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Musikpavillon Weißenbach/Ahrntal (Südtirol/Italien), Arch. 

stifter+bachmann, 2007–2008. Foto: Lukas Schaller
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Für lange Zeit waren die Zentralalpen ein Gebiet, das mental an 

die Peripherie Europas projiziert wurde. Sie galten als Barriere, als 

wirtschaftlich kaum erschließbare, wenig Lebensgrundlage bietende 

Gebiete, weshalb (temporäre) Abwanderung ein ständig aktuelles 

Thema in der Bevölkerung war. Erst im Lauf  der Jahrhunderte 

entwickelten sich die Zentralalpen von einem Landstrich, der 

Prägungen von außen eigentlich nur durch den Übergangsverkehr 

erhalten hatte, zu einem Reiseziel. Mit dem Tourismus ergaben sich 

jedoch nicht nur neue Einkommensquellen, sondern er förderte auch 

stellenweise eine radikale Umgestaltung der Landschaft. Es entstanden 

Sport- und Freizeit-Reservate und mit ihnen eine zunehmende 

Vernetzung der „Peripherie“ mit den Zentren. Einhergehend mit dem 

Ausbau der Transit- und Reisewege erfolgte zudem die Ausbeutung 

der letzten profitablen Ressourcen der Zentralalpen, der Wasserkraft. 

Mit der effizienten Nutzung der Wasserkraft wurden aber auch 

bauliche Einrichtungen für die Erzeugung von Strom und seine 

Fernübertragung notwendig, die das heutige Erscheinungsbild alpiner 

Landschaften wesentlich beeinträchtigen. 

In den letzten 150 Jahren wandelten sich die Zentralalpen also von 

einer innerkontinentalen „Insel“ zu einem gut vernetzten Landstrich 

und einem attraktiven Lebensraum. Zu den besonderen Merkmalen 

der Zentralalpen gehört darüber hinaus, dass sie weltweit zu den am 

dichtesten besiedelten Zonen zählen – dies deshalb, weil man in jede 

Betrachtung immer auch das Tourismusaufkommen mit einbeziehen 

muss. In Zahlen lässt sich das Thema temporäre Zuwanderung wie 

folgt darstellen: Im Jahr 1923 umfasste die Wohnbevölkerung Tirols 

313.888 Personen. Bis 2009 stieg diese Zahl auf  708.734 Personen 

an, wobei 9.097.513 Gäste (Ankünfte) bzw. 43.131.758 Nächtigungen 

hinzuzurechen sind.1 Diese neue Form der (touristischen) Migration 

Vorwort
Bauen im alpinen Kontext oder „In den Bergen baut der Blick“
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ist ausschlaggebend dafür, dass aus wirtschaftlichen Gründen niemand 

mehr aus dem zentralalpinen Raum abwandern muss. Letztlich führt 

sie aber auch dazu, dass sich hier die Regionalismusdebatte von 

einem Thema der (geografischen oder mentalen) „Verortung“ zu 

einem komplexen Diskurs über Wahrnehmungen, Erwartungen und 

Vorurteile entwickelt hat.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht Forschungsfrage und Ziel der hier 

gesammelten wissenschaftlichen Arbeiten, Architektur und Kunst aus 

den zentralen Alpenregionen unter dem Blickwinkel internationaler 

bzw. globaler Tendenzen zu beleuchten, sondern sie in Konfrontation 

mit ihren Wirklichkeiten zu dokumentieren. Denn die Alpenregionen 

und ihre Bewohner beziehen aus dem Trend einer weltweiten 

Vernetzung und Gleichschaltung nicht nur Vorteile. Die dadurch 

verursachte Uniformisierung führt auch zu großer Ambivalenz. 

Diese Art der Verunsicherung – sie wird vielfach auch als Furcht 

vor Identitätsverlust gesehen – hat (kultur-)historische Ursachen. Sie 

wurden im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten, u. a. von Liane 

Lefaivre und Alexander Tzonis, Kenneth Frampton und Friedrich 

Achleitner2, beschrieben. Doch in Verbindung mit dem Blick von 

außen, den diese Autoren auf  das Thema Regionalismus werfen, bleibt 

letztlich die schon von Kenneth Frampton aufgeworfene Frage offen, 

„ob die regionale Kultur eine neue regionale Tradition zu schaffen 

und gleichzeitig kulturelle und zivilisatorische Einflüsse von außen zu 

verarbeiten vermag.“3 Doch weder Frampton noch Tzonis, Lefaivre 

oder Achleitner lag es daran, Regionalismus als ein spezifisch „alpines“ 

Phänomen darzustellen, sondern sie widmeten sich vielmehr unter 

dem Zusatz „kritischer“ Regionalismus der Darstellung einer weltweit 

wirksamen Erscheinung: „Der kritische Regionalismus ist […] eine 

dialektische Ausdrucksform. Er sucht den universalen Modernismus 

in Werte und Bilder zu zerlegen, die lokale Geltung besitzen, und 

reichert gleichzeitig autochthone Elemente mit Zitaten aus fremden 

Quellen an. Jeder Versuch, die Dialektik dieses schöpferischen 

Prozesses durch eklektizistische Verfahren zu umgehen, kann nur zu 

einer konsumorientierten Ikonographie führen, die sich als Kultur 

verkleidet,“4 schreibt Kenneth Frampton – bedauerlicherweise ohne 

auf  den von ihm eingebrachten Begriff  des Autochthonen näher 

einzugehen. 

Unter den genannten Autoren nimmt Friedrich Achleitner eine 

Sonderstellung ein, weil er sich in „Die Ware Landschaft“ mit 
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dem Thema Tourismus auseinandersetzte und in seinem Beitrag 

„Über das Verhältnis von Bauen und Landschaft“ den Bereich 

Tourismusarchitektur näher einging. Unter dem Stichwort „Seefeld 

is almost all right“ stellte er alpine Tourismusregionen in Relation 

zu „Learning from Las Vegas“ von Robert Venturi und Denise 

Scott Brown. Er schreibt: „Denn wenn in Las Vegas die Zeichen 

der Reklame zu einem eigenen, vitalen und ungeheuer vielfältigen 

Informationssystem werden […], so ist in den alpinen Zentren des 

Tourismus gerade das Gegenteil der Fall. Hier reduzieren sich die 

Zeichen auf  ein paar Mitteilungen im Assoziationsfeld Alpe, Kuhstall 

und Lederhose und das, wie gesagt, von der Bank bis zum Großhotel, 

vom Hallenbad bis zum Bahnhof. Gegenüber Zell am See hat Las 

Vegas eine blühende Volkskultur. Die alpinen Klischees wecken nicht 

Phantasie und Ausdrucksvermögen, sondern lähmen und unterdrücken 

sie. […] Es wird mit Besessenheit eine Monokultur im Bauen erzeugt, 

die, wie alle Monokulturen, in Zukunft sehr anfällig sein wird.“5

Diese Sichtweise entspricht einem Blick von außen und leitet gerade 

in Bezug auf  die Zentralalpen – als ein geografisches Gebiet, in dem 

anscheinend viele unterschiedliche (Volkskulturen) Regionalismen 

ausgemacht werden können – zu der Frage über, welchen Nutzen 

„betroffene Gegenden“ aus solchen übergeordneten Beschreibungen 

ziehen können und ob sich Prophezeiungen wie die von Friedrich 

Achleitner aus den 1970er-Jahren bewahrheitet haben. Dies umso 

mehr, als Bewohner einer vielfach mehr gefühlten als tatsächlich 

lokalisierbaren „Region“ einen starken Hang zu obsessiver 

Introspektion haben können. Manche dieser leidenschaftlichen 

Selbstbeobachter – unter ihnen finden sich auch Künstler und 

Kulturveranstalter, die das Thema in ihre Arbeit einfließen lassen – 

führen ihre intensive Beschäftigung mit sich selbst und ihre „kritische“ 

Haltung ihrer unmittelbaren Umwelt gegenüber darauf  zurück, dass 

unreflektierter Regionalismus zu Ausformungen von Perversion 

führt. Daher rufen sie in Bezug auf  Fragen der Gestaltung ihrer 

Umgebung mit Recht zu einer – wie es Frampton einmal über 

Tirol schreibt – „répétition differente“ auf, die unbelastet von einer 

sentimentalen Nachahmung regionaler Idiome ist.6 Doch auch wenn 

es sich bei allen emanzipatorischen Bemühungen darum handelt, 

„den universalen Modernismus in Werte und Bilder zu zerlegen, die 

lokale Geltung besitzen“, bezieht sich die ambivalente Haltung von 

„Betroffen“ gegenüber ihrer eigenen Region bzw. gewissen Formen 

von Regionalismus nicht nur auf  die Erforschung des Oxymorons 
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einer Hassliebe zum eigenen Ort, dem eigenen Tal etc., sondern auf  

die Forderung nach einer differenzierten Betrachtung von lokalen 

Identitäten und einer Vermittlung von individuellen Merkmalen von 

innen nach außen. Auf  der Ebene der Europäischen Union wird 

die Diskrepanz zwischen den Idealen eines Universalismus und 

der Berücksichtigung von regionalen Identifikationsmodellen oder 

-punkten besonders deutlich, z. B. in Bezug auf  die Bezeichnung von 

Lebensmitteln. Ganz zu schweigen von den Hindernissen, die kleine 

Produzenten überwinden müssen, wenn sie ihre Produkte lediglich 

auf  dem Markt der nächstgelegenen Stadt anbieten möchten. Diesen 

Anbietern geht es wie vielen regionalen Kulturkämpfern darum – um 

es mit einem Wort aus den Naturwissenschaften zu beschreiben – 

eine gegebene Ökodiversität zu erhalten und diese – anstatt sie zu 

„musealisieren“ – weiterzuentwickeln. 

In Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen über 

Architektur und Kunst in bestimmten Alpenregionen geht es daher 

nicht zuletzt auch um die Forschungsfrage, wie Einflüsse von außen 

verarbeitet und auf  welche Art sie in örtliche Traditionen, vorhandene 

Idiome etc. aufgenommen werden. Doch in Verbindung mit der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Phänomenen lokaler bzw. 

regionaler Kontextualisierung ist noch etwas festzuhalten:

Neben Kenneth Frampton, der eine Reihe von Unterbegriffen für die 

Beschreibung von Erscheinungsformen des kritischen Regionalismus 

(realistischer Realismus, zentralistischer Realismus, konstruktiver 

Regionalismus etc.7) prägte, haben vor allem Alexander Tzonis und 

Liane Lefaivre mit ihren Beiträgen über den kritischen Regionalismus8 

wertvolle Arbeit für die Beurteilung langfristiger Entwicklungen auf  

dem Gebiet der Regionalisierung geleistet. Über ihre Untersuchungen 

hinaus ist es heute aber notwendig, einen neuerlichen Blick auf  

das künstlerische und architektonische Geschehen in Gebieten wie 

den Zentralalpen zu werfen. Denn „Peripherien“ können nicht als 

unveränderliche Entitäten betrachtet werden. Seit der Entstehung 

der Untersuchungen der genannten Autoren sind zwischen zehn 

und zwanzig Jahre vergangen, in denen Globalisierung, Vernetzung, 

technologische und ökonomische Gleichschaltung und temporäre 

Migration einen rasanten Verlauf  genommen haben. Man könnte 

sogar so weit gehen und behaupten, virtuell seien sich nahe, ferne 

und entlegene Orte einander nähergekommen.  Mit der Zunahme 

an Kommunikation und Uniformisierung ist aber auch ein Wechsel 

von Identitäten möglich geworden. Heute sind nicht nur fast jede 
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Information und jedes Produkt überall verfügbar, es haben sich darüber 

hinaus auch beobachtenswerte Parallelrealitäten entwickelt, z. B. wenn 

eine Blasmusikkapelle mithilfe eines E-Mail-Verteilers ihre Konzerte 

ankündigt oder die Einrichtung einer gastlichen Stube in einem Hotel 

mit AutoCAD gezeichnet und von einer CNC-Fräse bearbeitet wird. 

Daher ist es in Bezug auf  aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen 

interessanter denn je, nicht Regionalismus oder kritischen 

Regionalismus per se zu erforschen, sondern unter den 

Voraussetzungen einer globalisierten Welt seine fortlaufende 

Entwicklung in politisch oder geografisch eingrenzbaren Gebieten. 

Dabei ist festzuhalten, dass schon Alexander Tzonis auf  den nahenden 

allgegenwärtigen Konflikt zwischen einer Wertestruktur, die sich 

auf  gestern bezieht, aber unter den Voraussetzungen von heute 

praktiziert wird, und die mit ihm einhergehenden Werteverzerrungen 

hingewiesen hat. In diesem Zusammenhang stellte er die Möglichkeit 

der Entwicklung einer neuen Denkhaltung zur Diskussion und bezog 

sich dabei auf  einen „kritischen Realismus“ (eigentlich „Re-gion-

alismus“), der sich nicht in einer Verallgemeinerung von Doktrin 

in Form eines „Top-down-Prozesses“ verliert.9 Tzonis’ Denkansatz 

ist schlüssig, denn die Debatten über Regionalismus bzw. kritischen 

Regionalismus endeten nicht selten in selbstreferenziellen Ergebnissen. 

Im Unterschied dazu sollen wissenschaftliche Untersuchungen über das 

Wesen und die Erscheinungsformen neuer bzw. neu dazugewonnener 

Identitäten (eines „designs of  identity“, das die Entwicklungen einer 

globalisierten Welt berücksichtigt) im positiven Sinn dazu führen, 

dass Regionalismus nicht mehr als ein narzisstisches Formelwerk 

von „Insulanern“, sondern „as a bottum-up approach to design, that 

recognizes the value of  the identity as a physical, social and cultural 

situation“10 – und im übertragenen Sinn vielleicht sogar als ein 

„Learning from the Alps“ – verstanden wird.

