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Im Herbst 2015 endet ein Teilabschnitt des Forschung-
sprojekts „Musch & Lun. Architekten, Entrepreneure und 
Politiker der Gründerzeit in Südtirol“, das vom Institut 
für Architekturtheorie, Baugeschichte und Denkmalp-
flege, Arbeitsbereich Architekturtheorie, der Universität 
Innsbruck durchgeführt wird. Ein zentraler Aspekt des 
Forschungsvorhabens ist das Thema Architektur und 
Innovation in einer Schwellenzeit der Regionalentwick-
lung. Grund genug, in Verbindung mit dem vorläufi-
gen Ende der Musch-&-Lun-Forschung auf interdiszi-
plinärer Basis den weit gefassten Themen Innovation 
und Tradition nachzuspüren. Für die Veranstaltung 
des Symposiums „Innovation in Tradition“ konnte das 
Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kultur-
wissenschaft (ISEK) der Universität Zürich als Partner 
gewonnen werden.

Symposium „Innovation in Tradition“ 
Mit den sich grundlegend wandelnden Rahmenbedin-
gungen für Innovationen unter dem Einfluss digitaler 
Technologien hat sich auch die Innovationsforschung 
stark verändert. Seit den 1970er-Jahren wurden neue 
Erklärungs- und Beschreibungsmodelle hervorge-
bracht. Viele von ihnen beziehen nach wie vor wichtige 
Impulse aus den Arbeiten der beiden prominenten Exil-
Österreicher Joseph Schumpeter (1883–1950) und Pe-
ter F. Drucker (1909–2005), die als Vorläufer bzw. Mit-
begründer der modernen Innovationsforschung gelten. 
In seinem Buch „Theorie der wirtschaftlichen Entwick-
lung“ (1912) sprach Joseph Schumpeter vorerst noch 
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In the fall of 2015, a segment of the research project 
“Musch & Lun. Architects, entrepreneurs and politicans 
of the Gründerzeit in South Tyrol” that is conducted by 
the institute for architectural theory, building history and 
historic preservation, architectural theory section, at 
the University of Innsbruck, is set to end. 
A central aspect of the research work is the topic of 
architecture and innovation during a threshold period of 
regional development. In the context of the temporary 
conclusion to the research on Musch & Lun, it seems 
well-justified to evaluate the broad–spectrum topics of 
innovation and tradition. For the organization of the 
symposium “Innovation in Tradition”, the Institute of 
Popular Culture Studies at the University of Zurich was 
gained as a partner. 

Symposium “Innovation in Tradition” 
Along with the fundamentally changing parameters for 
innovations under the influence of digital technologies, 
research on innovations has changed fundamentally 
as well. Since the 1970s, new models for explaining 
and describing have been emerging. A large number 
of these still gather impulses from the works of famous 
exile-Austrians  Joseph Schumpeter (1883–1950) and 
Peter F. Drucker (1909–2005) who are considered to be 
precursors and/or co-founders of modern innovations 
research. 
In his book “Theory of economic development” (1912) 
Joseph Schumpeter didn’t yet mention innovation, but 
rather wrote about “new combinations” as the driving 
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nicht von Innovationen, sondern vielmehr von „neuen 
Kombinationen“, die als treibende Kräfte für wirtschaftli-
che Entwicklungen zu sehen sind. Erst später verfein-
erte er das von Karl Marx stammende Grundmotiv der 
„schöpferischen Zerstörung“ – den zerstörerischen 
Entwicklungsprozess, auf dem jede neue Entwicklung 
fußt. Peter F. Drucker untersuchte erstmals die Quellen 
für Innovationen („sources for innovative opportunity“). 
Richtungweisend wurde er aber auch mit seiner Arbeit 
„Innovation and Entrepreneurship: Practice and Princi-
ples“ (1985), in der er den Entrepreneur im Innovation-
sprozess als Schlüsselakteur definiert, der risikoarm-
konservativ handelt, aber „opportunity-focussed“ ist.

