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Abstract

Im Buch: „Die Architektur der Stadt, eine Skizze zu einer grund-
legenden Theorie des Urbanen“ möchte Aldo Rossi die Stadt 
nicht in ihren Einzelteilen verstanden haben sondern als ein 
kollektives, architektonisches Kunstwerk, dabei sollen nicht nur 
wissenschafftliche Aspekte der Stadtuntersuchung aufgezeigt, 
sondern auch gestalterische Ansatzpunkte gesucht werden. 

Es gibt 2 unterschiedliche Möglichkeiten eine Stadt zu unter-
suchen: 1.Funktionalistisches Analyse, hier werden politische, 
soziale und ökonomische Tatbestände untersucht oder 2. Räum-
liche Analyse, bei der eine ästhetische Leseart der Stadt ange-
strebt wird. Aldo Rossi geht davon aus, dass städtebauliche Tat-
bestände in ihrer Natur Ähnlichkeiten mit Kunstwerken haben, 
aber vor allem die Erkenntnis ihres kollektiven Charakters bringt 
ein besseres Verständnis der Stadt. Die Stadt kann also nur in der 
Summe ihrer Einzelteile betrachtet werden. Idealentwürfe und 
die tatsächliche Stadtentwicklung wiedersprechen sich zwar, da 
der Idealentwurf wesentliche Aspekte der Stadt nicht einbezieht, 
trotzdem beinflussen sich die beiden fortwährend gegenseitig. 
Vor allem Historische Elemente prägen durch ihere langandau-
ernde Präsenz die Qualität eines Ortes, und bilden die kollektive 
Erinnerung einer Stadt. Diese können als Ausgangspunkt einer 
Stadtentwicklung dienen, auch wenn diese Elemente immer wie-
der ihre Funktion ändern.

Keywords

Typologie; Funktion; Struktur; Dynamik; Permanenz; Kollektiv; 
Qualität; Stadt als Kunstwerk; Stadtviertel;

Rechteckiges Straßensystem, Milet (003)

Palazzo della Regione, Padua. An diesem Beispiel wird die Stadt als Kunstwerk 
erklärt. Hier ändert sich immer Wieder die Funktion des Gebäudes (002)

Mischstraßensystem, Berlin (004)
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1. Kapitel 

Aldo Rossi möchte sich in seinem Buch: „Die Architektur der 
Stadt“ der Seele der Stadt nähern. Aldo Rossi geht davon aus, 
dass die Stadt für jeden individuelle Eindrücke liefert und die 
Stadt daher aus mehr bestehen muss als allein durch wissen-
schaftliche Methoden feststellbaren Elementen. Außerdem bil-
det die Stadt die Grenze zwischen der Natur, in der wir leben 
und der Kunst, die vom Mensch gemacht ist. Aus diesem Grund 
sagt Aldo Rossi müsse man die Stadt als ein Kunstwerk betrach-
ten. Nicht nur, weil Städte im metaphorischen Sinn Kunstwer-
ken sehr ähnlich sind. Sie sind aus Materie erbaut und sind doch 
mehr als diese Materie, zugleich etwas Bedingtes und etwas 
Bedingendes. Daher sind städtebauliche Sachverhalte so kom-
plizierte Phänomene, dass man sie zwar analysieren, aber nur 
sehr schwer Definieren kann. Um dieses große Feld behandeln 
zu können, in dem die Untersuchungen stattfinden sollen, steckt 
Aldo Rossi sich im ersten Kapitel seine Grenzen selbst. Hierfür 
werden zunächst einmal einige Begriffe erläutert, die zum weite-
ren Verständnis wichtig sind. 

Die Typologie bezieht sich nicht so sehr auf das Bild einer zu ko-
pierenden Sache, die es vollständig nach zu ahmen gilt sondern 
eher auf eine Idee, die einem Modell als Regel dient. Daraus 
folgt, dass die Typologie ein nicht weiter zu reduzierendes Ele-
ment ist, im Gegensatz zum Künstlerischen Modell das norma-
lerweise eins zu eins in die Tat umgesetzt wird. Die Funktion 
eines Bauwerkes kann sich verändern. Daher führt die Analyse 
einer Funktion nicht zu einer Klärung bei der Deutung von städ-
tebaulichen Elementen. Eine Funktion nimmt eine Definition 
vor, die es bei einer Stadt nicht gibt, da sich die „Seele“ der Stadt 
stetig ändert und dadurch bei jeder Änderung eine neue Defini-
tion nötig wäre. Deshalb ist nicht die Funktion sondern die sozi-
ale Struktur das wichtigste Element zum genaueren Verständnis 
einer Stadt. 

Wo Menschen zusammen leben entsteht unweigerlich eine Dy-
namik. Diese Dynamik bedingt eine Entwicklung. Eine Stadt ist 
der Wohnort von Menschen, dadurch entsteht vor allem in den 
Wohngebieten einer Stadt diese Dynamik. Aus diesem Grund 
werden im 2. Kapitel besonders Wohngebiete auf ihre Charak-
teristiken untersucht. Die Dynamik einer Stadt tendiert zur Wei-
terentwicklung. Baudenkmäler bleiben dabei erhalten und ver-
ändern nicht ihre Form können aber ihre Funktion ändern. Diese 
wirken sich so stimulierend auf die Entwicklung einer Stadt aus, 
da sie einen festen Punkt in einem sich veränderndem Gefüge 
bilden. Permanenz in einer Stadt bringen aber nicht nur Bau-
denkmäler sondern vor allem auch Straßen. Sie sind die Achsen 
an denen sich Städte entlang entwickeln. Straßen werden zwar 
ausgebaut, und verändern sich, aber die Lage bleibt oft über 
Jahrhunderte die gleiche. Der Sinn  und die Richtung des Wachs-
tums der Städte sind deshalb of nicht von heutigen sondern von 
früheren, lang zurückliegenden Voraussetzungen bestimmt. Die-
se Permanenz ist oft an Stadtplänen abzulesen. 