Vor diesem Hintergrund werden in den nun folgenden Retrospektiven 

Forschungsprojekte vorgestellt, die sich mit zeitgenössischer 

Architektur in verschiedenen Regionen der Zentralalpen 

befassen. In ihnen werden aktive Beiträge dokumentiert, mit 

deren Hilfe kleinräumige, zum Teil auch entlegene Zonen in den 

zentraleuropäischen Berggebieten zu lebenswerten Umwelten 

transformiert werden: das Dorf  Vrin in den Graubündner Bergen, der 

Südtiroler Vinschgau oder die Autonome Provinz Bozen-Südtirol als 

vitale Zentren des Bauens in den Alpen. In diesem Zusammenhang 
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ist der Aspekt der Verbindung von Architektur und Kunst wichtig. 

Denn Bettina Schlorhaufer realisierte eine Reihe von Projekten, die 

zwar primär dem Thema regionaler Architektur gewidmet waren, in 

deren Kontext aber auch künstlerische Vorhaben auf  den Gebieten 

Fotografie und Literatur realisiert bzw. integriert wurden. Auch 

diese künstlerischen Interventionen sind in Relation mit Fragen des 

Regionalismus und des kritischen Regionalismus zu interpretieren, 

u. a. weil es als Defizit der vorhandenen theoretischen Arbeiten über 

Architektur und Regionalismus zu sehen ist, dass ihre Urheber mit 

Ausnahme von Friedrich Achleitner und seinen Co-Autoren im Buch 

„Die Ware Landschaft“ nur auf  Fragen der Architektur Bezug nahmen, 

dabei aber andere Kunstsparten außer Acht ließen.11 Darüber hinaus 

konnte mithilfe der künstlerischen Interventionen auch die bereits 

beschriebene „Neigung zu obsessiver Introspektion“ berücksichtigt 

werden, die im zentralen Alpenraum vielerorts von Kunstschaffenden 

ausgeht: Ohne sich – um es mit einem Notat Friedrich Achleitners 

auszudrücken – „eintunken zu lassen in ein Lokalkolorit“12, war 

es die Aufgabe der künstlerischen „Selbstbespiegelungen“, zur 

Positionierung der Projekte in der Öffentlichkeit beizutragen. Denn 

von den (heimischen) Rezipienten sollten die Projekte als kritische, 

aber nicht rechthaberische, als inspirierte und engagierte Vorhaben 

wahrgenommen werden, die nicht mit dem Ziel umgesetzt wurden, 

Kulturpessimismus zu verbreiten, sondern im Gegenteil – und im 

Sinn einer Umdeutung von „répétition differente“ – die kulturelle 

Verflechtung von Architektur und alpiner Landschaft hervorzuheben.

Der Graubündner Architekt Gion Caminada definiert sein 

Schaffen als ein Tun, das dazu beiträgt, „das Leben ein bisschen 

erträglicher zu machen“. Daher beginnt nach dieser allgemeinen 

Einleitung über die Prämissen von wissenschaftlichen Untersuchungen 

über Architektur und Kunst in den österreichischen, Schweizer 

und Südtiroler Alpen der anschließende Werkbericht mit den 

Untersuchungen über das Œuvre Caminadas. Im Anschluss an die 

Forschungsprojekte über zeitgenössische Architektur folgen jene, 

die sich architekturhistorischen Themen unter dem Dachbegriff  „In 

den Bergen baut der Blick“ – und der Auseinandersetzung malender 

und zeichnender Architekten mit den Tiroler Gebirgen – widmen. 

Der dritte Teil dieser kumulativen Habilitationsschrift umfasst 

kunsthistorische Arbeiten, wobei das letzte Kapitel „Ausblick #4“ noch 

einmal auf  den Bereich „kritischer Regionalismus“ eingeht:
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Cul zuffel e l’aura dado – Architektur mit den Winden. Über Gion 

A. Caminada und sein architektonisches Werk

Das u. a. auf  dem Gebiet der Organisation von einschlägigen 

Architekturausstellungen international federführend tätige 

Veranstaltungszentrum Kunst Meran vergab 2004/2005 den Auftrag 

zu einer Ausstellung13 (Kuratorium und Projektleitung: Bettina 

Schlorhaufer), in der das Werk von Gion A. Caminada in Graubünden 

beispielhaft für den gesamten Alpenraum beleuchtet werden sollte. 

Die Schau wurde in Verbindung mit einer Studie konzipiert, in der die 

historischen, geografischen und sozioökonomischen Grundlagen des 

Schaffens von Caminada und seine Leistungen als „Architekt eines 

Bergdorfes“ im Einzelnen untersucht wurden. Unter der Projektleitung 

von Bettina Schlorhaufer konnten der bekannte Bündner Bauingenieur 

Jürg Conzett, die Architekten bzw. Architekturpublizisten Martin 

Tschanz und Walter Zschokke sowie der Wirtschaftwissenschaftler 

Univ.-Prof. em. Peter Rieder (ETH Zürich, Departement Agrar- und 

Lebensmittelwissenschaften) als Co-Autoren gewonnen werden. 

Peter Rieder, der selbst aus der Region von Vrin stammt, befasste 

sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit u. a. mit den ökonomischen 

Konsequenzen, die von Abwanderung betroffene Bergdörfer 

kennzeichnen. Mit seiner Hilfe wurden Konzepte erarbeitet, die 

zur Überlebensfähigkeit der Bergbauern und somit auch des Ortes 

wesentlich beigetragen haben (z. B.: Erhöhung der Viehstückzahlen 

pro Bauernhof, Veredelung bäuerlicher Produkte durch den Bau eines 

Schlachtbetriebes mit Metzgerei etc.). Die Schriftsteller Peter Schmied 

und Leo Tuor erweiterten die Studie über Gion Caminada mit ihren 

historischen Erläuterungen zur Region bzw. literarischen Beiträgen. 

Die Auszüge aus Leo Tuors Werk „Giacumbert Nau – Hirt auf  der 

Greina“14, das in deutscher und rätoromanischer Sprache erschienen ist, 

sollten zum vertiefenden Verständnis der bergbäuerlichen Lebenswelt 

Arbeiten über zeitgenössische Architektur
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beitragen und die Leser für die rätoromanische Muttersprache der 

Bündner Bergbewohner sensibilisieren.

Das „Vriner Romontsch“ bzw. in seiner Form als Schriftsprache 

auch so genannte Rumantsch Grischun nimmt in dem kleinräumigen 

Schweizer Berggebiet eine fundamental identitätsstiftende Rolle ein. 

Dasselbe gilt – so meinen zumindest Außenstehende – auch für die 

in der Region Vrin übliche Bauform des Strickbaus. Häufig bleibt in 

diesem Zusammenhang aber unbeachtet, dass der massive Holzbau in 

Block- bzw. Strickbauweise kein lokales architektonisches Phänomen 

darstellt, sondern geradezu als ein globales bezeichnet werden muss. 

Denn der Blockbau fand nicht nur in Graubünden bzw. im Zentrum 

Europas Anwendung, sondern beispielsweise auch in den USA 

und in Japan. Schon alleine unter dieser Voraussetzung kann die 

Architektur Gion Caminadas nicht als die eines vergeistigten Berglers 

angesehen werden. Im Zusammenhang mit seinen Entwicklungen des 

Strickbaus konnte im Rahmen der Studie darüber hinaus dargestellt 

werden, dass sich Caminada z. B. für die Realisierung großer Ställe 

intensiv mit Fragen der Vorfertigung von Bauteilen befasst. A priori 

hat dies mit einer Bezugnahme auf  die in der Region vorhandenen 

Idiome in der Architektur wenig zu tun. Dennoch führte Caminadas 

Auseinandersetzung mit internationalen Tendenzen im Bauwesen dazu, 

dass er mit seinen Bauten – ganz im Sinn eines „designs of  identity“ – 

dem Landschaftsbild seiner Region zu neuen Elementen verhelfen 

konnte: Die Architektur der Ställe ist sowohl global „vernetzt“ als auch 

in den lokalen „Traditionen“ verankert. 

Mit einem bildhaften Ausdruck sollte sich diese von inneren und 

äußeren Einflüssen geprägte Situation auch im Titel des Projekts 

widerspiegeln: „Cul zuffel e l’aura dado“ bezieht sich auf  zwei 

Winde. Der „zuffel“ macht sich durch die Bildung scheinbar 

undurchdringbarer Föhnmauern bemerkbar und steht somit für die 

regionalen Elemente in Caminadas Architektur. Im Unterschied zum 

„zuffel“ ist „l’aura dado“ trotz ihres lyrischen Namens kein mildes 

Lüftchen. Sie ist eher eine kalte, bissige Brise, die aus dem Norden 

über die entlegenen Orte des Tales hereinfegt und somit als Trägerin 

aller Informationen interpretiert werden kann, die das Tal von außen 

erreichen.

Für die Umsetzung der mehrteiligen Studie und des 

Ausstellungsprojekts war die Entwicklung eines dem architektonischen 
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Werk Gion Caminadas sowie der Gebirgsregion gerecht werdendes 

Bildkonzept in der Fotografie eine besondere Herausforderung. Denn 

es sollten die Val Lumnezia, Vrin, Vals, Dissentis und die anderen 

Orte, an denen Bauten dokumentieren waren, in Bilder gefasst werden, 

aus denen neben einer exakten Wiedergabe der Architektur bzw. 

architektonischer Details die landschaftlichen Voraussetzungen und 

die klimatischen Bedingungen hervorgehen, unter denen Caminadas 

Werk entsteht. Dazu kam der Wunsch – er wurde übrigens von Gion 

Caminada mitgetragen –, dass die Bauten belebt wiedergegeben werden 

sollten, dass also auf  den Fotografien auch die Menschen und Tiere 

festgehalten werden sollten, für die sie geschaffen worden waren. 

Als Fotografin konnte Lucia Degonda gewonnen werden, die aufgrund 

ihrer familiären Wurzeln in Graubünden, ihrer Vertrautheit mit der 

gesamten Region und der Gebirge sowie ihrer Kenntnisse über das 

Werk Gion Caminadas die besten Voraussetzungen für diese Arbeit 

mitbrachte. Die Fotografien, die sie für das Projekt schuf, entsprechen 

nicht der Auffassung von konventioneller Architekturfotografie. Im 

Sinn von Adolf  Loos’ „Regeln für den, der in den Bergen baut“, in 

denen es heißt: „Denke nicht an das Dach, sondern an den Regen und 

den Schnee“, wurden die vielfach preisgekrönten Bauten Caminadas 

unter der Last des Schnees, in der winterlichen Dämmerung oder in 

der kargen, herbstlich gefärbten Landschaft abgelichtet. Mit dieser 

ungewöhnlichen Form von Architekturfotografie sollte ein wichtiges 

Anliegen des Vorhabens vermittelt werden. Die Bergregion Vrin sollte 

auf  den Fotos nämlich auf  gar keinen Fall „touristisch“ erscheinen. 

Vielmehr sollten aus den Bildern die abgeschiedene Lage des Ortes, die 

winterliche Kälte und Dunkelheit, die Entbehrungen, denen Mensch 

und Tier hier ausgesetzt sind, auf  eine sachlich-korrekte, mit den realen 

Bedingungen übereinstimmende Weise hervorgehen.15

Lucia Degondas Fotografien entstanden also vor dem Hintergrund 

des Gesamtkonzepts der Studie, die Planungen und Bauten Caminadas 

nicht als Arbeiten eines „Einzelgängers“ zu beleuchten, sondern sie auf  

der Basis ihres vielschichtigen Kontexts aufzubereiten. Im Zentrum der 

Analysen stand das „Modell Vrin“: die Situation eines entlegenen und 

von Abwanderung gezeichneten Bergdorfes in Graubünden und seine 

sozioökonomische Entwicklung zu einem Ort mit Lebensqualität und 

Arbeits- bzw. Einkommensmöglichkeiten. 

Ausgangsbasis für den wissenschaftlichen Teil der Arbeit war eine 

Evaluation, die Gion Caminada 1990 für die Bündner Denkmalpflege 

durchführte.16 Er hatte historische Gebäude, Scheunen und Ställe in 
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Bauaufnahmen erfasst, katalogisiert und datiert. Zugleich verband 

er die gewonnenen Daten zu einer Studie über die urbanistische 

Zusammensetzung des Dorfes Vrin und die Möglichkeiten seiner 

Entwicklung sowohl auf  städtebaulicher als auch auf  architektonischer 

Ebene. 

Die Studie Caminadas blieb zwar unveröffentlicht, dennoch sollte sie 

später nicht nur für die Erarbeitung im örtlichen Baugesetz verankerter 

städtebaulicher Regeln für das Bauen in Vrin richtungweisend werden, 

sondern auch in anderer Hinsicht Caminadas Œuvre wesentlich 

beeinflussen – nämlich seine Ställe und Wirtschaftsbauten: Denn die 

Platzierung der – im Verhältnis zu den Maßen der herkömmlichen 

(historischen) Ställe, Scheunen und Wohnbauten in der Region 

Vrin – groß dimensionierten Stallbauten, die für das wirtschaftliche 

Überleben des Ortes von enormer Bedeutung sind, erfolgte in einer 

für das Gesamterscheinungsbild von Vrin und den angeschlossenen 

Weilern schonenden Weise. Die Wirtschaftsbauten wurden jeweils 

außerhalb der dicht und kleinteilig bebauten „Mikro-Ballungsräume“ 

und in landschaftlich besonders geeigneten Situationen positioniert, 

z. B. in Mulden und Senken, auf  jeden Fall abgesetzt von den stärker 

bebauten Flächen oder unterhalb, wo ihre optische Dominanz weitaus 

geringere Auswirkungen hat als auf  anderen – vielleicht sogar auch 

wertvolleren – Grundstücken. 

Die Untersuchungen über das „Modell Vrin“ gingen weiters davon 

aus, dass in der Landwirtschaft strukturelle Veränderungen und neue 

Arbeitsmethoden (z. B. Meliorationen oder der Einsatz von Maschinen) 

nicht nur kulturelle und sozioökonomische Brüche herbeiführen, 

sondern auch Wandlungsprozesse in Bezug auf  das Erscheinungsbild 

ganzer Kulturlandschaften auslösen. 