In den Architekturwissenschaften stellen die Arbeiten 
„Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur 
anonymen Geschichte“ (1948) von Sigfried Giedion 
und „The Well-tempered Environment“ (1969) von 
Reyner Banham zentrale Beiträge zum Gebiet der In-
novationsforschung dar. Wie in den Wirtschaftswissen-
schaften ein Betrieb so kann auch in der Architektur ein 
„Haus“ als technische Einheit aufgefasst werden. Das 
ist einer der Gründe, weshalb die Begriffe „Innovation“ 
und „Technik“ vielfach als zusammengehörige Entitäten 
verstanden werden. Der Begriff „Innovation“ deckt aber 
ein viel größeres Spektrum an Bedeutungen ab und ist 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen in un-
terschiedlichen akademischen Disziplinen. Vor diesem 
Hintergrund soll sich das interdisziplinäre Symposium 
„Innovation in Tradition“ in einem weiter gefassten Sinn 
mit der Frage nach der wechselseitigen Beziehung von 
Innovationen im architektonischen und sozialen Kon-
text befassen. Im Rahmen der Beiträge sollen nicht 
nur Entwicklung und Durchsetzung neuartiger Prob-
lemlösungen in traditionellen architektonischen „Hül-
len“ erörtert werden, sondern insbesondere die mit ih-
nen einhergehenden Dynamisierungsprozesse, die zu 
sprunghaften sozioökonomischen Veränderungen und 
zu einer tiefgreifenden Modifikation des Gebrauchs und 
der Vorstellung von Raum bzw. der Architektur führen.
Im Mittelpunkt der Tagung soll also über die Kernfrage 
der Wirkungsweise technologischer Neuerungen und 
ihren Einfluss auf Architektur, Raumkonzeption, Bauty-
pologie, Haustechnik, Städtebau etc. hinaus das kom-
plexe Thema der Umformatierung des Sozialen stehen. 
Unter anderem soll auf theoretischer und praxisorienti-
erter Ebene die Entstehung unseres Bildes vom Neuen 
thematisiert werden. Beispiele aus Architektur und Allt-
agskultur sollen die Wahrnehmung und Rezeption von 
Innovationen und damit einhergehend die Veränderun-
gen der Raumproduktion beleuchten. 

motive of “constructive destruction”, which originated 
with Karl Marx – a destructive process of develop-
ment that every new development is based on. Peter 
F. Drucker was the first to examine  sources of innova-
tions (“sources for innovative opportunity”).   Further-
more, he became precedent-setting with his work “In-
novation and entrepreneurship: practice and principles” 
(1985) in which he defines the entrepreneur who acts 
low-risk-conservative but is “opportunity focussed”  as 
the key factor in the innovation process.

In the architectural sciences, the works “Mechanization 
Takes Command. A contribution to anonymous history” 
(1948) by Siegfried Giedion and “The well-tempered 
Environment” (1969) by Reyner Banham constitute 
central contributions to the field of innovation research. 
Just like a firm in economics, a “house” can be per-
ceived as a technical unit in architecture. This is one 
of the reasons why the terms “Innovation” and “tech-
nology” are often perceived as connected entities. 
However, the term “innovation” covers a much broader 
spectrum of meanings and is the subject of scientific 
examination in various academic disciplines. Based on 
this background, the interdisciplinary symposium “In-
novation in Tradition” shall deal with the question  of 
interactive relations of innovations in the architectural 
and social context. Within the scope of contributions, 
not only the development and implementation of  in-
novative problem solving within traditional architectural 
“shells” shall be discussed, but especially the process-
es of dynamization that go along with them, leading  to 
socio-economic changes as well as fundamental modi-
fications of the use and imagination of space and archi-
tecture, respectively. 
The focus of the convention should therefore be placed 
on the complex topic of social reformatting, exceeding 
the central question of the effect of technological inno-
vations and their influence on architecture, space con-
ception, building typology, domestic engineering, urban 
design, etc. One aspect to be addressed should be the 
emergence of our idea of the New on a theoretical and 
practical level. Examples from architecture and every-
day culture should illustrate the perception and recep-
tion of innovations and the changes in space produc-
tion that go along with them. 
Not only “international phenomena”  should be the 
focus of contributions, but also regional innovations 
and processes of innovation. The alpine area perhaps 
deserves special consideration, since  innovations in 
alpine countries are often given especially historiciz-
ing-conservative outer appearances. Based on this 
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background, supplements to Siegfried Giedion’s and 
Reyner Banham’s contributions shall be created, be-
cause both authors fundamentally based their works on 
the premise that new ways of problem solving in the 
building industry in turn lead to new asthetics. This ap-
proach deserves to be analyzed and discussed anew. 

