
Mit nur 30 Jahren kam Ma-
zagg bei einem Autounfall 
ums Leben. Dennoch hat er 
Tirol ein großes Architek-
turerbe hinterlassen.  

Das Achenseekraftwerk, das 
Hotel Mariabrunn hoch über In-
nsbruck, das Hotel Alpenhof in 
Pertisau und eine Vielzahl an Ge-
schäfts- und Wohnbauten – Sieg-
fried Mazagg hat in den wenigen 
Jahren seines Schaffens viel ge-
baut. Als ob das nicht genug wä-
re, schuf er auch noch zahlreiche 
Wettbewerbsbeiträge. 

Erstmals wurde von seinem 
kompletten Werk nun im Rah-
men eines Projekts ein Gesamt-
verzeichnis erstellt. Ermöglicht 

Jeder Tiroler hat schon einmal die Namen Clemens Holzmeister oder Lois 
Welzenbacher gehört .  Aber wer kennt schon Siegfried Mazagg? Seltsamer-
weise fast niemand. Denn er gab den Tourismusbauten eine neue Richtung 
und noch heute zieren viele seiner Werke das Land. 

Das Hotel Berghof in Seefeld steht für eine neue Formenentwicklung in der Tiroler Tourismusarchitektur.  Fotos: Joachim Moroder, Hilde Mazagg 

Der Architekt und Zeichner Sieg-
fried Mazagg stammt ursprüng-
lich aus Pfalzen in Südtirol. 

„Mazaggs  
              Misthaufen“

wurde dies dadurch, dass über 
600 seiner Zeichnungen aus dem 
Familienbesitz an die Universität 
Innsbruck gegangen sind.  

Begonnen hat die große Karri-
ere des Künstlers und Architekten 
aber mit zahlreichen Selbstzwei-
feln. Geboren in Pfalzen bei Brun-
eck, übersiedelte er mit seiner 
Familie 1919 nach Nordtirol.  Zu-
nächst lebte die Familie in Imst, 
später in Innsbruck.   

Seelisch zerrissen
Wie viele seiner Zeitgenossen 

studierte er nicht an der Uni-
versität, sondern besuchte die 
Staatsgewerbeschule, Abteilung 
Baufach. Und wie die meisten Ar-
chitekten seiner Zeit hatte er be-
ruflich gesehen eigentlich künst-

lerische Ambitionen, sein Poten-
zial blieb aber zunächst verkannt. 
Seine Lehrer trugen teils große 
Namen wie Clemens Holzmei-
ster und Lois Welzenbacher. Eine 
Merkwürdigkeit in seiner Lauf-
bahn: Den Kontakt zu beiden hat 
Siegfried Mazagg nicht gehalten. 
Seine ersten beruflichen Schritte 
lassen sich heute gut nachverfol-
gen. In einer Umfrage des Hei-
matschutzes gab er an, im Febru-
ar 1922 in die Baufirma Huter & 
Söhne eingetreten zu sein. Glück-
lich wurde er dort jedoch nicht, 
denn schon im Herbst desselben 
Jahres verließ er die Firma infolge 
„unbefriedigten Schaffens“. Ei-
ne Reise nach Deutschland sollte 
seinen künstlerischen Drang be-
friedigen, jedoch erhielt er keine 
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Aufenthaltsgenehmigung und 
war drei Wochen später zurück 
in Tirol. Das vergebliche Bemü-
hen um eine Anstellung führte 
ihn in „große seelische Zerrissen-
heit“. Vermutlich trug dazu auch 
eine erfolglose Ausstellung sei-
ner Werke im Ferdinandeum bei. 
Über sich selbst schrieb er, dass er 
kein Verzeichnis seiner Werke füh-
re, da es ihm an Eitelkeit mangele, 
sollte aber jemals jemand einen 
Titel für sein Gesamtwerk suchen, 
so würde ihm „Mazaggs Misthau-
fen“ passend erscheinen.

Die Firma Innerebner & Mayer 
stellte ihn schließlich ein. Seine 
Freizeit war von nun an so knapp 
bemessen, dass er kaum noch da-
zu kam, sich mit seinen künstle-
rischen Ambitionen zu beschäfti-
gen. 

Wendepunkt Kraftwerk
Der Bau des Achenseekraft-

werks gab seinem Leben jedoch 
eine Wende. Innerebner &Mayer 
durften ihre Pläne, die den Behör-
den bereits vorlagen, nicht einfach 
umsetzen, sondern mussten meh-
rere Planer einladen, Entwürfe zu 
fertigen, die im Ferdinandeum 
ausgestellt wurden. Dies geschah 
wohl auf Betreiben des Heimat-
schutzes. Mazaggs Entwurf wur-
de dabei „angenommen“, einen 
Preis gab es nicht, aber er konnte 
seine Vorstellungen nun zumin-
dest in den Bau einfließen lassen.  
Nun endlich wurde er auch in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen. 