2. Kapitel

Hier geht Aldo Rossi vor allem genauer auf das Stadtgebiet ein, 
das als Grund und Boden eine natürliche Gegebenheit, zugleich 
aber auch ein Kulturerzeugnis ist und einen integrierenden Be-
standteil der Stadtarchitektur darstellt. Dieses Areal einer Stadt 
stellt die Projektion ihrer Gestalt auf eine horizontale Fläche dar, 
die von den Geographen als Lage der Stadt bezeichnet wird. Sie 
ist für die geographische und topographische Beschreibung einer 
Stadt Bedeutung und ermöglicht die Klassifizierung von Städten 
nach Kriterien des Grundrisses. In einer Stadt kann man nicht 
nur ein einzelnes Phänomen betrachten, sondern muss es auch 
immer in seinem städtebaulichen Kontext betrachtet werden. 
Nur so lässt sich feststellen, ob ein Phänomen öfter vorkommt, 
oder ob es einen Sonderfall bildet. Denn die Stadt ist als ein Ge-
bilde von räumlicher  Gestalt anzusehen, das jedoch in seinen 
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Einzelelementen am sichersten zu erfassen ist. Das Areal, wel-
ches zu betrachten ist, um ein Phänomen zu untersuchen, ist oft 
gleich zu setzten mit einem Stadtviertel. Wo ein Stadtviertel sei-
ne zuvor schon angesprochenen Kriterien verändert, dort liegen 
seine Grenzen. Dabei sind die Abhängigkeiten der Stadtviertel 
untereinander nicht sehr groß. Stadtviertel sind eher autonom 
und bilden so etwas wie eine eigene Stadt innerhalb der gesam-
ten Stadt. 

Die die sich verändernden Kriterien können unterschiedlicher 
Art sein. Es kann sein, dass sich die Typologie der Gebäude 
ändert z.B. von geschlossener Bebauung zu einer offenen, aber 
auch ein sich verändernder Dialekt kann Zeichen für ein be-
stimmtes Areal sein. Oft lässt sich durch die Untersuchung der 
Flurnamen die Herkunft eines Stadtviertels genauer beurteilen. 
Auch aus welchem Grund eine Siedlung entstanden ist spielt oft 
eine wichtige Rolle für deren Aussehen. In England gibt es als 
Beispiel Arbeitersiedlungen, die einzig und allein den Zweck 
haben, den Arbeitern einen Wohnort zu gewähren, der sich mög-
lichst nah an deren Arbeitsplatz befindet, und besitzt natürlich 
eine abweichende Struktur zu Siedlungen, die auf Grund ihres 
privilegierten Standorts entstanden sind und meistens für reiche 
Leute gebaut wurden. Erst durch die Erkenntnis der Herkunft 
eines Stadtviertels wird es zur Heimat

Wohngebiete sind die dynamischsten Teile einer Stadt. Hier fin-
den Veränderungen am schnellsten statt. Gerade das Wohnhaus 
zeigt am deutlichsten die Sitten, Bräuche und den Geschmack 
eines Volkes, oder einer Gruppe. Ein Wohngebiet stellt ein städ-
tebauliches Phänomen dar, das eng mit der sichtbaren Gestalt 
der Stadt und der Lebensweise der Bewohner verbunden ist. Ver-
kehrsnetze stellen lediglich eine Unterstützung dieses städtebau-
lichen Phänomens dar. Slums, wie sie vor allem in Großstädten 
vorkommen, bilden das Ressourcenlager einer Stadt. Hier ist viel 
Platz vorhanden und keiner hat dort genug Geld um sich gegen 

einen Umbau zu wehren. Sie können schnell verschwinden und 
entstehen dafür an anderen Orten wieder.

Die Grundfunktion einer Stadt ist das Kollektiv. Nach Aldo Rossi 
gibt es drei Primäre Elemente einer Stadt: Wohnen, Verkehr und 
fixed activities wie z.B. Schule, Rathaus, Theater oder Kaufhaus. 
Je besser diese drei Elemente verbunden werden umso urbaner 
wird ein Gebiet.1 „Insgesamt spielen diese Elemente also tatsäch-
lich eine primäre Rolle für die Dynamik einer Stadt. Durch sie 
und durch ihre räumliche Anordnung erhalten eine Stadt oder ein 
Stadtteil ihren spezifischen Charakter, der auf ihrem Standort, 
ihrer Funktion und ihrer Individualität beruht. Die Architektur ist 
zugleich konkreter Ausdruck dieses Prozesses und das eigentlich 
Fassbare der komplexen Stadtstruktur. Von einer Schönen Stadt 
sprechen heißt deshalb von guter Architektur reden.“2
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In „Die Architektur der Stadt“ werden die Beziehungen zwi-
schen den materiellen und den immateriellen Bestandteilen der 
Stadt untersucht. Die materiellen Bestandteile bilden für Aldo 
Rossi die sogenannten primären Elemente, unter denen er Woh-
nen, Verkehr und fixed activities wie z.B. Schule oder Rathaus 
versteht. Diese werden zusammengehalten durch die immateri-
ellen Bestandteile der Stadt. Für die immateriellen Bestandtei-
le der Stadt ist es wichtig zu wissen, aus welchem Hintergrund 
die Stadt endstand und welche sozialen Gegebenheiten vor-
herrschen. Man kann diese aber nicht genau definieren. Da es 
in einer Stadt Unterschiedliche immaterielle Bestandteile geben 
kann, wie Herkunft sozialer Schichten, oder unterschiedliche Di-
alekte, konzentriert sich Aldo Rossi darauf Städte in Areale ein-
zuteilen, die oft mit den Stadtteilen übereinstimmen, und deren 
Grenzen zu definieren. Wichtig ist hierbei, das zu betrachtende 
Areal nicht zu klein zu wählen um sich nicht mit Ausnahmen zu 
beschäftigen, sondern Aldo Rossi ist es wichtig die Gesamtheit  
des Systems betrachten, um Regeln heraus zu finden.