Aufgrund der geografischen Konzentration und der Vielseitigkeit 

des architektonischen Schaffens von Caminada – u. a. ist er einer 

der wenigen Architekten, der sich in seinem Schaffen auch um 

das Wohlergehen von Tieren bemüht – ist sein Œuvre besonders 

dazu geeignet, in einer wissenschaftlichen Arbeit über ihn auch 

ökonomische, soziologische und kulturelle Aspekte zu berücksichtigen. 

In den Kapiteln „Cul zuffel e l’aura dado – Architektur mit den 

Winden. Über Gion A. Caminada und sein architektonisches Werk“ 

und „Landwirtschaftliche und gewerbliche Gebäude. Vrin und 

Umgebung, 1990 bis 2004“ wird die Situation von Vrin umfassend 

dokumentiert: Die Entstehung der Kulturlandschaft und die Wandlung 
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ihres Erscheinungsbildes seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, die von 

Armut geprägte Situation der Bevölkerung von Vrin in den 1930er- 

und 1940er-Jahren, der Strukturwandel in der Landwirtschaft unter 

Berücksichtigung der „Subventionspolitik“ und – unter dem Stichwort 

„Landwirtschaft erzeugt Landschaft“ – die damit einhergehenden 

Veränderungen des Erscheinungsbildes der Umgebung von Vrin. Im 

Abschnitt „Ungleiche Räume“ wird Caminadas Wirken als Architekt 

und als Hochschullehrer an der ETH Zürich dargestellt. Im zweiten 

Aufsatz über die landwirtschaftlichen Gebäude von Vrin werden die 

historische Siedlungsstruktur des Ortes und darauf  aufbauend Gion 

Caminadas urbanistische und architektonische Interventionen anhand 

einzelner Bauten beleuchtet. Der Schlüssel zum Verständnis des 

Œuvres von Gion Caminada und somit das Ziel der Untersuchungen 

münden darin, seine Arbeit nicht als eine „Abfolge von Werken in 

Einzeldarstellungen“ abzuhandeln, sondern aus der Sicht einer – wie er 

es selbst bezeichnet – „Landwirtschafts-Reparatur“.

Während Arbeiten wie die später folgenden Untersuchungen über 

die Verfasser von Architektur in der Zwischenkriegszeit nicht zuletzt 

auch aus dem Anliegen der Pflege und Konservierung ihrer Bauten 

entstanden sind, besteht die besondere Motivation der Gestaltung 

einer Studie und einer Ausstellung über das Werk Gion Caminadas 

also darin, einen aktiven Beitrag zur „optischen“ – vielleicht auch 

sozioökonomischen – Entwicklung von Bergregionen zu leisten. Die 

auf  den Arbeiten Gion Caminadas und dem Modell Vrin basierende 

Untersuchung soll Potenziale aufzeigen, die Architektur und Städtebau 

in ländlichen bis hin zu hochalpinen Gebieten innewohnen können, 

und zeigen dass unter dem Stichwort „Entwicklung von Bergregionen“ 

nicht automatisch Verlust von Individualität und Tradition zu verstehen 

ist.

In Bezug auf  die Transferorientierung eines derartigen Projekts 

kann eine Ausstellung viel bewirken, weil sie Zielgruppen erreicht, 

die über andere Disseminationsstrategien (Symposien, Vorträge etc.) 

von wissenschaftlichen Arbeiten nicht angesprochen werden können. 

Selbst in so kleinen Orten wie Imst verzeichnete die Ausstellung 

ca. 800 Besucher. In diesem Zusammenhang erschließt sich noch 

einmal, warum für die Umsetzung des Caminada-Projekts auch das 

Medium Dichtung wichtig war: Gion Caminadas Architektur entsteht 

in einem zentraleuropäischen Berggebiet, in dem hauptsächlich 

rätoromanisch gesprochen wird. „Cul zuffel e l’aura dado“ ist zwar 
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ein Ausspruch, der auf  Gion Caminada direkt zurückgeht und der 

sich, wie oben ausgeführt, auf  zwei verschiedene, durch die Val 

Lumnezia fegende Winde und ihre metaphorische Bedeutung für sein 

architektonisches Schaffen bezieht, der Titel  wurde aber deshalb für 

die wissenschaftliche Arbeit und die Ausstellung gewählt, weil mit 

den Untersuchungen auch die spezifische sprachliche Eigenheit der 

Region dargestellt werden sollte. Da Architektur und die mit ihr in 

Zusammenhang stehenden Medien wie Pläne und Fotografien für den 

Transport von Sprache nicht geeignet sind, wurde der bereits genannte 

Schriftsteller Leo Tuor eingeladen, zur Veröffentlichung der Studie 

Wortspenden beizutragen. Lesungen aus seinen Büchern wurden in die 

Rahmenprogramme der Ausstellung eingebaut.

„Ich hab’ von Südtirol geträumt ...“ (2000–2006 Neue Architektur 

in Südtirol)

Auch diese Studie wurde für das Veranstaltungszentrum Kunst Meran 

durchgeführt. Aus der von Bettina Schlorhaufer als Projektleiterin und 

Kuratorin, Kunst Meran und dem Südtiroler Künstlerbund17 initiierten 

Untersuchung sollte ein Überblick über Gebäude aller Bautypen 

hervorgehen, die zwischen 2000 und 2006 entstanden waren.

Die Südtiroler Architekturszene nahm seit ca. 1990 einen enormen 

Aufschwung: In allen Landesteilen wurden höchst bemerkenswerte 

Projekte realisiert, und die gelösten Bauaufgaben reichen vom 

Fernheizwerk, verschiedenen Unterrichtseinrichtungen bis hin zu 

Museen, Verkehrsbauten, Wohn- und Geschäftshäusern. Für das 

Projekt „Neue Architektur in Südtirol“ wurden in einem ersten Schritt 

zwischen 2000 und 2006 errichtete Bauten sowohl recherchiert als auch 

von regional ansässigen Architekturbüros nominiert. Der Zeitraum 

2000 bis 2006 wurde in diesem Zusammenhang u. a. deshalb gewählt, 

um die auf  der Studie basierende Ausstellung18 dem räumlichen 

Umfang der Präsentationsflächen von Kunst Meran anzupassen. 

Infrage kommende Objekte wurden in eine Datenbank aufgenommen, 

in der schließlich ca. 420 Bauten in allen Regionen Südtirols auch 

fotografisch erfasst wurden. 

Es wurde mit den Auftraggebern vereinbart, maximal 50 Bauten in die 

engere Auswahl für die Ausstellung aufzunehmen, weshalb in einem 

zweiten Schritt der Studie Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren 

definiert wurden. 

In Zusammenhang mit den Auswahlkriterien ist festzuhalten, 

dass das Land Südtirol vor dem Hintergrund seiner historischen 
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Entstehung, seiner ethnischen Eigenheiten (mit seinen drei offiziellen 

Landessprachen) und seines politischen Sonderstatus als „Autonome 

Provinz“ Bozen-Südtirol im Sinn von Marc Augés „Ethnologie der 

Einsamkeit“ gerne als Insel – auf  jeden Fall als „bedeutungsvoller, 

abgegrenzter Raum“19 – innerhalb des europäischen Netzwerks 

an Staaten und Regionen betrachtet wird. Diese klischeegefärbte 

Projektion geht davon aus, dass „Südtirol“ ein in sich geschlossenes 

System an Codes darstellt, das nur hier wiedererkannt werden kann. 

Demgegenüber wurde mit dem Projekt „Neue Architektur in Südtirol“ 

das Ziel verfolgt, in Bezug auf  das Land die Frage zu beleuchten, 

ob „neue“ Architektur in der Lage ist, lokale Orientierungsmarken 

für die kollektive Identifikation zu setzen, und daraus Erkenntnisse 

für eine übergeordnete Regionalismusdebatte zu gewinnen. Darüber 

hinaus sollte mit dem Projekt auch der Frage nachgegangen werden, 

was Architektur in Verbindung mit Aufgaben der Verarbeitung des 

kollektiven Gedächtnisses leisten kann. Im Zentrum dieser Frage 

stand aber nicht nur der Aspekt der Sanierung und der Neu-Nutzung 

von historischen Baudenkmälern, sondern es wurden vielmehr 

Revitalisierungsvorhaben an Gebäuden aus der faschistischen Ära 

Italiens behandelt. In den 1930er-Jahren wurden insbesondere in Bozen 

und Meran Bauten von herausragender Qualität realisiert, z. B. die 

„Casa Littoria“ als Sitz für die faschistische Partei in Bozen oder das 

„GIL“-Gebäude, das der „Erziehung“ und Ertüchtigung junger Frauen 

gewidmet war. Die Südtiroler Landesregierung steht in Bezug auf  die 

Erhaltung und Nutzung solcher Gebäude heute vor dem Problem, 

dass diese von bestimmten politischen Gruppierungen mit einem 

ideologisch zweifelhaften Denkmal-Begriff  belegt werden könnten. 

Da aber ein Abriss aus Gründen des architekturhistorischen und 

städtebaulichen Werts dieser Bauten nicht erwogen wird, beschreitet 

die Südtiroler Landesregierung den Weg einer Umwidmung dieser 

Gebäude zu Einrichtungen des öffentlichen Interesses, z. B. ist die 

„Casa Littoria“ heute Finanzamt und das „GIL“-Gebäude fungiert 

unter dem Namen EURAC u. a. als Kongresszentrum und als Domizil 

für Forschungseinrichtungen der Freien Universität Bozen. Die mit 

den Revitalisierungen verbundenen Aufgaben für Architekturbüros 

beziehen sich vor diesem Hintergrund aber nicht nur auf  Aspekte 

der Gebäudesanierung, sondern auch auf  interpretatorische Fragen, 

z. B. wie Funktionen eines Gebäudes inhaltlich so umgedeutet werden 

können, dass ihre einstigen ideologischen Bedeutungen zwar noch 

ablesbar sind, für die Verfolgung ideologischer Absichten aber nicht 

mehr herangezogen werden können.
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Die abschließende Auswahl der für die Ausstellung infrage 

kommenden Bauten traf  eine international besetzte Jury unter dem 

Vorsitz von Bettina Schlorhaufer. Ihr gehörten der Architekt und 

Architekturpublizist Joseph Grima von der Zeitschrift Domus in 

Mailand, der Kunsthistoriker und Journalist Roman Hollenstein von 

der NZZ in Zürich und der Architekt Hanno Schlögl aus Innsbruck 

an. Neben Bettina Schlorhaufer lieferten Joseph Grima, Roman 

Hollenstein und Walter Zschokke Textbeiträge für die Publikation, um 

ihre Sicht auf  die „Architektur-Szene“ Südtirols darzulegen.

Im Rahmen der Veröffentlichung von „Neue Architektur in Südtirol“ 

mit 48 detaillierten Dokumentationen der einzelnen, von der Jury 

vorgeschlagenen Bauten, entstand unter dem Titel „Ich hab’ von 

Südtirol geträumt …“ auch eine umfassende Analyse der konkreten 

Voraussetzungen, unter denen sich das Baugeschehen in Südtirol auf  

derartig qualitätvolle und vielfältige Weise selbst in entlegenen Regionen 

des Landes entfalten konnte, und der Vermittlungsmaßnahmen, die in 

Südtirol in Sachen Architektur gesetzt werden. 

Gerade in Bezug auf  Architekturvermittlung ist das Ergebnis 

beachtlich: Z. B. gibt die Architektenschaft Südtirols eine eigene, 

im Zeitschriftenhandel erhältliche (!) Architekturzeitschrift heraus. 

Sie dient vorrangig der vergleichenden Darstellung und Publikation 

von Architekturwettbewerbsergebnissen. Parallel dazu werden nicht 

nur Monografien und Ausstellungskataloge herausgegeben, sondern 

für das lokale Fernsehen sogar Baudokumentationen produziert. 

Darüber hinaus unterstützen die Autonome Provinz Bozen, die 

lokale Kultureinrichtung Sexten Kultur und viele private Sponsoren 

seit mehr als einem Jahrzehnt die Durchführung des internationalen 

Preises für „Neues Bauen in den Alpen“, der vor allem außerhalb der 

Landesgrenzen wahrgenommen wird. 

Kenneth Frampton schrieb unter Bezugnahme auf  Tirol bzw. Südtirol, 

dass die Entfaltung eines regionalen Ethos kein Allheilmittel gegen 

(architektonische) Barbarei sei und dass Bauten, die an den landläufigen 

Geschmack keine großen Anforderungen stellen, nur beweisen, „daß 

zwischen einem kritischen Regionalismus und einer sentimentalen 

Nachahmung des regionalen Idioms Welten liegen“20. Da einige der 

Bauten, die unter dem Titel „Neue Architektur in Südtirol“ präsentiert 

wurden, gegen den Widerstand der örtlichen Bevölkerung errichtet 

worden waren, wurde in Zusammenhang mit dem Projekt auch viel 

Öffentlichkeitsarbeit innerhalb Südtirols geleistet. Im Rahmen der 
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transferorientierten Vermittlungsarbeit (mehrsprachige Publikation, 

Wanderausstellung, Rahmenprogramme) sollte aufgezeigt werden, was 

zeitgenössische Architektur für die Identität einer Gruppe bzw. für die 

Herstellung neuer Identitäten in lokalen Gesellschaften leisten kann. 

Da sich die Akzeptanz für zeitgenössische Architektur auf  Seiten der 

Bevölkerung durch die an Experten gerichteten Medien wie Pläne und 

Modelle kaum herbeiführen lässt, wurde auch bei diesem Projekt ein 

Schwerpunkt auf  das Thema Architekturfotografie gelegt. Es wurde 

ein Fotograf  gesucht, der die neu entstandenen Südtiroler Bauprojekte 

nicht im Sinn der Architekturfotografie interpretiert, die über 

Architektur-Fachzeitschriften transportiert wird, sondern zu neuen 

Sichtweisen über Architektur gelangt. Wie schon beim Caminada-

Projekt – sollte er die Menschen abbilden, die in den ausgewählten 

Bauten arbeiten, wohnen oder sie besuchen. 