Im Vordergrund der Beiträge sollen aber nicht nur 
„internationale Phänomene“ stehen, sondern auch 
regionale Innovationen bzw. Innovationsprozesse. 
Gerade der Alpenraum verdient hier besondere Berück-
sichtigung, weil in den Alpenländern Innovationen nicht 
selten äußere Erscheinungsbilder verliehen werden, 
die besonders historisierend-konservativ anmuten. Vor 
diesem Hintergrund sollen Ergänzungen zu Sigfried 
Giedions und Reyner Banhams Beiträgen geschaffen 
werden. Denn beide Autoren gingen grundsätzlich von 
der Voraussetzung aus, dass neue Problemlösungen 
im Bauwesen auch zu einer neuen Ästhetik führen. Das 
verdient eine neuerliche Analyse und Diskussion.

Präsentationen: Länge ca. 30 Min. | Presentations of max. 30 min. 
Sprache | language: German | English

Organisatoren | organizers
Univ.-Prof. Ir. Bart Lootsma, Universität Innsbruck, Leiter des Instituts für Architekturtheorie, Baugeschichte und 
Denkmalpflege
Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Bernhard Tschofen, Universität Zürich, Institut für Sozialanthropologie und Empirische 
Kulturwissenschaft (ISEK), Professur für Populäre Kulturen
Priv.-Doz. Dr. phil. Bettina Schlorhaufer, Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte und 
Denkmalpflege, Arbeitsbereich Architekturtheorie (Projektleitung)

Ort | location
University of Innsbruck, Innsbruck (Austria), Fakultät für Architektur, Institut für Architekturtheorie und Baug-
eschichte, Arbeitsbereich Architekturtheorie

Referenten | Speakers (2015_04_16)
Bart Lootsma   Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte und 
    Denkmalpflege (zugesagt)
Bernhard Tschofen  Universität Zürich, Professur für Populäre Kulturen (zugesagt)
Tine Damsholt   Universität Stockholm, SAXO-Institute –  Archaeology, Ethnology, 
    Greek & Latin History (angefragt)
David Nye   University of Southern Denmark, Center for American Studies, (angefragt)
Auke van der Woud  University of Groningen (angefragt)
Koos Bosma   VU University of Amsterdam (angefragt)
Marco Pogacnik  Università IUAV Venezia (angefragt)
Antje Senarclens des Grancy Technische Universität Graz, Institut für Architekturtheorie, 
    Kunst- und Kulturwissenschaften (angefragt)
Martin Kohlrausch  KU Leuven University, Modernity & Society 1800-2000, Leuven (angefragt)
Günther Prechter  u. a. Dietrich/Untertrifaller Architekten (angefragt)
Florian Medicus  Universität für angewandte Kunst, Wien (zugesagt)
Christiane Weber  Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte (angefragt)
Bettina Schlorhaufer  Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte (zugesagt)
Alexa Baumgartner  Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte (zugesagt)
Kanokwan Trakulyingcharoen  Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte (zugesagt)
Peter Volgger   Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte (zugesagt)
Jan Willmann   Gramazio Kohler Research, ETHZ (angefragt)
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Point of departure: The project “Musch & Lun”
In 1881 Musch & Lun was founded in Merano, a “Bu-
reau for architecture and engineering” that soon started 
to lead the way in the technological as well as architec-
tural respect in the greater area of South Tyrol. How-
ever, within the scope of the research work the build-
ings and projects by Musch & Lun have not only been 
documented in a catalogue of works  as individual (ar-
tistic) achievements in the building sector. Rather, the 
research breaks new ground insofar as Musch & Lun 
are perceived and interpreted as a dominant network 
of actors, since Musch & Lun acted on the principle of 
intelligently ‘constructed’ entrepreneurship. Networks 
were formed purposefully in order to introduce innova-
tions into the regional social structure and to implement 
them permanently.