MetHoden
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IMITATIONEN
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eInleItung

Hofbräuhaus München (005) Hofbräuhaus Las Vegas (007)

Hallstatt Salzburger Land (006) Hallstatt Guangdong (008)
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Um einen möglichst großen Grundbestand an Fotos zu sam-
meln, aus dem dann eine Forschungsfrage entwickelt werden 
sollte zum Thema: „Fundamentals: eine regionale Musterspra-
che“ wurden Bohnen auf eine Landkarte geworfen. Jeder bekam 
zehn Bohnen zugeteilt. Diese Orte sollten nun angefahren und 
fotografisch dokumentiert werden. Diese Vorgehensweise wurde 
gewählt, um eine möglichst große Willkür bei den zu untersu-
chenden Orten zu schaffen, um dadurch möglichst objektiv zu 
sein. Bei den Untersuchungen  schien es, als wäre das „typische“ 
Tiroler Bauernhaus allgegenwärtig. Sei es in der Stadt Innsbruck 
selbst oder in den umliegenden Gemeinden. Vor allem aber hatte 
man den Eindruck, als würde das Tiroler Bauernhaus oder Ele-
mente davon besonders oft in Orten, die überdurchschnittlich in-
teressant für den Tourismus sind, zu sehen sein. Auffallend aber 
ganz besonders bei Gebäuden, die für Touristen gebaut wurden, 
wie z.B. Hotelanlagen, Restaurants, Ferienwohnungen oder 
Apartmenthäusern.

Bei dieser flüchtigen Betrachtung schienen Parallelen erkenn-
bar zu sein zu Projekten wie das nachgebaute Münchner Hof-
bräuhaus in Las Vegas, oder das Dörfchen Hallstadt im Salzbur-
ger Land, das komplett in der chinesischen Provinz Guangdong 
nachgebaut wurde. Diese beiden Beispiele, von denen noch viele 
mehr aufzuzählen wären, sind touristische Attraktionen, in den 
jeweiligen Regionen, die im Ausland so bekannt wurden, dass 
sie kurzer Hand reproduziert wurden um den Touristen eine lan-
ge Anreise zu ersparen und damit man sagen kann, dass man 
diese Weltberühmten Attraktionen auch besitzt. 

Verglichen mit diesen Projekten kam die Vermutung auf, dass 
die Tiroler Gemeinden eventuell die Bauernhausarchitektur be-
vorzugen könnten, um  Touristen an zu locken und deshalb ihre 
eigene Architektur nachahmen. Die Identität von Tirol wird auch 
mit dem Tiroler Bauernhaus verbunden. Damit dieses Alleinstel-
lungsmerkmal nicht verloren geht könnte es doch sein, dass für 

die Touristen ein Art Scheintirol gebaut wird, um diese wichtige 
Einnahmequelle, den Tourismus, nicht zu verlieren. Dies wäre 
widersprüchlich zur These von Rem Koolhaas, die besagt, dass 
regionales Bauen immer mehr verdrängt wird, zu Gunsten von 
einer weltweit immer einheitlicheren Architektursprache. Dies 
soll im Folgenden genauer untersucht werden. Hierfür wird zu-
erst einmal geklärt, was überhaupt das typische Tiroler Bauern-
haus ist.



16 Fundamentals

das typIscHe tIroler BauernHaus

Unterinntaler Einhof, Schönbrunn (009)
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Um vom typischen Tiroler Bauernhaus sprechen zu können, 
muss erst einmal geklärt werden, auf welche besonderen Merk-
male sich das Wort „typisch“ eigentlich bezieht. „Typisch ist hier 
eher im Kontext „stereotyp“ zu sehen, d.h. es werden vorhandene 
Merkmale auf das optisch Wesentliche, Auffallende reduziert.“ 
(Karl Berger) Der meistens auftretende Haustyp ist der des Ein-
hofes, will heißen, ein einzelner Hof, mit Wohnteil zur Talseite, 
oder Sichtseite und der gewerbliche Teil, also Scheune oder Stall 
sind hinten an das Wohngebäude angeschlossen. Dieser Hoftyp 
wurde v.a. im Tiroler Unterland gebaut und wird deshalb auch 
als Unterländer Einhof, Unterinntaler Einhof oder Nord-Osttiro-
ler Einhof bezeichnet. Auch in Bayern tritt diese Bauweise auf 
und wird dort als Oberbayerischer Einfirsthof bezeichnet. Seine 
Fortsetzung findet die Bauart in Salzburg vor allem im Pongau 
und Pinzgau als Ein- oder Paarhof.3

„Die unterschiedlichen Bezeichnungen rühren v.a. von unter-
schiedlichen Wissenschaftstraditionen her, und mangelnder 
Kommunikation zwischen den jeweiligen. Diese Gebiete waren 
einst (und sind es teilweise noch) durch einen intensiven Kultur-
transfer gekennzeichnet - auch hatten sie eine ähnliche soziale 
und wirtschaftliche Struktur. Dieser v.a. in Oberbayern, Nord-
tirol und Salzburg (doch nicht nur dort, er schwappt Bsp. auch 
südlich des Alpenhauptkammes über) verbreitete Hoftyp gilt als 
Stereotyp für das Alpine und war auch Ausgangspukt zahleiche 
Nachahmungen - guter und besonders schlechter. Er hat das Bild 
des alpinen Bauens mitgeprägt und es ist deshalb nicht verwun-
derlich, dass in Schönbrunn (Zoo) der historische Tirolerhof 
diesem Typus entspricht.“ Aber auch andere Elemente, die nicht 
zum stereotypischen Erscheinungsbild dieser Hofform gehören, 
wie z.B. der Bundwerkgiebel der nicht beim Wohnhaus sondern 
allenfalls im Wirtschaftsgebäude verbaut wurde, finden nun bei 
diesem Tiroler Haustyp immer wieder Eingang.4

Der bei diesen Häusern immer wieder auftretende Balkon ist als 
Giebellaubenverschalung ausgeführt. Eine solche Verschalung 
entstand aus einem kleinen Balkon (Söller), der ausgebaut wur-
de vor allem als zusätzlicher Wind- und Wetterschutz. Seit dem 
18. Jh. sind die Brüstungsstützen oder Teile der Balkonbrüstung 
geschwungen ausgeführt. In den örtlichen Bauvorschriften von 
Alpbach wird diese Balkonform sogar als Alpbacher Balkon be-
zeichnet.