Die Wahl fiel auf  den Fotografen und Künstler Robert Fleischanderl, 

der bereits im Rahmen der Projekte „Fourteen People“ oder 

„Guschlbauer weiche Kokosbusserl“ mit seiner außergewöhnlichen 

Bildsprache in der Porträtfotografie überzeugt hatte. In 

Zusammenhang mit „Neue Architektur in Südtirol“ machte er den 

Vorschlag, innerhalb des Projekts als Künstler zu intervenieren. Es 

sollten Porträts und Interviews mit den Personen entstehen, die er 

beim Fotografieren antreffen würde. Da diese Interviews besonders 

knapp gehalten werden sollten, wurden sie als „Bonsai-Interviews“ 

bezeichnet. Sie wurden auch in die Ausstellung integriert.

Da sich Robert Fleischanderl bis zur Umsetzung dieses Projektes noch 

nie mit Architekturfotografie befasst hatte, ging er auf  die Bauten aus 

der Sichtweise eines „unbedarften Konsumenten“ heran und somit 

nicht immer aus der Warte, aus der Architekten gerne ihre Projekte 

präsentieren. Dass aber ausgerechnet die abgeklärt-nüchternen – und 

zum Teil auch humorvoll zu verstehenden – Bilder Fleischanderls dazu 

führen würden, dass das Gesamtprojekt „2000–2006 Neue Architektur 

in Südtirol“ von einzelnen, in der Ausstellung vertretenen Architekten 

vehement kritisiert werden würde, war nicht vorherzusehen. Die 

Ablehnung war entstanden, weil manche Architekten ihre Bauten 

plakativ gesprochen lieber im Sinne eines „Schöner-Wohnen-

Ästhetizismus“ abgelichtet gesehen hätten und nicht aus der 

künstlerischen Warte Robert Fleischanderls.

Ausblick #1

Die im Katalog „2000–2006 Neue Architektur in Südtirol“ ausführlich 

dargestellten Bauten wurden in der Form einer Reiseroute aufbereitet: 
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Anhand des Buches könnte eine Architekturreise im oberen Vinschgau 

im Westen des Landes beginnen und im oberen Pustertal an der 

östlichen Grenze enden. 

In diesem Zusammenhang darf  aber nicht unerwähnt bleiben, dass 

gewisse, selbst öffentlich zugängliche Bauten für Architekturtouristen 

schwer erreichbar sind. Das rührt daher, dass sich diese nicht nur in 

von Ballungsräumen wie Bozen weit entfernten Gegenden befinden, 

sondern weil sie lediglich mit genauen Ortskenntnissen zu finden sind. 

Für das Jahr 2012 wird eine zweite Ausgabe des Projekts „Neue 

Architektur in Südtirol“ ausgearbeitet, in der das Baugeschehen von 

2006 bis 2012 beleuchten werden soll. In diesem Zusammenhang 

äußerten die Auftraggeber den Wunsch, für die Ausstellung nun auch 

einen Architekturführer Südtirol auszuarbeiten. Vor dem erwähnten 

Hintergrund, dass für viele Interessenten die Standorte sehenswerter 

Bauten in Südtirol schwer zu eruieren sind, hat das Institut für 

Architekturtheorie und Baugeschichte der Universität Innsbruck 

für Südtirol ein neues Architekturführer-Projekt ausgearbeitet und 

bei einem Forschungswettbewerb der Südtiroler Landesregierung 

eingereicht: ARCHi (Projektleitung: Univ.-Prof. Ir Bart Lootsma, 

Redaktion: Bettina Schlorhaufer und Jan Willmann, Idee und 

technische Koordination: Christian Rapp). 

Das Konzept von ARCHi besteht darin, einen digitalen 

Architekturführer Südtirol zu entwickeln. Die neue Plattform würde es 

Architekturinteressierten ermöglichen, sowohl über ein Internetportal 

als auch über eine Mobilfunkapplikation ausgewählte Bauten in Südtirol 

ansehen zu können und sich durch einen interaktiven, GPS-gesteuerten 

Architekturführer leiten zu lassen. Bei einem Architekturprojekt 

angekommen, könnten dann alle für eine Besichtigung bzw. für ein 

umfassendes Verständnis der jeweiligen Bauaufgabe notwendigen 

Informationen via Handy abgerufen werden. Zudem könnte die weitere 

Route abhängig von der eigenen Position angezeigt werden. Eine zum 

Projekt ARCHi gehörende überall auf  der Welt abrufbare Website böte 

ausführliche Hintergrundberichte, Links sowie eine magazin-ähnliche 

Diskussionsplattform. Auf  diese Weise könnte die Website auch die 

Ausarbeitung von Architekturreisen wesentlich erleichtern.

Nicht zuletzt dienen für Bettina Schlorhaufer derartige 

wissenschaftliche Vorhaben dazu, an der Entwicklung von innovativen 

Präsentations- und Disseminationsstrategien teilzunehmen, die sowohl 

experten- als auch transferorientiert sind.
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Vorgefundene Geschichte weiterbauen (Walter Dietl, Arnold 

Gapp und Werner Tscholl – Drei Vinschgauer Architekten im 

Porträt)

In direkter Folge des Projekts „2000–2006 Neue Architektur in 

Südtirol“ wurde vom Südtiroler Künstlerbund der Auftrag zu einer 

Studie vergeben, in der die Architekturlandschaft des Vinschgaues 

untersucht und das Werk der hauptsächlich in diesem westlichen 

Landesteil Südtirols arbeitenden Architekten Walter Dietl, Arnold 

Gapp und Werner Tscholl im Detail beleuchtet werden sollte. 

Ähnlich wie die Region Vrin in Graubünden unterlag auch der 

Südtiroler Vinschgau im Lauf  der letzten fünfzig Jahre großen 

wirtschaftlichen Umwälzungen. Doch während es in Vrin ein 

zentrales Anliegen von Bevölkerung und Politik war, Maßnahmen 

zur Erhaltung der Berglandwirtschaft zu setzen, wandelte sich die 

Landwirtschaft des Vinschgaues zu einer Agrarindustrie: Hier waren 

es experimentierfreudige Lehrer, die in den Gärten ihrer Schulen 

schon in der ersten Hälfte des 19. Jhs. erfolgreich Obstbäume zu 

züchten begannen und damit den Grundstein für den wirtschaftlichen 

Entwicklungsprozess von der Berglandwirtschaft zur industriellen 

Züchtung von Edelobst einleiteten. Denn es ist auf  die besonderen 

klimatischen Verhältnisse im Vinschgau zurückzuführen, dass 

hier insbesondere Äpfel und Marillen (Aprikosen) gut gedeihen.21 

Darüber hinaus gelang es ihnen, mit der Gründung von so genannten 

Landwirtschaftsgesellschaften erste Schritte in Richtung der für die 

Vermarktung des Obstes heute noch wichtigen Genossenschaften zu 

setzen.22 

Mit der Industrialisierung des Obstbaues ging eine radikale 

Veränderungen des Landschaftsbildes im Vinschgau einher: Während 

die kleinteilig strukturierte, aber vielseitige Berglandwirtschaft mit ihren 

Tätigkeitsfeldern Ackerbau, Viehzucht, Forst- und Almwirtschaft ein 

abwechslungsreiches Landschaftsbild erzeugt, ist eine Agrarindustrie 

mit einem hohen Maß an Standardisierung verbunden. Im Vinschgau 

werden nur noch wenige Obstsorten, diese aber umso effizienter 

kultiviert. Bildlich gesprochen führt das zur Entwicklung monokulturell 

geprägter Landschaften. Dazu kommt, dass sich auch im Vinschgau 

regionale urbane Ballungsräume bildeten, in denen die Gebäude der 

Obstgenossenschaften ganze Ortsteile einnehmen. 

Bis vor wenigen Jahren waren die regionalen Obstgenossenschaften 

gegenüber dem Thema Architektur noch wenig aufgeschlossen, doch 
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da der Obstbau am heutigen Wohlstand im Vinschgau maßgeblich 

beteiligt ist und die agrarischen Vermarktungsgemeinschaften ihr 

zunehmendes Umweltbewusstsein auch immer öfter dadurch zeigen, 

dass sie für ihre jüngsten Um- und Neubauvorhaben Architekten 

beschäftigen, muss man sie als Einrichtungen betrachten, die auf  einem 

guten Weg sind, optische Fehlentwicklungen im Landschafts- und 

Siedlungsbild wieder rückgängig zu machen.

Vor dem Hintergrund dieser sozioökonomischen Grundlagen wurde 

im Rahmen der Studie die Architekturgeschichte des Vinschgaues 

analysiert und das Schaffen von drei örtlichen Architekturbüros anhand 

von 36 ausgewählten Bauten dokumentiert. 

Zu den herausragenden Merkmalen der Architekturlandschaft 

des Vinschgaues von heute zählt ihre Verkehrserschließung. 

Glücklicherweise wurde hier eine bestehende Regionalbahn nicht 

stillgelegt, sondern revitalisiert: 1906 wurde eine einspurige, nicht 

elektrifizierte Bahnlinie zwischen Bozen, Meran und Mals errichtet, um 

für den geografisch entlegenen Vinschgau eine Ost-West-Verbindung 

zu schaffen. Ursprünglich war geplant gewesen, das Bahnnetz bis 

in die Schweiz auszubauen. Dies kam aber leider ebenso wenig 

zustande wie die Schaffung einer Verbindung zwischen Mals und 

Landeck. Die Vinschgerbahn blieb also eine Lokalbahn und keine, 

die an das internationale Verkehrsnetz angeschlossen worden wäre. 

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs übernahmen die Italienischen 

Staatsbahnen auch die Vinschgerbahn, doch die Verbindung mit Bozen 

und der Erhaltungszustand der Züge waren schlecht. Schließlich war 

die Bahn bis 1990 so heruntergekommen, dass der Linienverkehr 

eingestellt wurde. Die Besonderheit dieser Stilllegung war, dass die 

Italienischen Staatsbahnen die Gleise nicht zurückbauten, sondern 

einfach sich selbst überließen. Im Lauf  der Jahre wurden lediglich 

die unter Denkmalschutz stehenden Bahnhöfe den Gemeinden 

rückerstattet. Nachdem der Vinschgau besonders zur Erntezeit unter 

dem Autoverkehr zu ersticken drohte, besann man sich des noch 

bestehenden Eisenbahnnetzes und revitalisierte es. Architekt Walter 

Dietl wurde mit der Realisierung eines an den Regionalbahnverkehr von 

heute angepassten Haltestellen-Konzepts betraut. Da Regionalbahnen – 

ähnlich Straßenbahnen – nur kurze Aufenthaltszeiten haben, 

wurden einfach gestaltete Haltestellen verwirklicht. Dietl entwarf  ein 

Modulprogramm, auf  dessen Basis alle erforderlichen Einrichtungen 

(Bänke, Fahrradständer, Informationstafeln etc.) in einheitlicher Form 

umgesetzt werden konnten. Das Regionalbahnkonzept und sein 
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Architekturprogramm wurden von der Bevölkerung gut angenommen, 

sodass die Südtiroler Landesregierung an ihrer Ausweitung in andere 

Landesteile arbeitet.

Die Zugänge der Architekten Walter Dietl, Arnold Gapp und Werner 

Tscholl zum Thema des Bauens in der Region präsentieren sich 

höchst unterschiedlich: Walter Dietl befasste sich in Zusammenhang 

mit seinen Haltestellen für die Vinschgerbahn mit dem Thema 

industrieller Standardisierung. Das scheint einen Widerspruch zum 

landläufigen Begriff  vom „Bauen in den Alpen“ darzustellen, weil 

man sich hier unter dem Stichwort Bauen vielleicht eher traditionelle 

Handwerkskunst erwarten würde. Sein Modulprogramm ist aber eher 

als architektonische Haltung zu werten, die sich dem Bild von den 

Bergen, „in denen die Zeit stillsteht“, widersetzt und sich inhaltlich viel 

eher auf  (globale) Vernetzung bezieht.

Im Unterschied zu Walter Dietl geht Arnold Gapp auf  die Erhaltung 

des gewachsenen Landschaftsbildes ein. Selbst für die Realisierung 

großer Sportanlagen strebt er den Weg einer mimetischen Einbettung 

in die Landschaft ihrer Umgebung an und im Fall des Messner 

Mountain Museums in Sulden geht er sogar so weit, dass er den 

zentralen Bauteil des Kulturzentrums scheinbar unter die Erde verlegt. 

Im Gegensatz dazu ist Werner Tscholl in manchen landschaftlichen 

Situationen sogar bereit, einen Baukörper wie ein skulpturales 

Objekt bzw. „Kunstwerk“ der kraftvoll geformten Umgebung 

gegenüberzustellen. 

Vor dem Hintergrund der sozioökonomischen Entwicklungen 

des Vinschgaues und unter Berücksichtigung seiner reichen 

Kunstgeschichte ist der Titel „Vorgefundene Geschichte weiterbauen“ 

dahingehend auszulegen, dass den in dieser zentralalpinen Landschaft 

tätigen Architekten im Grunde genommen wenig Freiraum für 

Gestaltung bleibt. Die Bauten der Architekten Walter Dietl, Arnold 

Gapp und Werner Tscholl entstehen immer aus dem Konflikt 

zwischen Globalisierung und Diversifikation des Einzigartigen, 

nämlich der Entwicklung der regionalen Identität. Dennoch entspricht 

das ganz dem Resümee Tzonis’, der diese spezifische Situation wie 

folgt beschreibt: „What we call the critical regionalist approach to 

design and the architecture of  identity, recognizes the value of  the 

singular, circumscribes projects within the physical, social, and cultural 

constraints of  the particular, aiming at sustaining diversity while 

benefiting from universality.“23



29

Die Kirche ist Weltgerüst, Festplatz, Stadt Gottes ... 