Freies Schaffen
Im Jahr 1928 ließ sich Ma-

zagg als freier Architekt nieder. 
In seinem Schaffen orientiert er 
sich an den Vorgaben des Hei-
matschutzes, aber auch an den 
modernen Strömungen der 20er 
Jahre. Mazagg verfolgte die Ge-
schehnisse am Bauhaus mit groß-
em Interesse und hatte das Ziel, 
sich langfristig aus Tirol heraus-
zuarbeiten. Binnen zwei Jahren 
wurde er so zum erfolgreichsten 
Architekten Österreichs. Bis zu 
seinem plötzlichen Tod 1932 
muss er ein unglaubliches Ar-
beitspensum bewältigt haben. 
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit 
lag auf touristischen Bauten. Zu-
nächst versuchte er sich an einem 
Wettbewerbsprojekt für ein Hotel 
auf der Seegrube. Dort kam aber 
dann Franz Baumann zum Zug, 
nachdem man die Hotelpläne 
verworfen hatte und die Seilbahn 
mit ins Projekt einbezog. „Es liegt 

jedoch sehr nahe, dass Franz Bau-
mann die Pläne Mazaggs verwen-
det und verbessert hat“, berichtet 
Bettina Schlorhaufer vom Institut 
für Architekturtheorie und Bauge-
schichte. 

Tatsächlich ausgeführt wurden 
aber seine Pläne für das Hotel 
Berghof in Seefeld, Hotel Mariab-
runn in Innsbruck und seine Um-
baupläne für das Hotel Alpenhof 
in Pertisau – alle gemeinsam wah-
re Schlüsselwerke auf dem Gebiet 
des Tourismusbaus. „Mazaggs 
touristische Bauten vereinen ge-
wisse bauliche Merkmale: Er ver-
wendet meist ein Pultdach und 
verschalt Bereiche mit dunkel ge-
beiztem Holz“, erklärt Schlorhau-
fer. Auffallend ist auch die Gerad-
linigkeit seiner Entwürfe. Seine Ar-
beit erschöpfte sich jedoch nicht 
in der Gestaltung des Baukörpers: 
Die komplette Einrichtung bis 
zum Mobiliar und der Beleuch-
tung stammten aus seiner Hand. 

Funktionelles Wohnen
Mazagg beschäftigte sich nicht 

nur mit Hotels und Pensionen. Mit 
viel Liebe zum Detail widmete er 
sich er Aufgabe, Wohnhäuser zu 
entwerfen. Er war dabei kein Ar-
chitekt der geistigen und sozialen 
Elite, sondern orientierte sich an 
den weniger gefüllten Geldta-
schen und den Bedürfnissen der 

„kleine Leute“. In den Zeiten gro-
ßer Wohnungsnot war die Idee, 
Wohnraum möglichst rationell zu 
nutzen, ein Thema, das viele Ar-
chitekten umtrieb. Auch Mazagg 
erfand in dieser Hinsicht das Rad 
nicht neu, doch im Gegensatz zu 
den Lösungsansätzen anderer sind 
seine Versuche, einen Bezug zwi-
schen Bauplatz, Umgebung und 
Baukörper herzustellen, deutlich 
erkennbar. Dies führte zum Bei-
spiel dazu, dass er der Aussicht 
selbst bei einem kleinen Wohn-
haus denselben Stellenwert ein-
räumte wie bei einer Villa.  

Begnadeter Karikaturist
Erhalten sind auch Zeugnisse 

einer weiteren Begabung Sieg-
fried Mazaggs: Mit wenigen Stri-
chen erfassten seine Karikaturen 

Situationen punktgenau. Erst vor 
kurzem entdeckte man zahlreiche 
Zeichnungen von ihm in der 
Chronik des „Karwendlers“, einer 
Vereinigung von begeisterten Al-
pinisten, der Mazagg angehörte. 
Zum Bau des Achenseekraftwerks 
gaben Mazagg und weitere Ar-
chitekten gleich einen ganzen 
Band mit dem Titel „Der Bau des 
Achenseekraftswerks in der Karika-
tur“ heraus. Mit gerade einmal 30 

Von Mazaggs Wettbewerbsbeitrag zum Bau der Hauptschule Hötting 
ist nur eine Skizze erhalten (oben). 
Das vor wenigen Jahren abgerissene Strandbad Pertisau (Mitte) wurde 
auch innen vollständig nach Mazaggs Entwürfen detailgenau einge-
richtet (Unten).  Fotos: Archiv für Baukunst, Sammlung Walter Felkel

Jahren stirbt Mazagg bei einem 
Autounfall. So blieb es ihm ver-
wehrt, einen eigenen, reifen Stil 
zu entwickeln. 

Wer tiefer in das Schaffen von 
Siegfried Mazagg eintauchen 
möchte, kann sich in dem gerade 
erschienenen Buch „Siegfried Ma-
zagg – Interpret der frühen Mo-
derne in Tirol“ von Bettina Schlor-
haufer und Joachim Moroder in-
formieren.  christina.vogt@tt.com 

«Das wirklich Spannende an 
Siegfried Mazagg ist, dass er 
Architektur für ganz norma-
le Leute gemacht hat.» 
Bettina Schlorhaufer
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