Im Weiteren wird nun untersucht, in welcher Art Details des „ty-
pischen“ Tiroler Bauernhauses im Einzelnen verwendet werden, 
und welche Verzierungen überhaupt an den einzelnen Häusern 
zum Einsatz kommen.



Fundamentals 19

Die untersuchten Häuser wurden danach ausgesucht, dass sie 
einmal in der Stadt Innsbruck stehen und einmal in einem Dorf 
irgendwo in Tirol, um einen Unterschied zwischen Stadt und 
Land feststellen zu können. Die untersuchten Häuser wurden 
zusätzlich danach ausgesucht, dass sie aus drei verschiedenen 
Kategorien stammen. Das erste ist das Wohnhaus, das überhaupt 
nicht für den Tourismus gedacht ist. Das zweite ist der Gasthof, 
der von Touristen wie von der Bevölkerung gleichermaßen ge-
nutzt wird. Und die dritte Kategorie ist das Gästehaus, das aus-
schließlich für den Tourismus gedacht ist. Dabei wird das Haus 
nur in seinen Umrissen gezeigt und die verschiedenen Arten von 
Verzierungen eingeblendet. Die verschiedenen Verzierungen, die 
untersucht wurden, sind einmal die gemalten Verzierungen, zum 
zweiten die gebauten Verzierungen und als drittes wurde noch 
die Vertäfelung ausgewählt, die im Endeffekt auch nur eine Ver-
zierung ist und oft große Teile der Fassade ein nimmt.

Auf diese Weise ist es leicht ersichtlich, dass an den Fassaden der 
Beispielhäuser, die auf dem Land gebaut sind die Verzierungen 
mehr Platz einnehmen als an den Fassaden der Beispielhäuser in 
der Stadt, ja für das Haus das nur für Touristen erbaut ist wurde 
in Innsbruck nicht einmal ein Exemplar gefunden, das im Bau-
ernhausstiel errichtet wurde, oder wenigstens Verzierungen von 
einem solchen besitzt. So erschien es auch bei den Recherchen, 
dass das „typische“ Tiroler Bauernhaus hauptsächlich am Land 
seine Präsenz zeigt und in der urbanen Umgebung von Innsbruck 
gar nicht so präsent ist. Das liegt natürlich auch daran, dass dort 
wo eine Stadt ist, der Grund zu Teuer ist um große Felder zu 
bewirtschaften, aber hauptsächlich, da es viele andere Erwerbs-
möglichkeiten gibt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Dies mag der Grund sein, warum das Bauernhaus in der Stadt 
von vorn herein nicht so präsent ist, und dadurch auch nicht so 
oft imitiert wird.

Bei näherer Betrachtung ist ein weiteres Detail, in dem sich die 
Gebäude unterscheiden, dass die Häuser die am Land erreichtet 
wurden alle ein symmetrisches Satteldach besitzen. Im Gegen-
satz dazu ist das Wohnhaus in Hötting mit einem asymmetri-
schen Satteldach ausgestattet und der Brechtholds Hof sogar mit 
einem Krüppelwalm Dach. Natürlich sind die gezeigten Häuser 
nur Beispiele, es spiegelt aber den Eindruck wieder, der sich er-
gibt, wenn  man durch Innsbruck oder die Dörfer von Tirol fährt. 

Die Frage die sich einem stellt, ist: warum gibt es diese Erfunde-
ne Tradition? Es ist kein Bauernhaus und trotzdem will es ausse-
hen wie eines, oder zumindest an ein Bauernhaus erinnern.

verZIerungen
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Wohnhaus 

WoHnHaus
Innsbruck/Hötting
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Freigestellt 

bauliche VerzierungVertäfelung 

gemalte Verzierung
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Wohnhaus

WoHnHaus
Zillertal/ramsau
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Freigestellt

bauliche VerzierungVertäfelung

gemalte Verzierung



24 Fundamentals

gastHoF
Innsbruck/Hötting

Brechtholds Hof
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Freigestellt 

bauliche VerzierungVertäfelung

gemalte Verzierung
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gastHoF
Zillertal/tux

Metzgerwirt
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Freigestellt

bauliche VerzierungVertäfelung 

gemalte Verzierung 
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gästeHaus ZIllertal
Zillertal/Fügen

Gästehaus Zillertal
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Freigestellt

bauliche VerzierungVertäfelung

gemalte Verzierung
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tHe InventIon oF tradItIon
eric Hobsbawn und terence ranger

(010)



Fundamentals 31

Eric Hobsbawn und Terence Ranger führen in ihrem Buch „The 
Invention of Tradition“ den Begriff der erfundenen Tradition ein. 
In der Einleitung möchte Hobsbawn diese aber ganz klar unter-
schieden haben von Gewohnheit bzw. Sitte die eher technischer 
Natur sind wie z.B. zur Routine gewordenen Arbeitsvorgänge, 
welche die Wirtschaftlichkeit in einer Firma steigern sollen. Eric 
Hobsbawn sagt hier, dass eine  Gewohnheit oder Sitte nicht va-
riabel sind und sich  nur schwer auf neue Situationen einstelle 
lassen. Eine erfundene Tradition hat vor allem einen ideologi-
schen Wert. Meist sind diese Traditionen neu konstruiert, bezie-
hen sich aber auf ein Geschehen in der Vergangenheit. Dies soll 
einen gefestigten sozialen Zusammenhalt manifestieren und eine 
kollektive Identität schaffen. Vor allem kann sich eine Tradition 
aber ändern. Sie ist anpassungsfähig an die Gesellschaft, die sie 
pflegt.

Hobsbawn beleuchtet unterschiedliche Bedeutungsebene und 
definiert so die verschiedenen Dimensionen der Symbolik. Ge-
rade der Nationalstaat erweist sich hier als Traditionenerfinder, 
wie auch die religiösen Symbolhaushalte des 19. Jh.