Zeitgenössische Sakralräume in Südtirol (Kunst & Sakralraum)

Anlässlich seines 60-Jahr-Jubiläums veranstaltete der Südtiroler 

Künstlerbund 2006 im Bischöflichen Palast von Brixen eine Ausstellung 

zum Thema „Kunst & Sakralraum“ (Kurator: Peter Weiermair). 

Für den Katalog zur Ausstellung wurde der Auftrag zu einer Studie 

vergeben, in deren Rahmen zeitgenössische Sakralräume in Südtirol 

vor dem Hintergrund des Zweiten Vatikanischen Konzils systematisch 

recherchiert und eine Auswahl an Projekten dokumentiert werden 

sollten. In der Untersuchung wurden neben geplanten bzw. bereits 

errichteten Sakralräumen auch die Kirchenerweiterung von Höller & 

Klotzner Architekten in Leifers und zwei Friedhofserweiterungen, 

darunter eine von Mutschlechner & Mahlknecht im entlegenen 

Südtiroler Ahrntal, analysiert und vorgestellt. Aus der Studie geht 

hervor, dass seit ca. 1995 in Südtirol eine relativ große Zahl an Bauten 

für sakrale Zwecke z. B. nicht nur in den Stadtentwicklungsgebieten 

von Bozen entstanden ist, sondern auch in geografisch von der 

Landeshauptstadt weit entfernten Gemeinden. Nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der weiten geografischen Streuung der Projekte war 

ein Teil der Untersuchung der Frage gewidmet, wie die Bevölkerung 

in städtischen und ländlichen Gebieten auf  die „architektonische 

Entwicklung“ ihrer gewohnten, zum Teil historischen Sakralräume 

reagiert. Dabei war zu beobachten, dass die meisten Sakralräume 

im Sinn eines „Work-in-progress-Gedankens“ sukzessive weiter 

eingerichtet wurden und sich dadurch ihr einstiges architektonisches 

Erscheinungsbild mit den Jahren zum Teil stark veränderte. Das stört 

zwar die Einheit des ursprünglichen Entwurfs, steht aber mit einem 

Verhaltensmuster gläubiger Menschen insofern in Zusammenhang, als 

in vielen Religionen Devotion auch in Form eines Hinterlassens von 

Gegenständen (Blumen, Bildern, Kerzen etc.) praktiziert wird.

Darüber hinaus muss in Verbindung mit den künstlerischen Aufträgen 

für die Kirche in Südtirol auch festgehalten werden, dass manche der 

Bauten und Kunstwerke – und damit auch die beteiligten Architekten 

und Künstler – großem Widerstand von Seiten der Bevölkerung 

ausgesetzt waren. Den meisten aktuellen Vorzeigeprojekten des 

Sakralbaues in Südtirol gingen Leserbriefkampagnen in lokalen 

Zeitungen, Vandalenakte und hitzige Diskussionen voraus. An der 2004 

fertiggestellten Friedhofserweiterung in Luttach wurden beispielsweise 

der Sichtbeton der Baukörper, die Verwendung von Braunschwarz 

für den Innenraum der Aufbahrungshalle und zwei Kunst-am-Bau-

Projekte eines ortsansässigen Künstlers besonders kritisiert.
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Parallel dazu ist festzuhalten, dass die Ausstellung „Zeitgenössische 

Sakralräume in Südtirol“ nicht zufällig in Brixen gezeigt wurde. Die 

Kleinstadt im Eisacktal war früher Residenz der Bischöfe von Brixen24, 

zugleich war sie aber auch der Geburtsort bzw. Lebensmittelpunkt des 

Hauptmentors des Sakralbaues in Südtirol, dem über viele Jahre an der 

Universität Innsbruck tätigen Univ.-Prof. DI Othmar Barth (1927–

2010). 

Weil man infolgedessen richtungweisende Bauwerke Barths, darunter 

die Kardinal-Nikolaus-Cusanus-Akademie (1962), in Brixen besuchen 

konnte, wurden die Bauten Barths in die Untersuchung bzw. in die 

Ausstellung über den Sakralbau in Südtirol nicht aufgenommen. 

Trotzdem muss er als Wegbereiter des zeitgenössischen Sakralbaus 

in Südtirol genannt werden – dies aber nicht nur, weil er auf  diesem 

Arbeitsgebiet ein vielseitiges Schaffen entwickelte. 

Es ist schon alleine bemerkenswert, dass Othmar Barth im Auftrag 

der Kirche eine ganze Reihe von Sakralbauten realisieren konnte. In 

den 1960er-Jahren waren seine Bauherrenvertreter jedoch weltoffene 

Priester und Bischöfe, die schon vor dem eigentlichen Inkrafttreten 

des Zweiten Vatikanischen Konzils an der „Schaffung neuer Räume 

für eine neue Liturgie“ interessiert waren. Durch ihre Unterstützung 

war es möglich, dass Barth Bauaufgaben der Kirche vor allem mit 

Bezug auf  die Schaffung von Orten der Kommunikation und des 

intellektuellen Austausches löste. Glauco Gresleri schrieb über Barths 

architektonische Lösungen im Sakralbau daher wie folgt: „Es gibt 

dann noch eine besondere Eigenschaft, die in Othmar Barths Werken 

zutage tritt, nämlich das Gefühl der zusammenführenden Kraft, 

welche die Fähigkeit des Menschen, sich als ‚ein Ganzes‘ zu fühlen, 

fördert; in einer gewissen Umgebung, zu einem bestimmten Zweck, 

im Tun, im übereinstimmenden Denken. Barths Architektur besitzt 

eine unglaublich starke, im wahrsten Sinn des Wortes ökumenische 

Spannung …“25 

Ausblick #2

Das Werk Othmar Barths – nicht nur das im Sakralbereich 

entstandene – hat seit den 1960er-Jahren eine große Vorbildwirkung 

für das Architekturgeschehen in Südtirol. Das ist jedoch nicht alleine 

darauf  zurückzuführen, dass sich unter den heute in der Provinz 

Bozen tätigen Architekten viele Schüler Barths befinden, z. B. der oben 

genannte Georg Klotzner (Höller & Klotzner Architekten), oder sich 
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hier gar eine „Barth-Schule“ etabliert hätte. 

Der Grund liegt vielmehr darin, dass man angesichts der Bauten 

Othmar Barths nicht umhin kommt, Kategorien wie Landschaft, 

Urbanität, Moderne, Region und sogar Begriffe wie (kritischer) 

Regionalismus zu überdenken – auch weil er an Debatten über diese 

Begriffe mit Bezug auf  Südtirol teilgenommen hat, u. a. in Friedrich 

Achleitners Publikation „Die Ware Landschaft“26. 

Friedrich Achleitner charakterisiert das architektonische Schaffen 

Barths vor diesem Hintergrund wie folgt: „Seine Bauten suchen nicht 

das Regionale, sie kleiden sich nicht ein. Sie haben also nicht die 

regionale Formproduktion zum Thema. Wenn sie trotzdem unlösbar 

mit ihrer Region verbunden sind, dann deshalb, weil sie ihr nicht 

ausweichen, weil sie sich ihren Bedingungen und Gegebenheiten stellen, 

weil sie aus einem produktiven Konflikt mit ihr entstanden sind und 

weil sie sich, nicht zuletzt, auf  dem Niveau der Zeit mit ihrem Problem 

auseinandersetzen.“27 Achleitner bringt in seinen Text über Othmar 

Barth an anderer Stelle auch die Bezeichnung „Verbindlichkeit“ ein. 

Damit bezieht er sich auf  zweierlei, Barths Fähigkeit, die eigene Region 

objektiven Analysen zu unterziehen, und mit seinen architektonischen 

Lösungen neue, von einem städtischen Kulturbegriff  zeugende „ 

Großformen “ in den Duktus einer Landschaft, eines Ortes oder 

Bauplatzes einzufügen. Achleitner versteht Barths Architektur somit als 

eine „Aufforderung und Ermunterung zur Wahrheit“ und fordert dazu 

auf, sie „im wachen Spannungsfeld einer mitteleuropäischen Kultur“ zu 

sehen, wo sie, „ohne zum Parteigänger regionaler Selbstbespiegelung 

zu werden“28, entsteht. Barth war nie ein Architekt, der auf  Themen 

wie Landschaft und Region mit der Anwendung von Eklektizismen 

oder einer „répétition differente“ geantwortet hätte. Ihm ging es um 

die Beweisführung, dass „Kulturlandschaft ein urbanes Phänomen 

ist“29 und dass Landschaften wie die Zentralalpen oder Südtirol – 

genauso wie jeder andere Ort – durch Architektur neue räumliche 

Akzente erhalten sollen. Mit großer Überzeugungskraft gelang es ihm, 

sich auf  der praktischen Ebene eines Architekten in die Theorien 

über Regionalismus bzw. kritischen Regionalismus einzubringen. 

Formal grenzte Barth seine Bauten immer von der Umgebung 

bzw. der sie umgebenden Landschaft ab, zugleich schuf  er aber 

durch seine von Beschränkungen (wie Tradition, ländlich, alpin etc.) 

befreite Zugangsweise neue Verbindungen zu Orten und gestellten 

Bauaufgaben, wurde verbindlich. Man sollte Barths Ansätze demnach 

als einen für die Debatte über kritischen Regionalismus repräsentativen 

„emanzipierten Re-gion-alismus“ bezeichnen.
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„In den Bergen baut der Blick“

Zeitlich vor den Arbeiten über zeitgenössische Architektur entstanden 

wissenschaftliche Untersuchungen über die Architektur der 

Zwischenkriegszeit in Nordtirol: Nach einem in Zusammenarbeit 

mit Joachim Moroder und Horst Hambrusch durchgeführten 

Forschungsprojekt über den Architekten Franz Baumann (1892–1974) 

entstand eine umfassende Analyse über die Baugeschichte und die 

realisierten Bauten der Innsbrucker Nordkettenbahn von Franz 

Baumann. Diese Studie wurde anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der 

Nordkettenbahn veröffentlicht. Wenig später folgte eine Bearbeitung 

des architektonischen und städtebaulichen Werks von Theodor 

Prachensky (1888–1970) mit einem Werkverzeichnis. Aktuell wird 

ein kritisches Gesamtwerkverzeichnis der Bauten und Projekte von 

Siegfried Mazagg (1902–1932) erstellt. Dieses wissenschaftliche 

Vorhaben steht kurz vor dem Abschluss.30

Im Unterschied zu Architekten wie Othmar Barth, die sich im Rahmen 

ihres Schaffens mit Fragen des Regionalismus bzw. des kritischen 

Regionalismus vor dem Hintergrund einer 

Welt des internationalen (Gedanken-)Austausches auseinandersetzen 

konnten, schufen die Tiroler Architekten der Zwischenkriegszeit 

ihre Bauten unter gänzlich anderen geografischen, soziokulturellen 

und ökonomischen Voraussetzungen: In den 1920er- und 1930er-

Jahren waren sie in einem von Identitätskrisen und Not (Ende der 

Habsburgermonarchie, Teilung Tirols nach dem Ersten Weltkrieg, 

Wirtschaftskrise) geprägten Tirol sowie in einer Ära tätig, in der 

Architektur bald einem politisch indoktrinierten Bild von Heimat 

entsprechen musste und ihre (künstlerische) Freiheit bald stark 

eingeschränkt wurde.

Es gelang ihnen, sich unter dem Einfluss der klassischen Moderne 

Architekturhistorische Arbeiten
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neue Zugänge zum Thema des Bauens im alpinen Kontext zu 

schaffen, wenngleich sie sich dem Thema Architektur und Landschaft 

nicht unter der Prämisse „Baue nicht malerisch“ näherten, die Adolf  

Loos 1913 gleich an den Beginn seiner „Regeln für den, der in den 

Bergen baut“ gestellt hatte: Eigentlich alle Tiroler Architekten der 

Zwischenkriegszeit, die bis heute bekannt geworden sind31, waren 

nämlich in erster Linie bildende Künstler und wurden (auch) auf  dem 

Gebiet der Architektur tätig, weil sie sich als Kunstmaler finanziell 

nicht erhalten konnten. Clemens Holzmeister, Lois Welzenbacher, 

Theodor Prachensky, Alfons Walde, Franz Baumann und der jüngste 

unter ihnen, Siegfried Mazagg, waren in ihrem künstlerischen Schaffen 

sogar so ambitioniert, dass sie auch öffentlich ausstellten. In diesem 

Zusammenhang ist überliefert, dass sie ihre Ausstellungstätigkeit 

nicht nur in private Galerien und Kunsthandlungen führte, sondern 

auch in so wichtige Einrichtungen des Innsbrucker Kunstlebens 

wie das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Zugleich wurde 

ihre künstlerische Arbeit als so ernsthaft betrachtet, dass sie zum 

Gegenstand von Zeitungskritiken gemacht wurde. Manche dieser 

Ausstellungsbesprechungen stammen von Kunsthistorikern wie 

Heinrich Hammer, dem späteren Ordinarius für Kunstgeschichte an 

der Universität Innsbruck, oder dem Heimatkundler, Schriftsteller und 

Theaterkritiker Karl Paulin, der 1930 sogar den Text für eine Broschüre 

über den Architekten Siegfried Mazagg verfasste.32 

Doch es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Zwischenkriegsarchitekten Gebäude nur in die Tiroler Berge 

„hineingemalt“ hätten. Sie kannten auch andere Facetten der Alpen: 

Einige von ihnen waren als Tiroler Kaiserjäger in den Ersten Weltkrieg 

gezogen, blieben aber nach Kriegsende trotz ihrer Kriegserfahrungen 

aktive Bergsteiger, Kletterer und Skifahrer. 