Architect Josef Musch (1852–1928) and engineer Carl 
Lun (1853–1925) were at the head of a “Bureau for 
architecture and engineering” in Merano that realized 
approximately 420 projects in North Tyrol, South Tyrol 
and Trentino between 1881 and ca. 1930. Musch & Lun 
was among the leading offices for architecture and en-
gineering at the time because they focused especially 
on the integration of new technological approaches in 
the realization of their projects. For example, Musch & 
Lun was fundamentally involved in the introduction of 
electricity in South Tyrol (1898, realization of the first 
interconnected transmission system in the world).
However, as “Bureau for Architecture and Engineering” 
Musch & Lun also realized projects that are remark-
able insofar as they contributed to a “regionalized” ar-
chitecture. At the same time, the inclusion of innovative 
technological achievements was of great importance 
in the realization of these projects (heating systems, 
etc). Within the scope of innovative entrepreneurships 
Musch & Lun further pursued goals that went far be-
yond the solution to architectural problems insofar as 
they fundamentally contributed to the socio-economic 
development of alpine areas during  a threshold period 
of dynamic regional development. The most remark-
able example for this is the central role Musch & Lun 
played in the “invention” of the mountain hotel.

The research work “Musch & Lun” is different from oth-
er architectural scientific researches. The realized pro-
jects by Musch & Lun as well as the ones that weren’t 
realized are not only examined and documented as in-
dividual (architectural and/or “artistic”) achievements. 
Rather, the question of the influence of an office such 
as Musch & Lun on the dynamic regional development 

Ausgangspunkt: Das Projekt „Musch & Lun“
1881 entstand mit Musch & Lun ein „Bureau für Ar-
chitektur und Ingenieurbau“ in Meran, das im Großraum 
Südtirol vor allem in technologischer, aber auch in ar-
chitektonischer Hinsicht eine Vorreiterrolle einnahm. 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden die 
Bauten und Projekte von Musch & Lun aber nicht nur 
als (künstlerische) Einzelleistungen auf dem Bausek-
tor in Form eines Werkverzeichnisses dokumentiert. 
Vielmehr wurde mit den Untersuchungen insofern Neu-
land betreten, als Musch & Lun als dominantes Akteur-
Netzwerk aufgefasst und interpretiert wurde. Musch & 
Lun agierte nämlich auf der Basis intelligent „konstrui-
erter“ Entrepreneurships. Gezielt wurden Netzwerke 
„aufgezogen“, um Innovationen im regionalen sozialen 
Gefüge einzuführen und dauerhaft zu implementieren.