Diese verschiedene Ebenen von Tradition sind laut Hobsbawn: 
1. Schaffen eines sozialen Zusammenhaltes, 2. Hierarchische 
Institutionen etablieren und legitimieren, 3. Eingliederung ei-
ner Gruppe in eine größere, schon bestehende soziale Gruppe. 
Traditionen sind eine der spannendsten Herausforderungen für 
legitimationsbedürftige Herrschaftsstrukturen. Wenn es diesen 
gelingt, auf der Ebene von weit verbreiteten Handlungsmustern 
und Erinnerungskonstruktionen Grundlagen ihrer Machtaus-
übung Teil des Ganzen werden zu lassen, schaffen sie wesentli-
che Voraussetzungen für die Durchsetzung ihrer Ansprüche.

Hier werden hauptsächlich „mass-producing-traditions“ an-
geführt, die besonders oft vorkommen, wo sich soziale Bedin-
gungen schnell ändern. Diese sich ändernden Bedingungen er-

schweren den sozialen Zusammenhalt. Neue Traditionen müssen 
geschaffen und gepflegt werden. Dadurch dass die Politik für 
Jedermann also auch für die Arbeiterklasse zugänglich wurde, 
trug laut Hobsbawn maßgeblich zur „Traditionserfindung“ bei. 
So beruht der Nationalstolz der Franzosen beispielsweise darauf, 
dass nach der französichen Revolution Erinnerungen an diesen 
Vorfall geschaffen wurden, die mit Stolz dieses Ereignis in Eh-
ren halten. Das ist vor allem der am 14. Juli statt findende Nati-
onalfeiertag (Sturm auf die Bastille) aber auch die Trikolore, die 
Figur der Marianne und die Marseillaise, so wie im ganzen Land 
zahlreich aufgestellte Monumente.

Auch der Schottenrock oder Killt ist eine erfundene Tradition. 
So wurde der ursprüngliche, lange Schottenrock von einem eng-
lischen Fabrikleiter abgeschnitten um ihn für die schottischen 
Arbeiter praktischer zu machen. Diesen Kurzen Killt nahmen die  
Arbeiter mit zu sich nach Hause. Zuerst wurde dieser aber nicht 
angenommen, erst nach und nach ging der typische Schottenrock 
in das Bewusstsein der Bevölkerung über.

Schwieriger war dies in Deutschland, wo unter Otto von  Bis-
marck durch einen gemeinsamen Feind eine Zusammengehörig-
keit geschaffen werden sollte um die einzelnen Bevölkerungs-
gruppen in Deutschland zu einen. 

In Amerika wurde das gesamte Schulsystem umgestaltet um eine 
heterogene Gesellschaft zu einer Einheit zu fügen. Dazu wurden 
in der Schule gewisse „typisch“ amerikanische Verhaltensmuster 
gelehrt, die eine Verbindung zwischen allen Gesellschaftsgrup-
pen schaffen sollte. Der Bezug zu den Siedlervätern an Thanks-
giving ist ein Besinnen auf die Wurzeln der Amerikaner. Auch 
der Independence Day am 4. Juli wird gefeiert als Tag der Staats-
gründung von Amerika, als sich 13 Staaten unabhängig von Eu-
ropa erklärten, obwohl diese offiziell erst 12 Jahre später mit der 
Ratifizierung der Verfassung stattfand.
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Auch das Tiroler Bauernhaus ist eine erfundene Tradition. Wo 
diese Tradition jedoch herkommt ist nicht so klar fest zu stellen, 
wie es z.B. beim Schottenrock der Fall ist. Warum sie aber trotz-
dem eine so große Präsenz in Tirol besitzt soll hier untersucht 
werden.

Hobsbawm bedient sich bei seiner Arbeit vor allem einer kultur-
wissenschaftlichen Methode Situationen kritisch zu analysieren. 
Ausgehend davon dass nicht alle Umstände der Wahrheit ent-
sprechen versucht er so alles kritisch zu hinterfragen und darauf-
hin das Ganze in einen sozialkulturwissenschaftlichen Kontext 
zu setzen. Er versucht den Traditionen auf den Grund zu gehen 
um sie dadurch erfassen und begreifen zu können. Hobsbawn 
beschränkt sich bei seinen Betrachtungen aber nicht nur auf 
Geschichtswissenschaft, sondern berücksichtigt auch Sprache, 
Erziehung oder territoriale Ansprüche, die dann im Kontext ana-
lysiert werden. 

Hobsbawn bedient sich dabei verschiedener Herangehenswei-
sen. Genau beobachtend und sozialhistorisch korrekt, den ver-
schiedenen Aspekten von »Geschichte« annehmend und kom-
plexe Verflechtungen wie historische Hintergründe aufzeigend. 
Andererseits etwas populärwissenschaftlich formulierenden, mit 
einem universalgeschichtlichem Ansatz und teilweise die stren-
gere wissenschaftliche Trennschärfe aus den Augen verlierend.5
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In ganz Tirol ist es immer wieder zu beobachten, dass bei ver-
schiedensten Arten von Gebäuden, wie z.B. Wohnhäuser, Hotels, 
Gästehäuser, Ferienwohnungen oder auch bei Läden und Shops, 
die Wohnbauten von Bauernhöfen nachgearmt werden. Jedoch 
hatten diese sogenannten Verzierungen an Bauernhäusern immer 
einen tieferen Sinn. So war z.B. ein Mittagsglockentürmchen 
dazu vorhanden um den Arbeitern auf dem Feld zu signalisie-
ren, dass das Essen auf dem Tisch bereit steht und sie vom Feld 
kommen sollen. Außerdem konnte durch das Läuten der Glo-
cken im Türmchen vor Unwettern gewarnt werden. Heute hat 
das Bauen von Mittagsglockentürmchen nur noch einen schmü-
ckenden Wert. Man könnte sagen, dass den Platz des Mittags-
glockentürmchens heute die Satellitenschüssel und das Handy 
eingenommen haben, die zusätzlich jeder besitzt. 