Franz Baumann war Bergsteiger, er nahm in seiner Freizeit aber auch 

gerne mit anderen Künstlern bzw. Architekten an Malexkursionen in 

die Umgebung von Innsbruck teil. Siegfried Mazagg war im alpinen 

Club Karwendler aktiv und fertigte bei so manchem Karwendler-

Treffen humorvoll-satirische Karikaturen an. Theodor Prachensky 

hingegen liebte wohl eher die Einsamkeit der Berge. In seiner 

Autobiografie bezeichnete er sich einmal mit einem stehenden Begriff  

unter Tiroler Bergsportlern als „Alleingeher“33.

Architekten wie Franz Baumann und Theodor Prachensky gelangten 

aufgrund ihres künstlerischen Hintergrunds und ihrer sportlichen 

Ambitionen zu ihrer spezifischen Sichtweise auf  die Berge. Für sie 
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waren die Alpen nicht mehr die Landschaften vor Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs, die Gegenstand distanzierter Betrachtung waren, sondern 

sie strebten wörtlich in höhere Höhen. Für sie waren hochalpine Zonen 

Erlebniswelten, die man aus sportlichen Gründen oder zur Erholung 

temporär aufsuchte. Die damals neu aufkommenden Bauaufgaben wie 

Seilbahnstation und Berghotel waren also als Arbeitsgebiete wie für sie 

geschaffen. 

Doch Prachensky und Baumann – ebenso alle vorher genannten 

Kollegen – waren nicht nur mit der Realisierung von Bauten 

in gebirgigen Lagen beauftragt, sondern auch mit solchen im 

ländlichen Raum oder im städtischen Gefüge von Innsbruck. 

Alle ihre Bauaufgaben lösten sie aus der Sicht von Malern und 

beeindruckt von optischen Bezügen wie Vorder- und Hintergrund, 

den abwechslungsreichen Bewegungsverläufen des alpinen 

Geländes, den Licht- und Schattenwirkungen, den Farbnuancen der 

Gebirgslandschaften. Eines der markantesten Zeugnisse in dieser 

Hinsicht hinterließ Theodor Prachensky mit einem Schaubild der von 

ihm geplanten Doppelhaupt- und Volksschule Pradl (1928–1936). 

Anhand eines Vergleichs der Zeichnung mit einem kurz nach der 

Fertigstellung des Schulkomplexes entstandenen Foto kann aufgezeigt 

werden, dass Prachensky in seinem Entwurf  den Bewegungsverlauf  der 

Bergspitzen im Hintergrund direkt verarbeitet hatte.

Die Tiroler Baukünstler fertigten auch Bilder und Zeichnungen an, 

in denen sie sich mit dem bäuerlichen Bauen beschäftigten. Idiome 

aus der bäuerlichen Baukultur flossen in ihre Bauten aber nicht ein, 

um auf  diese Weise Heimatschutzgedanken zu zementieren, sondern 

weil für sie zwischen der Funktionalität eines aus dem bäuerlichen 

Bauen stammenden Elements und dem Prinzip des Funktionalismus 

kein Widerspruch bestand. Für sie ging es dabei um eine Fortsetzung 

und Entwicklung bestehender Traditionen und um die Erzeugung 

von Überleitungen zwischen regionalen Mustern und modernen 

Ansprüchen. Je nach Standort wollten sie ihren Bauten lediglich 

Aspekte eines widererkennbaren Tirolbezugs verleihen.

Die Tiroler Zwischenkriegsarchitekten gestalteten ihre Bauten 

aber nicht nur in einer formalen Auseinandersetzung mit den sie 

umgebenden Landschaftsräumen, sie schafften auch auf  anderen 

Ebenen optische Bezüge. Ein Architekt, der diese Zugangsweise in 

einem besonderen Ausmaß verfolgte, war Franz Baumann: Anhand 
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von Skizzen, die er mit dicken Stiften zeichnete, untersuchte er die 

Wechselwirkung zwischen Bau und Berg nicht nur in der Phase des 

Entwurfs von Projekten. Auch nach der Fertigstellung seiner Bauten 

hielt er diese auf  Aquarellen fest, um die Verbindung zwischen 

Gebäuden und Gebirgen im wahrsten Sinn des Wortes nachzuzeichnen. 

In dieser Hinsicht stellen seine Aquarelle vom Hotel Hochfirst in 

Obergurgl und den Stationen der Nordkettenbahn Meisterwerke dar.

Darüber hinausgehend folgte die wissenschaftliche Untersuchung 

über Baumanns Hochbauten der Innsbrucker Nordkettenbahn der 

Leitidee „In den Bergen baut der Blick“. Mit diesem Leitgedanken 

sollte Baumanns Zugangsweise zum gestellten Thema der Realisierung 

von drei Seilbahnstationen Rechnung getragen werden. Denn Baumann 

war bei der Konzeption der Baukörper vom Blickwinkel der Personen 

ausgegangen, die die Bahn benützen würden. In architektonischer 

Hinsicht „begleitete“ er ihre Ankunft bei der Seilbahnstation, ihren 

Einstieg in die Gondel, den Aufstieg zur Seegrube und die Weiterfahrt 

zur Station Hafelekar. Auch die Innenraumgestaltung folgt dem an 

der optischen Wahrnehmung des Passanten ausgerichteten Konzept. 

Die auf  diese Weise konzipierte „Reise“ von der Hungerburg auf  das 

Hafelekar endet an dem Punkt, wo der im Bogen auslaufende Weg, der 

aus der Station Hafelekar hinausführt, in das hochalpine Gelände der 

Nordkette übergeht.

In den Bergen baut der Blick. Über die Hochbauten der 

Nordkettenbahn in Innsbruck

Anlässlich ihres 75-Jahr-Jubiläums erfolgte von Seiten des 

Innsbrucker Stadtarchivs-Stadtmuseums der Auftrag zu einer 

umfassenden wissenschaftlichen Analyse der Baugeschichte 

Innsbrucker Nordkettenbahn. Mit den Hochbauten und den 

Innenraumgestaltungen dieser Seilbahn schuf  Franz Baumann 

1927/1928 eines der bekanntesten Werke der klassischen Moderne in 

Tirol. Die Recherchen zum Forschungsprojekt erfolgten auf  der Basis 

des Nordkettenbahn-Archivs34, des Franz-Baumann-Nachlasses und 

der Unterlagen, die aus Privatsammlungen für die Untersuchungen zur 

Verfügung gestellt wurden.

Obwohl das Projekt kurze Zeit nach dem Erscheinen der Monografie 

über Franz Baumann durchgeführt wurde, führte es zu unerwarteten 

Ergebnissen: Auf  Basis der vom privat geführten Archiv der Tiroler 

Museumsbahnen (T. M. B) zur Verfügung gestellten Unterlagen 

konnte nachgewiesen werden, dass der Wettbewerb zum Bau der 

Nordkettenbahn erst durchgeführt worden war, nachdem der junge 
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Architekt Siegfried Mazagg35 Vorschläge für ihre Hochbauten gemacht 

hatte. Bedauerlicherweise sind diese Blätter seit ihrer Publikation nicht 

mehr auffindbar.36 Anhand der Quellen aus dem Nordkettenbahnarchiv 

war überdies die umfassende Dokumentation einer zweiten, in 

Verbindung mit dem Bau der Seilbahn ausgeschriebenen Konkurrenz 

möglich. Denn ursprünglich sollte im Gebäude der Station Seegrube 

kein Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb untergebracht werden. 

Dieser sollte getrennt von der Aufstiegshilfe an einem etwas erhöht 

liegenden Standort in der Nähe Umsetzung finden. Glücklicherweise 

war es im Rahmen des Forschungsprojekts möglich, die Einreichungen 

mehrerer namhafter Tiroler Architekten (Franz Baumann, Siegfried 

Mazagg, Clemens Holzmeister und Lois Welzenbacher) zu beiden 

Wettbewerbsverfahren zu recherchieren, einander gegenüberzustellen 

und in Bezug auf  die gestellten Bauaufgaben unterschiedliche 

architektonische Ansätze zu analysieren.

Ein weiterer Teil des Forschungsprojekts war der detaillierten 

Beschreibung der von Franz Baumann errichteten Seilbahnstationen 

auf  der Hungerburg, der Seegrube und dem Hafelekar und der 

ebenfalls auf  ihn zurückgehenden Innenraumgestaltungen gewidmet. 

Daneben förderte das Nordkettenbahnarchiv aber auch manche 

„Überraschung“ zutage, z. B. zwei Varianten für ein Beamtenwohnhaus 

auf  der Hungerburg, Pläne für Aussichtswarten und „Leuchttürme“ 

auf  der Seegrube oder einen Kiosk am Hafelekar. Diese Entwürfe 

stammten abermals von Siegfried Mazagg – damals Bauleiter der Firma 

Innerebner & Mayer beim Bau der Nordkettenbahn.37

Unter dem Leitgedanken „In den Bergen baut der Blick“ kann der von 

Baumann konzipierte Aufstieg ins Gebirge als mehrstufiges Modell 

interpretiert werden, das von der Sicht des Benutzers der Seilbahn 

ausgeht: Die Station auf  der Hungerburg repräsentiert ein Eintreten in 

die Welt der Berge. Die Fahrgäste erreichen das Niveau der Wagenhalle 

mit den Gondeln über einen gewölbten, weiß getünchten Gang, der 

nach oben führt. Der Warteraum ist mit einer überdimensioniert 

gestalteten, besonders robust ausgeführten Tischgruppe möbliert. 

Die von Baumann konzipierten Stühle rufen zwar Erinnerungen an 

bäuerliche Traditionen wach, sollten aber als skulpturale Elemente 

gesehen werden, die im Kontrast zur geradlinigen Rhythmik 

der Raumkomposition stehen. Bei der Talstation richtet sich der 

Neigungswinkel des Pultdaches nach jenem der Seilbahnseile. Damit 

erzielte Baumann eine dynamische, der Aufwärtsbewegung der Seilbahn 

folgende Außenwirkung des Gebäudes. 
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Der von Baumann eingeschlagene Weg einer „Seilbahn-Dramaturgie“ 

endet an der Ostseite des Gebäudes auf  der Hungerburg, wo die von 

der Seegrube kommenden Fahrgäste aus dem Gebäude hinausgeführt 

werden. Um den Übergang von der Gondel zum Ausgang möglichst 

fließend zu gestalten, hielt Baumann die Stufenhöhen der Treppe 

am Abgang zum Vorplatz der Bahnstation äußerst niedrig – ein 

kleiner, aber wirkungsvoller Kunstgriff, der den Berg- oder Skischuhe 

tragenden Gästen das Aussteigen aus der schwankenden Gondel und 

den Abgang über eine Treppe wohl erleichtern sollte. Mit der an einer 

Seite offenen Treppe schuf  er aber nicht zuletzt auch eine Überleitung 

von der Welt des Hochgebirges zurück in das semi-urbane Gefüge der 

Hungerburg. 

Zusammenfassend darf  in Bezug auf  die Talstation auch nicht 

unerwähnt bleiben, dass Baumann mit dem Thema der Untersicht 

„spielte“ (nach oben führender Gang, Holzbalkendecke), um das 

Erlebnis des Hinauffahrens nicht nur in körperlicher Hinsicht 

spürbar, sondern auch auf  architektonischer Ebene sichtbar zu 

machen. Im Gegensatz dazu kann die Mittelstation Seegrube als ein 

Gebäude betrachtet werden, bei dessen Konzeption Baumann großes 

Augenmerk auf  das Öffnen des Baues in Richtung zur Aussicht legte, 

wohingegen er bei seinem wohl bekanntesten Bau, der Bergstation 

Hafelekar, auf  das Motiv des Panoramas im Sinn einer Rundumsicht 

besonders Bezug nahm. 

Im Hinblick auf  Baumanns Hochbauten für die Nordkettenbahn 

ist aber noch etwas festzuhalten: Vom Inntal aus betrachtet, kann 

der Gebirgsabsatz der Seegrube durchaus als eine „Bühne“ bzw. 

„Filmleinwand“ aufgefasst werden, auf  der ein Seilbahngebäude mit 

angeschlossenem Hotel in optischer Hinsicht eine wichtige Rolle 

spielen kann. Dahinter erhebt sich nämlich eine vorhangähnliche 

Kulisse aus Felsen, die den Kontrast zwischen Bauwerk und Landschaft 

mildert. Eine Gebirgsstufe höher verändert sich das Verhältnis 

zwischen Geländestruktur und menschlichem Versatzstück hin zu 

einem „Mitspielen“ in der Rolle eines Komparsen. Gemäß dem 

Spruch von Lucius Burckhardt, „Landschaften schützen heißt also, 

ihre Erkennbarkeit aufrechterhalten“38, dürfte es jedoch Baumanns 

zentrales Anliegen gewesen sein, seine Bauten zwar weithin sichtbar, 

aber nicht als dominante Interventionen im Hochgebirge wirken zu 

lassen. Eine nicht außer Acht zu lassende Maßnahme war in diesem 

Zusammenhang das Zurückversetzen des Baukörpers der Mittelstation 
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Seegrube von der Hangkante, weil von der Talsohle aus gesehen nie 

das gesamte Ausmaß ihres Volumens ausgemacht werden kann. Zudem 

führt der raue Kellenwurf  des Verputzes dazu, dass der weiße Anstrich 

der Außenfassaden das auftreffende Licht diffus reflektiert. Betrachtet 

man die Nordkette und die Stadt Innsbruck von Weitem, fällt im 

Vergleich mit dem aus dem Siedlungsbestand von Mühlau geradezu 

weiß herausleuchtenden Baukörper des neuen Karmeliterinnenklosters 

St. Josef  von Margarethe Heubacher-Sentobe (2002–2003) auf, dass 

Baumann mit der Struktur des rauen Kellenwurfs auch dazu beitrug, 

dass seine Seilbahnstationen auf  der Seegrube und dem Hafelekar so 

zurückhaltend wirken.

