form von sogenannten likes 
auftraten, aber keine Kommentare. im Gespräch 
mit leuten, die diese Seite auch „liken“ stellten 
wir fest, dass es viele fragen zu diesem Bild gab, 
da sich das Bild nicht selbst erklärte, und kein 

Benutzer wollte dies zum ausdruck bringen aus 
angst als unwissend und ungebildet sich öffen-
tlich und nicht anonym im internet zu beken-
nen. Dieses Phänomen zeigte uns, dass es prob-
lematisch sein kann beziehungsweise, dass es 
für qualitative resonanz förderlich ist wenn die 
Mitglieder der Benutzer anonym sind. Die fa-
cebookwerte hierzu - reichweite/140 Personen, 
eingebundene Nutzer/64, Personen die Darüber 
sprechen/8, viralität/5,71 %. 
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abb. Xvi, Collage “innsbruck ohne ‘Goldenes Dachl’ ”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi

Von unserem Ausflug des Versuchs der Produk-
tion anspruchsvollerer Bilder der Serie Zwei, 
kehren wir nun in der Serie Drei wieder zu plaka-
tiveren Bildern zurück. hierbei bedienten wir 
uns mutmasslichen Bildmotiven die  typisch für 
innsbruck sind wie beispielsweise das „Goldene 
Dachl“ und wie der landhausplatz.

Beim ersten Bild dieser dritten Serie mit dem Ti-
tel „who cares“ wird das Goldene Dachl aus der 
altstadt entfernt und daraus ergibt sich ein weni-
ger aufregendes Gebäude das von Touristen bes-
taunt wird.  Dieses Bild brachte nur wenig reak-
tionen hervor, da vermutlich viele Betrachter 
nicht erkannten was hier fehlt und das Gebäude 
ohne Goldenes Dachl unspektakulär ist. in der 
facebook Statistik heißt das – reichweite/94 
Personen, eingebundene Nutzer/73, Personen 
die Darüber sprechen/7, viralität/7,45%.

Das zweite Bild dieser Serie mit dem Namen 
„Goldenes Dachl around the world tour“ zeigt 
das Goldene Dachl eingebetet in eine häuserfront 

an einer Gracht in amsterdam. Das Goldene Da-
chl nach amsterdam zu übersiedeln spiegelt die 
reaktionen auf  das zweite Bild der ersten Serie 
eins „innsbruck ohne Berge“, den viele meinten 
innsbruck ohne Berge könnte genauso gut eine 
Stadt in den Niederlanden sein. Wir finden das 
auch und das Goldene Dachl fügt sich nahtlos 
in diese häuserreihe ein. Die reaktionen waren 
stark aber auch vor allem likes, in der facebook 
Statistik heißt das - reichweite/102 Personen, 
eingebundene Nutzer/46, Personen die Darüber 
sprechen/11, viralität/10,78%.

Das dritte Bild der dritten Serie „landhausplatz: 
Sydney’s opera“ zeigt worauf  der Titel schon 
verweist die oper Sydneys auf  dem landhaus-
platz. Mit diesem Bild wollten wir mehr Kultur 
und Kunst nach innsbruck bringen, ein für eine 
andere Stadt sehr berühmtes und markantes 
Gebäude mal eben in innsbruck beheimaten. 
wir entschieden uns für das opernhaus Sydney 
zweifellos wegen dessen einmaliger und auffäl-
liger architektur, die einen hohen wiedererken-
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abb. Xvii, Collage “ ‘Goldenes Dachl’ in amsterdam”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi

nungswert schon fast garantiert. Die reaktionen 
sollten uns recht geben, seit „innsbruck ohne 
Berge“ konnten wir nicht wieder eine solch hohe 
viralität erzeugen  bis zu diesem Bild landhaus-
platz: Sydney's opera“. in der facebook Termi-
nologie heißt das folgendes – reichweite/92 Per-
sonen, eingebundene Nutzer/48, Personen die 
Darüber sprechen/11, viralität/11,96%.

Beim vierten Bild der bis jetzt letzten Serie mit 
dem Titel „Schihalle innsbruck“. wir wollten un-
sere Benutzer dahingehend provozieren, da nach 
Meinung der Meisten wahrscheinlich als unnütz 
erachtet wird eine Schihalle inmitten der alpen 
zu errichten. Bei diesem Bild konnten wir nicht 
die erwünschte Bild-Qualität erreichen, was viel-
leicht auch in dem interesse niederschlug, da die 
vorstellung einer solchen Schihalle in den alpen 
sehr schwierig ist und dies durch eine nicht an-
gemessene Bildbearbeitung erschwerend hinzu-
kommt.  Die idee hierbei war es anzuspielen auf  
die erhöhten Schiticketpreise und die für inns-
brucker ungewöhnlich lange anfahrtszeit zu den 

Schneestabileren Schigebieten. andererseits be-
nutzten wir auch zweimal den landhausplatz da 
dieser den Bewohnern trotz seiner Neugestaltung 
als unnütz vorkommt. leider provozierte dieses 
Bild nicht so wie geplant es wurden nur eine 
frage im Bezug auf  die Kosten der Betreibung 
einer solchen anlage gestellt im facebook Jar-
gon – reichweite/120 Personen, eingebundene 
Nutzer/41, Personen die Darüber sprechen/9, 
viralität/7,5%.