Ein ähnliches Thema stellt der Bundwerkgiebel dar, der bei Sta-
deln verwendet wurde und dazu diente, das Stroh vor Regen zu 
schützen, aber trotzdem einen Luftaustausch gewährleistete, um 
einen schnelleren Trockenvorgang zu bewirken. Dieses Bund-
werk wurde dazu aber oft reich verziert, mit Schutz- oder Frucht-
barkeitszeichen versehen. Eine offene Fassade ist bei Wohnhäu-
sern nicht sonderlich sinnvoll, trotzdem ist der Bundwerkgiebel 
oft vertreten und reich verziert, um an die traditionelle Tiroler 
Architektur  anzuschließen. Dies ist aber reine Fassade und hat 
keinen wirtschaftlichen Nutzen. Diese Liste wäre auch noch lan-
ge weiter zu führen. 

Anders verhält es sich bei gemalten Verzierungen. Bei bäuerli-
chen Gebäuden treten diese erstmals in großer Anzahl zu Zei-
ten des Barrock auf. Seit dieser Zeit werden landwirtschaftliche 
Gebäude häufig mit Scheinarchitektur versehen, um ihnen ein 
wertigeres Erscheinungsbild zu geben. Fenster werden mit reich-
haltigen Mustern verziert oder die Fassade mit Zunft- oder Hei-
ligenmotiven versehen. Ihren Höhepunkt erreichte diese Malerei 
zur Zeit von Franz Seraph Zwink, der den Ausdruck der Lüftl-

malerei prägte, was im Prinzip eine Freskomalerei ist. Malerei 
diente damals wie heute der Verzierung der Fassade. Die Malerei 
an der Fassade macht auf ein Haus aufmerksam und präsentiert 
oft auch einen Teil der Identität ihrer Bewohner. 

Bei den Studien zur Untersuchung zur Identität Tirols schien es 
auf zu fallen, dass gerade an touristisch genutzten Häusern jed-
wede Art von Verzierung besonders häufig genutzt wurde. Hier 
drängt sich einem die Frage auf, ob diese Verzierungen bzw. das 
„traditionelle“ Tiroler Bauernhaus nur für den Fremdenverkehr 
gebaut wird. Ein weiterer Grund könnte sein, dass diese Art des 
Bauens gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Frage ist also: Warum 
die Tiroler bauen, wie sie bauen?

Um diese augenscheinliche Tatsache zu überprüfen wurden vier 
Ortschaften in Tirol ausgewählt, die unterschiedliche gesetzliche 
Voraussetzungen beim Errichten ihrer Gebäude haben. Zusätz-
lich wurde auch ein, nach Übernachtungszahlen, vom Frem-
denverkehr eher unbeliebter Ort ausgewählt. Die Ortschaften 
wurden fotografisch dokumentiert und versucht im Folgenden 
vergleichbar zu machen.
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FREMDENvERKEHR IN 
TIROL
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wUm eine Auswahl zu treffen, wo der Fremdenverkehr in Tirol 
am seine größte Ausprägung hat, musste ein Kriterium gefunden 
werden, das als Fremdenverkehrs-Anziehungspunkt angenom-
men werden kann. Damit die Orte vergleichbar sind und im die 
Bauweise nicht zu urban, wie in Großstädten wird, sollte sich die 
Einwohnerzahl um die 5.000 bewegen.

Als eindeutiger Pol zumindest im Wintertourismus sind in Tirol 
auf jeden Fall Liftanlagen für Skifahrer zu sehen. Da knapp 60% 
der 9,8 Mio. Touristen, Tirol im Winter besuchen, können die 
Skigebiete als erster Anhaltspunkt für Touristenballungszentren 
angenommen werden. Diese gewaltige Zahl an Touristen über-
fluten das Bundesland Tirol, das gerade mal 700.000 Einwohner 
hat.6 Dafür wurde eine Karte erstellt, wo alle Skigebiete  in Tirol 
die eine Größe von 2km Gesamtpistenlänge überschreiten ange-
fertigt. Diese wurde hierzu nochmal unterteilt in Skigebiete, die 
weniger als 20km, weniger als 50km und mehr als 50km Ge-
samtpistenlänge besitzen, um die Relevanz für die Untersuchung 
der dazugehörigen Ortschaften einstufen zu können. In der Über-
sicht ist gut zu erkennen, dass es drei größere Ansammlungen in 
der Umgebung von Innsbruck, im Zillertal und in der Umgebung 
von St. Johann in Tirol gibt. Wobei die Skigebiete um Innsbruck 
von ihrer Ausdehnung nicht zu den größten in Tirol gehören. 

Gerade im Zillertal ist eine Anhäufung von großen Skigebieten, 
die die 50km Gesamtpistenlänge z.T. bei weitem überschreiten. 
An den Übernachtungszahlen gemessen ist es für den Tourismus 
der 2. wichtigste Ort in Tirol. Ein noch größeres Touristenauf-
kommen besitzt nur Sölden im Ötztal. Auch wurde das Thema 
Fremdenverkehr im Zillertal in dem Roman „die Piefke Saga“ 
schon einmal verbalisirt. Die Dreharbeiten zu den ersten drei 
Teilen fanden in Mayrhofen statt. Deshalb wurde für den Ort nur 
mit Tiroler Baurecht ausgewählt. 

Die zweite Ortschaft sollte ein Ort mit dem Stadt- und Ortsbild-

schutzgesetz ausgewählt werden. Für diesen Zweck wurde auch 
eine Übersichtskarte in Tirol angefertigt und Kitzbühel ausge-
wählt, da es der Ort ist, der am nächsten an den 5.000 Einwoh-
nern ist. Auch Kitzbühel liegt in einer, für Wintersporttouristen 
sehr interessanten Lage. 

Für die dritten Ortschaft wurde Haiming ausgewählt. Dieser Ort 
ist nahe Telfs und hat selbst keinen eigenen Skilift. Die nächsten 
großen Skigebiete liegen im Ötztal, sind aber alle mehr als 20km 
entfernt. Auch die Übernachtungszahlen von Haiming deuten 
darauf hin, das er vom Fremdenverkehr einen sehr gerignen Zu-
lauf besitzt, verglichen mit den beiden anderen Ortschaften.