Mit „In den Bergen baut der Blick“ als Leitidee dieser 

wissenschaftlichen Arbeit sollte also nicht nur die Qualität der 

architektonischen Gestaltung der Seilbahnstationen vor dem 

Hintergrund ihrer topografischen Voraussetzungen Rechnung getragen 

werden, sondern vorrangig Baumanns hoher Sensibilität in Bezug auf  

die Wahrnehmung bzw. das Wahrnehmbarmachen des Gebirges. Sein 

hohes Maß an Verantwortung für die Achtung der alpinen Natur und 

der Menschen, die sich in ihr – egal ob aus sportlichen Gründen oder 

nicht – aufhalten, kann nicht hoch genug geschätzt werden.39

Theodor Prachensky – 1888 bis 1970. Architekt und Stadtplaner in 

Innsbruck

Mit der von der Familie Prachensky in Auftrag gegebenen 

Forschungsarbeit über Theodor Prachensky konnte die Reihe 

der Arbeiten fortgesetzt werden, die sich mit den Nachlässen 

anerkannter Tiroler Architekten aus der Zwischenkriegszeit befassen. 

Im Unterschied zu den vorhergehenden Projekten konnte nach 

Rücksprache mit Prof. h.c. Baurat Arch. DI Hubert Prachensky, 

der unmittelbar vor Beginn der Forschungsarbeit den Nachlass 

seines Vaters dem Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck 

überlassen hatte, auch ein Theodor-Prachensky-Werkverzeichnis 

angelegt werden.40 Die erforderlichen Recherchen wurden im Archiv 

für Baukunst, dem Innsbrucker Stadtarchiv und bei verschiedenen 

Einrichtungen der Stadt Innsbruck durchgeführt. 

Theodor Prachensky war nicht nur als freischaffender Architekt tätig, 

sondern auch im Bauamt der Stadt Innsbruck, wo er einige Projekte 

in Zusammenarbeit mit Jakob Albert (1880–1974)41 realisierte. Im 

Prachensky-Werkverzeichnis wurde der Schaffensweg eines der 

wichtigsten Architekten Tirols beschrieben und seine zum Teil 
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richtungweisenden Bauten erstmals umfassend dokumentiert, darunter 

der so genannte Pembaurblock (1926/1927), die Doppelhaupt- und 

Volksschule Pradl (1928–1936) und das ehemalige Arbeitsamt in der 

Schöpfstraße (1931/1932). 

Im Rahmen des Forschungsprojekts konnte nicht nur das Schaffen 

eines Architekten nachgezeichnet werden, auf  den ein Bestand von 

ca. 1.000 Wohnungen in Innsbruck zurückgeht, sondern auch das 

Wirken eines Urbanisten, der wie kaum ein anderer das Aussehen 

ganzer Teile der Tiroler Landeshauptstadt nachhaltig geprägt hat. 

Am östlichen bzw. südöstlichen Rand von Innsbruck sollten nach der 

Eingemeindung der Dörfer Pradl und Amras neue Viertel entstehen. 

Unter dem Einfluss von Theodor Prachensky als Stadtplaner wurden 

die in diesen Stadtteilen in der Zwischenkriegszeit entstehenden 

Wohnbebauungen nicht durchgehend im Sinn des Gartenstadt-

Gedankens realisiert, sondern in Form eines „geordneten Übergangs“ 

von Blockrandbebauungen zu Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern. 

Mit dem Theodor-Prachensky-Werkverzeichnis konnte darüber 

hinaus das Lebenswerk eines Architekten nachvollziehbar gemacht 

werden, der im Verlauf  seiner Tätigkeit mit einer besonders hohen 

Zahl an unterschiedlichen Bauaufgaben in Verbindung zu bringen ist. 

Prachensky hat nämlich nicht nur als Stadtplaner und „Wohnbauer“ in 

Innsbruck markante Zeichen setzen können, sondern realisierte neben 

Schulen und Kindergärten auch eine Berghütte, beteiligte sich an der 

Planung mehrerer Schwimmbäder, entwarf  mehrere Sakralbauten und 

Denkmäler etc. Seine Pläne, Schaubilder und Zeichnungen zählen zu 

den qualitätvollsten über Zwischenkriegsarchitektur, die in Tiroler 

Sammlungen aufbewahrt werden.

Ausblick #3

Nach drei großen Arbeiten über Architekten bzw. Architektur 

aus der Zwischenkriegszeit in Tirol steht aktuell ein kritisches 

Gesamtwerkverzeichnis des Architekten Siegfried Mazagg42 kurz 

vor der Fertigstellung. Im Rahmen dieser Arbeit wurden über 130 

Bauten und Projekte Mazaggs dokumentiert. Im Zentrum des 

Forschungsprojekts stand das zwischen 1924 und 1927 errichtete 

Achenseekraftwerk, dessen Planung und Umsetzung zu den großen 

Pionierleistungen des Ingenieurbaus im Tirol der Zwischenkriegszeit 

zählt und dessen Baugeschichte nun zum ersten Mal umfassend 

bearbeitet wurde.

In Verbindung mit zukünftigen Forschungsvorhaben soll das Gebiet 
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des frühen Kraftwerksbaus in Nord- und Südtirol noch eingehender 

untersucht werden. In diesem Zusammenhang ist es auf  besonders 

positive Umstände zurückzuführen, dass es Bettina Schlorhaufer nach 

mehrjährigen Bemühungen gelungen ist, Zugang zum Privatarchiv 

des ehemaligen Büros für Architektur und Ingenieurbau „Musch & 

Lun“43 in Meran zu erhalten. Musch & Lun – Bureau für Architektur 

& Ingenieurbau in Meran, geleitet von Ingenieur Carl Lun (1853–

1925) und dem Architekten Josef  Musch (1852–1928), war von 

1880 bis ca. 1930 ein in künstlerischer und technologischer Hinsicht 

federführendes Bauunternehmen in Südtirol. Musch & Lun sind 

u. a. als Vordenker in Sachen Energiewirtschaft in die Geschichte 

eingegangen. Sie erbauten die ersten Elektrizitätswerke des Landes, 

zu ihren visionären Initiativen zählt aber auch die Gründung der 

Etschwerke als Energieproduktionsunternehmen bzw. Energielieferant. 

Darüber hinaus waren Musch & Lun auf  den Gebieten Eisenbahnbau, 

Finanzierung und Umsetzung von Grandhotels aktiv und in Bezug 

auf  ihre politische Tätigkeit für die Entwicklung des Landes Südtirol 

bzw. den Ausbau Merans zu einem bedeutenden Kurzentrum 

im Habsburgerreich beteiligt. Sie wirkten an der Errichtung des 

Stadttheaters Meran durch Martin Dülfer (1900) ebenso mit wie 

an der Umsetzung von Stadterweiterungsplänen für Meran, die in 

Zusammenarbeit mit Theodor Fischer in mehreren Etappen zwischen 

1895 und 1907 entstanden sind.
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„...so ist sich hiernach auch bezüglich der Tyroler genau zu 

benehmen“. Die Förderung junger Künstler durch das Tiroler 

Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck 1824–1829

Diese Forschungsarbeit wurde von der Österreichischen Galerie im 

Belvedere in Auftrag gegeben, nachdem das Thema der Förderung 

junger Künstler durch das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 

bereits in der Dissertation von Bettina Schlorhaufer, „Zur Geschichte 

eines Regionalmuseums der Donaumonarchie im Vormärz: Der Verein 

des Tiroler Nationalmuseums Ferdinandeum 1823–1848“, untersucht 

worden war.

Ein interessantes Ergebnis der Studie war, dass sich ein Privatverein in 

der Ära des Metternich’schen Polizeistaates aus Gründen der Solidarität 

mit jungen Künstlern im Bereich der Vergabe von Stipendien und 

Geldzuwendungen betätigte und darüber hinaus auch noch davon 

Abstand nahm, die jungen Maler und Bildhauer an die Wiener 

Akademie zu vermitteln – das Kaiserhaus erlaubte damals nämlich 

nur den Besuch von inländischen Kunstschulen und Akademien. 

Der Ferdinandeumsverein verfolgte aber seine eigenen Ziele: Er 

unternahm den Versuch, die angehenden Künstler vornehmlich mit 

dem berühmten „Auslandstiroler“ Joseph Anton Koch in Rom in 

Verbindung bringen, um auch als „kleiner“ Museumsverein mit dieser 

schillernden Figur in Kontakt zu stehen. Zudem entsprach der Verein 

eigentlich nur dem Wunsch der einzelnen Künstler, wenn er ihnen z. B. 

einen finanziellen Beitrag für den Besuch der Akademie in München 

zubilligte. Das Ferdinandeum erhoffte sich nicht zuletzt durch die 

Vergabe von Geldern Gegengeschenke der Künstler. Man spekulierte 

mit Zuwächsen für die Sammlungen des Museums, die vor allem 

dann wertvoll geworden wären, wenn sich der eine oder andere einst 

geförderte Künstler zu einem großen Talent entwickelt hätte.

Kunsthistorische Arbeiten
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copyright@nordkette.at. Die Nordkette als Schauplatz für 

Inszenierungen bildender Kunst (75 Jahre Innsbrucker 

Nordkettenbahn)

Aus Anlass der 75-Jahr-Feier der Innsbrucker Nordkettenbahn (siehe 

dazu auch: „In den Bergen baut der Blick. Über die Hochbauten der 

Nordkettenbahn in Innsbruck“) wurde vom Innsbrucker Stadtarchiv-

Stadtmuseum eine Studie in Auftrag gegeben, in deren Rahmen der 

Gebirgszug Nordkette und die Nordkettenbahn als Bildgegenstand 

bzw. Schauplatz für Inszenierungen bildender Kunst beleuchtet werden 

sollten.

Die Nordkette bzw. die Nordkettenbahn weisen eine vielfältige 

Rezeptionsgeschichte auf: Nicht nur markante Positionen im 

Massiv der Nordkette, z. B. die Frau Hitt, wurden wiederholt zum 

Bildgegenstand gemacht. Im Rahmen der Untersuchungen ließ sich 

auch nachweisen, dass schon die Baustelle der Nordkettenbahn auf  

der Seegrube im Winter 1927/1928 auf  einem Gemälde von Alois 

Arnegger festgehalten worden war. Der Künstler stellte jedoch nicht 

nur die im Bau befindliche Seilbahnstation dar, sondern vermittelte 

auf  seinem Bild zugleich den Eindruck, dass die Seegrube in diesen 

Wintertagen das Ziel mehrerer Skitourengeher war. Im Vordergrund 

des Gemäldes sind nämlich mehrere Skispuren zu erkennen. Blieb die 

Wiedergabe der Seilbahnstation auf  dem Bild Arneggers neben der 

Berglandschaft im Abendlicht und den tief  verschneiten Bäumen nur 

ein Bildthema, so bewog möglicherweise gerade die architektonische 

Gestaltgebung der Station Seegrube den Maler Ernst Nepo, das 

Bauwerk als zentralen Inhalt für ein Bild aufzugreifen. Das im Besitz 

des Stadtmuseums Innsbruck befindliche Gemälde entstand 1931 und 

verdient deshalb Beachtung, weil auf  ihm die Korrespondenz von 

Landschaft und Bauwerk zum zentralen Bildmotiv erhoben wurde.

Die wissenschaftliche Studie „copyright@nordkette.at“ sollte sich 

aber nicht auf  eine reine Aufzählung tourismusgeschichtlich oder 

historisch relevanter Werke unterschiedlicher Qualität reduzieren: Das 

Bergmassiv der Nordkette, insbesondere aber die Seegrube mit ihrer 

Seilbahnstation wurden in der jüngeren Vergangenheit wiederholt 

als bevorzugter Standort für die Gründung einer Kunsthalle Tirol 

diskutiert. Hauptmentor der Debatte „Kunsthalle Tirol auf  der 

Seegrube“ war der Künstler und Kurator Johannes Atzinger (1957–

1999), der mithilfe der Tirol Werbung in den späten 1980er-Jahren 

sogar Christo und Jeanne-Claude dafür gewinnen wollte, das Massiv 
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der Frau Hitt zu verpacken. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der 

Finanzierung und am fehlenden Rückhalt in der Tiroler Kulturpolitik. 

Die Idee Atzingers, die Nordkette bzw. die Seegrube mit Symbolen 

und Bildmetaphern44 künstlerisch zu „besetzen“, führte schließlich 

aber dazu, dass das Gelände im Umfeld der Seegrube mehrfach zum 

Schauplatz für künstlerische Interventionen gemacht wurde. Thomas 

Feuerstein konnte mit „Flipper, der kluge Delphin“ im Rahmen des 

Projekts „Bei Ausstellung untersagt“ 1989 sogar den Anstoß zu seiner 

künstlerischen Karriere geben. Die Analogie zwischen dem Delphin 

und der Seegrube bestand darin, dass die über eine Kinderfernsehserie 

bekannt gewordene Figur „Flipper“ als Symbol für intelligentes 

Handeln herangezogen werden kann. Der „kluge Delphin“, das 

fehlerlose Tier mit menschenähnlichen Verhaltensmustern, stand 

in der Fernsehserie immer im Dienst von etwas oder jemandem. 

„Flipper“ kommunizierte aber immer außerhalb seines eigenen 

Systems und durchbrach damit seine angeborenen, animalischen 

Kommunikationskriterien. Durch die Platzierung des Kunstwerks auf  

der Seegrube zeigte Thomas Feuerstein auf, wie Kunst die tradierten 

Präsentations- und Vermittlungsräume verlässt und sich in neue 

Kommunikationssysteme einfügt. 