Die statistischen werte, der besprochenen Bilder 
, werden wie anfangs erklärt (siehe S.36) von fa-
cebook für die jeweiligen Seiten-administrator-
en zur verfügung gestellt in Graphischer form 
(siehe S.50, 51). ein liniendiagramm stellt die 
reichweite und die darüber sprechenden Per-
sonen sowie die  Beiträge in relation zueinander 
dar (siehe S.52). ein weiter statistischer wert ist 
der wert auf  der Klout Skala (siehe S.53.).
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StAtSabb. Xviii, Collage “ oper am landhausplatz”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi

abb. XiX, Collage “Schihalle landhausplatz”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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abb. XXXi
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abb. XXi

abb. XXii

abb. XXiii
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Klout ist ein unternehmen (Klout inc.) welches 
in San francisco ortsansässig ist. Klout macht 
ein auf  der Grundlage der analyse von sozi-
alen Netzwerken wie Beispielsweise Twitter und 
facebook basierendes rating von Nutzern, die 
Reputation, zeigt also an, wie viel Einfluss Sie 
im Netz haben. es handelt sich hier um einen 
überwiegend vollautomatischen elektronischen 
Dienst zur Messung der online-reputation von 
Personen. Die algorithmen, nach denen Klout 
die reputation einer Person erstellt, sind nicht 
öffentlich. Der Klout Score beziehungsweise die 
Skala von Klout geht  von 1 bis 100(höchstwert) 
und soll die „online-reputation“ einer Person 
wiedergegeben und aufzeichnen. einfach aus-
gedrückt wer viele freunde auf   facebook hat, 
konstant Meldungen veröffentlicht und diese 
dann auch von seinem freundeskreis/fans wei-
terempfohlen werden, steigt im Klout-ranking 
beständig nach oben. wer nur selten eine reak-
tion durch einen retweet oder ein „Gefällt mir“ 
erhält, muss mit einer niedrigen einstufung rech-
nen. Barack obama hat einen Klout Score von 

99 während zum Beispiel ein sogenannter an-
fänger gewöhnlicherweise bei 15 einsteigt und 
Blogger wie die rookie Moms, die regelmässig 
rezepte und haushaltstricks online stellen, bei 
Klout auf  60 liegen. unser Klout Score liegt im 
Moment bei 43, nach bereits 6 wochen existenz 
der facebook Seite innsbruck hocus Pocus.  in-
wiefern in Zukunft Suchmaschinen das Soziale 
Netzwerk und Klout als relevanzgeber auch für 
die eigenen Scores heranziehen werden, ist noch 
nicht absehbar heisst es in den Medien.

abb. XXX
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concLuSIo

Im Unterschied zu einer herkömmlichen Um-
frage, dessen evaluierung sehr zeitintensiv ist, 
könnte es in Zeiten der Globalisierung produk-
tiviere Methoden geben. Deshalb entschieden 
wir uns für eine aus unserer Sicht aktuellere 
Methode der analyse – das Social network. 
Wir platzierten die von uns veränderten Bilder 
Innsbrucks  auf eine von uns dafür erstellte Seite 
namens “Innsbruck Hocus pocus” öffentlich 
auf Facebook um diese Ideen und Imagina-
tionen zu überprüfen. Von den insgesamt neun 
von uns generierten Bildern in einem Zeitraum 
von einem Monat erregte das Bild mit dem ti-
tel “Innsbruck ohne Berge”, das gleichzeitig das 
erste war, am meisten aufsehen. Durch dieses 
vorerste ergebnis sehen wir uns auch vorerst 
in unserer ausganghyphotese, dass sich Inns-
bruck fast ausschliesslich über seine Land-
schaftliche Umgebung definiert, bestätigt. Für 
uns war an diesem projekt intressant zu sehen, 
dass die online zur Verfügung gestellten Bilder 
unmittlebar reaktionen hervorriefen in Form 

von sogenannten “Likes”. Innerhalb kürzester 
Zeit hatten wir so 90 Intressenten. nur selten 
fühlt sich jedoch jemand dazu genötigt ein 
kommentar unter die Bilder zu setzten, was für 
uns aber wichtig wäre für die kritische analyse 
der Imaginationen. auch wunderten wir uns 
über die zahlreiche annahme der Seite in den 
ersten tagen und die wiederrum magere ak-
tive Beteiligung an der Diskussion der Bilder. 
Sehr intressant sind auch die von Facebook zur 
Verfügung gestellten Statistiken, welche näm-
lich zeigen, dass das interesse an dem projekt 
grösser ist als die Beteiligung. Wir gehen davon 
aus, dass dieses projekt sich noch im Wachstum 
befinden könnte und sein vollständiges poten-
tial noch nicht ausgeschöpft wurde. Intressant 
wäre es auch nun für uns das Konzept dieser 
Seite mittels eines anderen Mediums zu nutzen 
indem man auch anonym kommentare verfas-
sen kann. Dadurch würden wir uns eine quali-
tativere Beteiligung an unserem projekt erwün-
schen. 
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