Alpbach im Alpbachtal rundet die Palette der zu untersuchenden 
Ortschaften ab. Auch hier ist ein Skigebiet vor zu finden, aber 
die herausragende Stellung von Alpbach erklärt sich mehr durch 
seine extrem eingeschränkte und einzigartige Bauordnung. Im 
Ortskern genauso wie in den Randbereichen ähneln sich die 
Gebäude allesamt. In ganz Alpbach existieren nur 2 Gebäude, 
die nicht der Vorstellung eines Bauernhauses entsprechen, das 
ist zum einen das Congress Centrum und der Spar Supermarkt. 
Aus diesem Grund wurde dieser Ort in die Untersuchung mit 
einbezogen.
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1. Jungholz
2. Schattwald-Zöbeln
3. Tannheim
4. Grän
5. Ehenbichl, Vils
6. Nesselwängle
7. Hahnenkamm
8. Berwang
9. Skilifte Knittel
10. Jöchelspitze
11. Lermoos/Biberwier
12. Tiroler Zugspitzbahen
13. Wetterstein
14. Ehrwalder Alm
15. St. Anton am Arlberg
16. Silvapark Galtür
17. Silvretta Arena Ischgl/Samnaun
18. Kappl
19. See im Paznaun
20. Kraft-Raum Venet
21. Serfaus-Fiss-Ladis
22. Fendels
23. Nauders
24. Kaunertaler Gletscher
25. Imster Bergbahnen
26. Hochötz
27. Kühtai
28. Hochzeiger Bergbahnen
29. Umhausen Niederthai
30. Pitztaler Gletscher
31. Sölden
32. Obergurgl Hochgurgl
33. Kreithlifte
34. Rosshütte
35. Gschwandtkopf/Seewald
36. Rangger Köpfl
37. Nordkettenbahnen

38. Glungezerbahn
39. Axamer Lizum
40. Mutterer Alm
41. Patscherkofel
42. Schlick 2000
43. Serles Bahnen
44. Elferlift Stubaital
45. Stubaier Gletscher
46. Steinach am Brenner
47. Hochalmlifte Christlum
48. Karwendel-Bergbahn Achensee
49. Rofan
50. Lifte Silberregion Karwendel
51. Kellerjochbahn
52. Spieljochbahn Fügen
53. Hochzillertal Hochfügen
54. Zillertalarena
55. Mayerhofen Bergbahnen
56. Hintertuxer Gletscher
57. Alpbach Wildschönau
58. Skiwelt Wilder Kaiser
59. Thiersee
60. Zahmer Kaiser
61. Kössen
62. Skilifte Lerchenhof
63. Skilifte Kirchdorf
64. Skilifte St. Johann
65. Bergbahnen Kitzbühl
66. Steinplatte
67. Bergbahn Pillersee
68. Bergbahen Fieberbrunn
69. Großglockner Resort Kals Matrei
70. Skizentrum St. Jakob
71. Skizentrum Sillian Hochpustertal
72. Familienskigebiet Kartitsch
73. Bergbahnen Obertillach
74. Zettersfeld/Hochstein7
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tIroler stadt- und ortsBIldscHutZgesetZ
geordnet nach gesetzlich vorgegeben und eigeninitiative
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Um die zu untersuchenden Ortschaften möglichst vergleichbar 
zu machen, wurde die Vorgehensweise für jeden Ort exakt gleich  
gestaltet. 

Auf der ersten Seite, auf der sich der Ort sozusagen vorstellt 
werden „hard-facts“ aufgezeigt. Hier sind zum einen geographi-
sche Daten der jeweiligen Ortschaften aufgezählt, so wie Ein-
wohnerzahlen und Fremdenverkehrs-Fakten. Dies soll eine klare  
Komparabilität schaffen.

Danach werden die gesetzlichen Grundlagen der einzelnen Ort-
schafen untersucht. Für Haiming und Mayrhofen, die beiden 
Orte, denen als gesetzliche Grundlage nur die Tiroler Bauord-
nung zu grunde liegt, wurden ersatzweise die Bürgermeister in-
terviewet.

Im nächsten Schritt soll dann eine Übersicht zu den Gebäuden 
der einzelnen Ortschaften gegeben werden. Um einen Eindruck 
gewinnen zu können, wie die Gebäude der jeweiligen Dörfer 
aussehen können. Für die Beispiele wurden hauptsächlich Imi-
tationen von Bauernhäusern verwendet, um deren Verschieden-
artigkeit in den jeweiligen Ortschaften zu zeigen. Diese wurden 
dafür in drei Taxonomien eingeteilt: Häuser für Einheimische, 
Häuser für den Fremdenverkehr und Hybride, die von Einheimi-
schen und Touristen genutzt werden, um eventuelle Schlüsse für 
die jeweiligen Haustypen zu zu lassen.

Da die Skianlagen als Touristenmagnete gelten, wurden danach 
die Talstationen, die allesamt nicht weit vom jeweiligen Ort ent-
fernt sind auf ihre spezifischen Eigenheiten in Bezug auf ihre 
Ortschaft untersucht. Im Fall von Haiming, dessen Gemeindege-
biet direkt keine Liftanlage gehört, wurde stellvertretend hierfür 
das „Platschnass“ Raftinghaus untersucht, da Haiming sehr mit 
seinem Rafting Angebot wirbt.

Natürlich hat jeder Ort auch seine Eigenheiten, die für sein Flair 
verantwortlich sind. Diese wurden versucht in Bild und Text-
form dar zu stellen.

Im letzten Schritt wurden dann für jedes Dorf, stellvertretend  
ein Wohnhaus Hotelgebäude ausgesucht und auf ihre Verzierun-
gen und Besonderheiten untersucht.