Architekt Josef Musch (1852–1928) und Ingenieur Carl 
Lun (1853–1925) leiteten ein „Bureau für Architektur 
und Ingenieurbau“ in Meran, das zwischen 1881 und 
ca. 1930 rund 420 Projekte in Nordtirol, Südtirol und 
im Trentino realisierte. Musch & Lun gehörte zu den 
federführenden Büros für Architektur und Ingenieurbau 
seiner Zeit, weil bei der Umsetzung von Bauvorhaben 
der Integration neuester technologischer Ansätze be-
sonderer Stellenwert eingeräumt wurde. Beispiels-
weise war Musch & Lun maßgeblich an der Einführung 
der Elektrizität in Südtirol beteiligt (1898, Realisierung 
des ersten Stromverbundnetzes weltweit). 
Als „Bureau für Architektur und Ingenieurbau“ verwirkli-
chte Musch & Lun aber auch Projekte, die deshalb be-
merkenswert sind, weil sie Beiträge zu einer „regional-
isierten“ Architektur darstellen. Zugleich wurde bei der 
Umsetzung dieser Bauten aber auch auf einen Einbe-
zug neuster technischer Errungenschaften Wert gel-
egt (Heizungssysteme u. a.). Im Rahmen innovativer 
Entrepreneurships verfolgte Musch & Lun überdies 
Ziele, die weit über die Lösung architektonischer bzw. 
ingenieurtechnischer Aufgabenstellungen hinaus zur 
sozioökonomischen Entwicklung von Alpengebieten in 
einer Schwellenzeit der dynamischen Regionalentwick-
lung maßgeblich beitrugen. Das bedeutendste Beispiel 
hierfür ist die zentrale Rolle von Musch & Lun bei der 
„Erfindung“ des Berghotels.

Das Forschungsvorhaben „Musch & Lun“ unterschei-
det sich von anderen architekturwissenschaftlichen 
Untersuchungen. Die realisierten und die unrealisiert 
gebliebenen Bauten von Musch & Lun werden nämlich 
nicht nur als (architektonische bzw. „künstlerische“) 
Einzelleistungen auf dem Bausektor betrachtet und 
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of South Tyrol in a threshold period constitutes the cen-
tral starting point of the research. Based on this back-
ground the projects by Musch & Lun are perceived as 
entrepreneurships and the related know-how and tech-
nology transfers in bigger teams and networks, respec-
tively, are analyzed. Because it was only through act-
ing within bigger collectives of actors that Musch & Lun 
were able to introduce innovations into the (regional) 
social milieu, to root them and to stabilize them perma-
nently. Therefore, the focus of the research was placed 
to a lesser extent on the historical technological as-
pects but rather on the extensive networks of Musch & 
Lun, their workings and mobilization and their concep-
tion, realization and the impact of entrepreneurships. 

dokumentiert (Werkverzeichnis). Vielmehr bildet die 
Frage nach dem Einfluss eines Büros wie Musch & Lun 
auf die dynamische Regionalentwicklung Südtirols in 
einer Schwellenzeit den zentralen Ausgangspunkt der 
Untersuchungen. Vor diesem Hintergrund werden die 
Projekte von Musch & Lun als Entrepreneurships auf-
gefasst und die mit ihnen zusammenhängenden Know-
how- und Technologietransfers in größeren Teams bzw. 
Netzwerken analysiert. Denn nur durch das Agieren in 
größeren Akteursgemeinschaften gelang es Musch & 
Lun, Innovationen im – wenngleich regionalen – soz-
ialen Milieu einzuführen, dort zu verankern und dau-
erhaft zu stabilisieren. Im Fokus der Untersuchungen 
standen also weniger (bau)technikhistorische Aspekte, 
sondern vielmehr die weitreichenden Netzwerke von 
Musch & Lun, deren Funktionsweise und Mobilisierung 
sowie die Konzeption, Umsetzung und Wirkung der En-
trepreneurships.

Das Forschungsprojekt „Musch & Lun“ und das Symposium werden gefördert von | The research project 
“Musch & Lun” and the symposium are sponsored by
Autonome Provinz Bozen–Südtirol, Abteilung Bildungsförderung, Universität und Forschung
Institut für Architekturtheorie, Baugeschichte und Denkmalpflege, Arbeitsbereich Architekturtheorie 
Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich**
Fördermittel des Vizerektorats für Forschung der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Dekanat der Architekturfakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

Abbildungen S. 1 | Illustrations p. 1
1)  1896, Kraftwerk Töll, Magentpolräder der Firma Ganz & Co., Budapest
2)  Kraftwerk Töll mit dem 1905 angebauten, “mittelalterlich” wirkenden Turm, Vintschgauerstraße, 
 I-39022 Algund, Musch & Lun Archiv, Blatt Nr. E3_0250, Bleistift und Buntstift auf Papier