Auf  ähnliche Weise setzte sich auch ein weiteres Projekt des Kurators 

Johannes Atzinger mit der Seegrube auseinander. Atzinger, der u. a. 

auch den Verein „Kunst unterstützt Wirtschaft“ ins Leben gerufen 

hatte, befasste sich intensiv mit Fragen der touristischen Vermarktung 

der Tiroler Berge, wobei seine Überlegungen beispielsweise dem 

Klischee des „rufenden Bergs“ gewidmet waren. Vor diesem 

Hintergrund entwickelte er 1992 gemeinsam mit der Düsseldorfer 

Künstlergruppe Club Orch i D das Projekt „Copyright“: Auf  der 

Seegrube wurde ein überdimensional großes, nachts leuchtendes 

Copyright-Zeichen installiert. Die Künstler wollten in Zusammenhang 

mit ihrem Projekt aufzeigen, dass es nicht selbstverständlich ist, die 

Berge und das Copyright-Zeichen zu betrachten oder zu fotografieren, 

weshalb im Tal (z. B. bei der Innbrücke) Parkschein-Automaten zum 

Verkauf  von Berechtigungskarten umfunktioniert wurden. Der Käufer 

eines Tickets war berechtigt, pro Tag fünf  Fotos von der Nordkette zu 

machen, darüber hinaus wurde er über folgendes informiert: „Durch 

den Erwerb dieser Karte sind Sie berechtigt, […] über den Sinn eines 

Copyrightzeichens in der Natur nachzudenken.“

Da es sich bei diesem Projekt um eine vor allem nachts weithin 

sichtbare Projektion handelte, war das Copyright-Zeichen auch als 
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Hinweis auf  die Berge als Wertschöpfungsfaktor zu verstehen. Von 

den Betrachtern sollte es als Ideogramm für den Tiroler Tourismus 

und die vielen, durch fragwürdiges Tourismusmarketing erzeugten 

„Alltagsbanalitäten“45 wie „Der Berg ruft“ interpretiert werden. Daher 

resümierte Thomas Feuerstein über Johannes Atzinger und die von ihm 

initiierten, öffentlichkeitswirksamen Kunstprojekte, darunter die auf  

der Seegrube: „J. A. fungierte als ein sozialer Metabolismus, der einen 

Stoffwechsel und eine Ideenzirkulation zwischen Kunst und ihren 

Kontexten und Räumen, aber auch zwischen Tourismus, Wirtschaft 

und Politik zu aktivieren und Ressourcen aus diesen Bereichen in die 

Kunst zu transferieren hoffte. Und dieser metabolische Aktionismus 

reizte ihn durchaus als ein zuweilen diabolisch kollaboratives Spiel 

mit unterschiedlichen Paradigmen und scheinbar inkompatiblen 

Systemen.“46

„Alles muss erst gemacht werden“ – Max Weilers Wandbilder 

zu historischen Themen. Von „Margarete Maultasch“ bis zu 

den Fresken im Innsbrucker Hauptbahnhof  (Max Weiler – Das 

öffentliche Werk)

Max Weiler – Werke im öffentlichen Raum. Werkverzeichnis

Im Jahr 2010 wäre der bekannte österreichische Maler mit Tiroler 

Wurzeln, Max Weiler (1910–2001), hundert Jahre alt geworden. Aus 

diesem Anlass finden mehrere Ausstellungen statt, darunter eine in der 

Sammlung Essl in Klosterneuburg und eine im Tiroler Landesmuseum 

Ferdinandeum in Innsbruck. 

Im Rahmen der Ausstellung des Ferdinandeums wird erstmals 

das öffentliche Werk Weilers gewürdigt, weil es in der gesamten 

österreichischen Nachkriegskunst keinen Künstler gab, der mehr 

Kunst-am-Bau-Projekte schuf  als er. Bis zur Berufung Weilers an die 

Wiener Akademie entstanden vor allem in Tirol, der Heimat Weilers, 

zahlreiche Arbeiten für öffentliche und private Gebäude, z. B. seine 

Fresken in der Theresienkirche auf  der Hungerburg (1945–1947) in 

Innsbruck, die zum ersten großen Kunstskandal in Österreich nach 

Kriegsende führten. In der Folge schuf  Weiler mehrere Arbeiten 

mit Bezügen zur Geschichte Tirols, darunter „Margarete Maultasch 

reitet mit Gefolge auf  die Falkenbeize“ (1951, Grins bei Landeck), 

„Erzherzog Ferdinand II. und Philippine Welser auf  Schloss Ambras“ 

(1953, ehem. Hotel Tyrol, Innsbruck) und die Wandbilder in der Halle 

des Innsbrucker Hauptbahnhofs (1954–1955). Die Enthüllung des 

ersten Wandgemäldes im Hauptbahnhof  zum Thema „Innsbrucks 
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Geschichte“ führte abermals zu einem monatelang schwelenden 

Skandal.

In Verbindung mit dem Ausstellungsprojekt vergab das 

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 2009 einen dreiteiligen 

Forschungsauftrag: Er besteht aus einem Verzeichnis aller Werke 

Max Weilers im öffentlichen Raum, einer Studie über das Œuvre Max 

Weilers im öffentlichen Raum mit besonderer Berücksichtigung der 

Arbeiten, in deren Zusammenhang er sich mit historischen Themen 

befasste, und einer umfassenden Analyse der öffentlich geführten 

Diskussion, die anlässlich der Enthüllung seines ersten Wandbildes am 

Innsbrucker Hauptbahnhof  entfacht wurde.

Da Weilers manchmal im 1:1-Format gestalteten Kartone und 

Skizzen zu Kunst-am-Bau-Projekten bisher noch nie in einer 

Ausstellung präsentiert wurden, dieser Teil seines Œuvres zugleich 

aber auch besonders umfangreich ist, sollte in einem ersten Schritt 

ein Werkkatalog des gesamten öffentlichen Werks Max Weilers 

ausgearbeitet werden. Parallel dazu wurden alle Skizzen, Studien und 

Kartone fotografiert oder eingescannt. Das gesamte Material soll 

ab Ausstellungsbeginn (18.6.2010) auf  einer Internetplattform als 

Datenbank abrufbar sein. Im zweiten Teil des Forschungsprojekts 

sollten alle öffentlichen Werke Weilers zu historischen Themen 

ausführlich dokumentiert und beschrieben werden. Im Zentrum 

dieser systematischen Analyse sollten die Wandbilder des Innsbrucker 

Hauptbahnhofes stehen, weil im Œuvre Weilers große öffentliche 

Arbeiten in künstlerischer Hinsicht immer auch Wendepunkte 

darstellten. In der Folge auf  einen geladenen Wettbewerb realisierte 

Weiler 1954 das Wandgemälde „Innsbrucks Geschichte“ und 1955 das 

Wandbild „Innsbrucks Gegenwart“.

Im letzten Abschnitt des Forschungsauftrages sollte der Kunstskandal 

beleuchtet werden, der nach der Enthüllung des ersten Wandbildes 

im Hauptbahnhof  ausgelöst wurde. Auf  der Basis umfassender 

Recherchen im Zeitungsarchiv der Bibliothek des Tiroler 

Landesmuseums konnte nachgewiesen werden, dass sich selbst 

bedeutende Kunsthistoriker dieser Ära (z. B. Vinzenz Oberhammer47 

und Heinz Mackowitz) in Bezug auf  die Beurteilung von „Innsbrucks 

Geschichte“ im Innsbrucker Hauptbahnhof  uneinig waren. Das 

war u. a. darauf  zurückzuführen, dass dieses Gemälde aus einer 

Schaffensperiode Weilers stammte, in der er unmittelbar am Übergang 

zur Abstraktion stand und hier (noch) eine formal an Collagen 
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erinnernde Bildkomposition schuf, die sowohl naturalistische als auch 

abstrakte Züge aufweist und damit den gewohnten Blick vieler Tiroler 

auf  ihre Geschichte massiv irritierte. Zu den weiteren Ergebnissen 

der Recherchen über die zum Teil polemisch-aggressiv aufgeheizten 

Auseinandersetzungen zählt, dass sie von den Medien ungefiltert – 

d. h. nicht in redigierter Form – veröffentlicht wurden. Im Rahmen 

der Forschungsarbeit konnte daher das Bild einer bedenklichen 

Geisteshaltung nachgezeichnet werden, denn manche Tiroler 

Tageszeitungen und Periodika schreckten noch Mitte der 1950er-Jahre 

nicht davor zurück, ihre scheinbare Volksnähe durch Begriffe wie 

„entartet“, „abnormer Farbsinn“ oder „gesundes Volksempfinden“ 

zu untermauern. Ein abschließender Teil der Untersuchung war 

der „Übersiedlung“ der Wandbilder Max Weilers in das neue 

Bahnhofsgebäude von Florian Riegler und Roger Riewe (1999–2003) 

und den damit einhergehenden weltweit führenden Leistungen des 

zuständigen Restauratorenteams um Peter Berzobohaty gewidmet.

Ausblick #4

Vor dem Hintergrund kunsthistorischer Arbeiten wie „copyright@

nordkette.at“ ist es als bedauerliches Phänomen zu werten, dass in allen 

Untersuchungen und Stellungnahmen über kritischen Regionalismus in 

der Architektur bisher noch nie die aktuellen Positionen miteinbezogen 

wurden, die sich auf  künstlerischer bzw. künstlerisch-diskursiver 

Ebene mit demselben Themenkomplex auseinandersetzen. Dies 

umso mehr, als in diesem Zusammenhang der Hinweis nicht fehlen 

darf, dass Inhalte wie Region, Traditionen, ländlich, alpin etc. nicht 

nur von bildenden Künstlern – wobei an dieser Stelle vor allem auch 

auf  Lois und Franziska Weinberger hinzuweisen wäre – und Literaten 

aufgegriffen wurden, sondern insbesondere auch von Komponisten 

und Filmschaffenden. Würde man „kritischen Regionalismus“ z. B. 

für die Musikszene in Tirol definieren, käme man nicht umhin, 

die Arbeiten der Komponisten Werner Pirchner, Haimo Wisser 

und Thomas Larcher ebenso in die Betrachtung einzubeziehen 

wie die der Musikgruppe „.Franui“. Im Bereich Film wäre auf  die 

tourismusorientierten Projekte von Christian Berger hinzuweisen, die 

dieser zum Teil sogar im Auftrag der Tiroler Tourismusindustrie bzw. 

ihrer Marketingeinrichtung Tirol Werbung realisierte.

Zugleich wären unter den Stichwort „kritischer Regionalismus“ 

auch Kulturinitiativen und Festivals wie die „Villgrater Kulturwiese“ 

hervorzuheben, unter deren Federführung richtungweisende 

Multimediaprojekte wie „Alpenrosenasphalt. Der erste Echtzeitfilm“ 
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produziert wurden. Im Rahmen dieses Projekts – es fand am Samstag, 

den 1. Juli 1995 zwischen 18 und 19 Uhr statt – wurden die Bewohner 

des Dorfes Innervillgraten dazu eingeladen, für das Fernsehen ihr 

Dorfleben zu spielen. Die alltäglichen Abläufe im Dorfleben wurden 

von den Bewohnern für die TV-Produktion sogar eingehend geprobt. 

Für die Ortsansässigen, die nicht an der Darstellung des Dorfalltags 

beteiligt waren, wurde die Produktion in Echtzeit im Fernsehen 

ausgestrahlt. Die Sendung wurde mit einer „Echtzeitkomposition“ 

von Haimo Wisser unterlegt. Das Musikstück wurde in der Kirche 

des Ortes während der Fernsehaufnahmen live aufgeführt und dort 

aufgenommen. Wissers „Soundtrack“ zum Dorfleben diente zur 

Gliederung des ungeschnittenen Films, wobei Vokalsolisten aus 

dem Villgratental u. a. Zwischentitel sagen, z. B.: „Der LKW-Fahrer, 

der Milchwagen, der Motocross-Fahrer und die Kinder mit dem 

Schweizerkracher.“48

Das technisch sehr aufwändige Projekt sah also vor, Spiel, Musik 

und TV-Wiedergabe exakt aufeinander abgestimmt in Echtzeit 

zusammenzuführen, wobei die Komplexität des Unterfangens vor allem 

darin bestand, im Rahmen der österreichweiten Fernsehübertragungen 

des ORF eine Art „Sendefenster“ zu schaffen. Dieses Sendefenster 

sollte es ermöglichen, eine Fernsehproduktion in Innervillgraten 

zugleich aufzunehmen und lokal in jeden Haushalt von Inner- und 

Außervillgraten auszustrahlen. Nicht zuletzt sollte die Sendung aus 

Innervillgraten – wie jedes andere Fußballspiel oder wichtige Skirennen 

auch – in das örtliche Dorfwirtshaus übertragen werden. 

Im Rahmen dieses Projekts wurden nicht nur alltägliche Abläufe des 

Lebens im Dorf  optisch aufbereitet bzw. zugänglich gemacht, sondern 

vor allem in Zusammenhang mit der Filmmusik und ihren Vokaltexten 

kritisch hinterleuchtet. Darüber hinaus wurde auch das eingangs 

erwähnte Thema der temporären touristischen Migration satirische 

Weise aufgegriffen: Die Besucher dieses Veranstaltungsabends 

der „Villgrater Kulturwiese“ wurden nämlich aufgefordert, die 

Inszenierung des Dorflebens nicht in der Art eines „Freiluftkinos“ vor 

Ort anzusehen, sondern sie sollten in den Häusern der 1.000-Seelen-

Gemeinde um Einlass bitten („Darf  ich heute bei ihnen fernsehen?“).

Das Projekt „Alpenrosenasphalt“ ist als eine beispielhafte künstlerische 

Intervention zu sehen, die in den architekturtheoretischen Diskurs 

über kritischen Regionalismus erst Eingang finden muss. Die 

Herausforderung für weitere wissenschaftliche Untersuchungen 
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besteht also u. a. darin, zu einer Zusammenschau beizutragen, in der 

architektonische bzw. architekturtheoretische Ansätze in ein Verhältnis 

zu künstlerischen Arbeiten und Projekten aus den Bereichen bildende 

Kunst, Musik, Film, Literatur etc. gesetzt werden.

Bettina Schlorhaufer, April 2010
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