48 Fundamentals

Wappen Alpbach (018)Lage Alpbach (017)

(016)

alpBacH
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Daten zu Alpbach
Einwohner  2600EW
Fläche   58,38km²
Einwohner/km²  45EW/km²
Lage   975 m.ü.A.
Übernachtungen W 193.764
Übernachtungen S 162.549
Übernachtungen W/S 356.313
Touristen  58.411
Übernachtungsdauer 6,1 Tage
Betten   2.416
Touristen/EW  22,58

Alpbach gehört zum Bezirk Kufstein. Die große Straße nach Al-
pbach gibt es erst seit 1926. Mit diesem Zeitpunkt wurde der Ort 
für den Fremdenverkehr entdeckt.

Eine große Rolle für die Architektur in Alpbach spielt ein schon 
1953 beschlossenes Gesetz, das die Gebäudeform im Ort Alpbach 
regelt. Hier ist „traditionelles“ Bauen im Holzstiel vorgeschrie-
ben, was das Entstehen von großen das Ortsbild verändernden 
Hotelanlagen verhindert, wie sie in anderen Tourismusregionen 
zu finden sind. Dies verhalf dem Ort 1983 zu dem Titel „schöns-
tes Dorf Österreichs“. Die Einzige Ausnahme bildet das Con-
gress Center Alpbach. 

Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle des Ortes, obwohl 
es trotzdem noch 105 bewirtschaftete Bauernhöfe im Ort Alp-
bach gibt. Nach dem Zusammenlegen der beiden Skigebiete Alp-
bach und Wildschönau entstand das 8-größte Skigebiet Tirols 
mit 145 Pistenkilometern und 24 Seilbahnen und Skiliften. Aber 
auch im Sommer wirbt Alpbach um Touristen mit Aktivitäten 
wie Wandern, Inline-Skating, Mountainbiken, Trekking, Raf-
ting, Angeln, Canyoning, Reiten, Tennis, Bogenschießen, Fit-
nesstraining, Gleitschirmfliegen, Jagen und Klettern.
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Ab dem 1. OG muss 
in Holzbauweise 
oder Holzoptik 
gebaut werden 

Zulässige Dachformen: symetrisches oder 
asymetrisches Satteldach. Pult oder Flach-
dächer nur bei untergeordneten Baukörpern

Dachneigung: zwischen 16° 
und 22°

Dachdeckung nur Beton 
oder Tonplatten oder Holz-
schindeln in braun, dunkel-
braun oder Holztönen

Dachüberstand an 
der Traufe min. 
2m, am Giebel 
min. 2,5m

Gebäudehöhe: max 
EG + 2 Vollgeschosse 
und min 2 Vollge-
schosse

Fensterbreite: 
max 2.5m. Sind 
mit Holz- oder 
Metallsprossen zu 
versehen. Dezente 
Farben9

Putzflächen dürfen 
nur weiß beschichtet 
werden

Balkon: Ortsübliche 
bauweise (Alpba-
cher Balkon)

alpBacH
Fremdenverkehrsort mit regionaler Bauordnung
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Wenn man in das Alpbachtal hinein fährt, ist es besonders auf-
fällig, dass extrem viele Häuser den auch schon so genannten 
Alpbacher Balkon besitzen, es gibt aber auch moderne Häuser. 

Kommt man aber nach Alpbach selbst, fühlt man sich, als wäre 
man 3 Jh. in der Zeit zurück gereist. Jedes Haus ist z.T. aus Holz 
gebaut oder zumindest mit Holz verkleidet, sei es der histori-
sche Ortskern oder die Neubausiedlungen. Jedes Haus welches 
einen Balkon zu bieten hat, (und es gibt nur wenige Ausnah-
men, die keinen Balkon besitzen) ist im gleichen Stil ausgeführt, 
mal kunstvoller mal schlichter. In ganz Alpbach gibt es nur zwei 
Gebäude, die nicht mit Giebeldach gebaut sind und das ist eine 
Filiale der Supermarktkette Spar und das Alpbacher Congress 
Center. 

Der Nutzen der Gebäude ist nur feststellbar, wenn man nach 
Zeichen an der Fassade sieht, oder man kann es nur vermuten, 
weil einheimische Autos vor der Tür stehen und Klingelschilder 
und Briefkästen im Eingangsbereich angebracht sind. Ihr Erbau-
ungsdatum ist leicht fest zu stellen, da die Häuser in Alpbach 
einfach von 1 = alt bis ca. 800 = ganz neu, durchnummeriert 
sind. Nur wenige Häuser sind zu finden, die nicht als Alpbacher 
Häuser erkannt werden möchten. Die schon beschriebenen Bau-
vorschriften sind zwar eingehalten, und doch weicht der Baustil 
vom Gesamteindruck des Dorfes ab, in dem man eben nicht den 
Tiroler Bauernhof imitiert. Nach all der Wucht, die die Bauern-
häuser in dieser Menge ausstrahlen, sind die Ausnahmen schon 
fast eine willkommene Abwechslung.
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Ferienwohnungen und Hotels
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Auch die Talstation des Skigebiet „Ski Juwel Alpbach Wildschö-
nau hat, auch wenn es außerhalb des eigentlichen Ortes liegt den 
gleichen Aufbau, mit geringen Abweichungen, der auch im Ge-
setz für das Ortsbild selbst vorgegeben ist. Der untere Teil ist mit 
Betonstützen aufgeständert und in Weiß gehalten. Der Aufbau 
dagegen ist zumindest mit Holz verkleidet und hat ein Sattel-
dach. Allein von den Proportionen würde das Haus nicht in der 
Ortschaft Alpbach selbst stehen dürfen, aber es ist auffällig, dass 
genau dort die Talstation ein solches Aussehen besitzt.
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In dem Dorf Alpbach ist das Bauernhaus wirklich in jedem De-
tail vertreten. Nicht einmal Wegweiser, oder Schaukästen fügen 
sich in das strenge Alpbacher Gesetz, dass auf jeden Fall ein Teil 
mit Holz verkleidet sein muss. Hier findet man auch in den hin-
tersten Winkeln der Gassen noch Mittagsglockentürmchen, und 
sogar die Briefkästen sind fast durchgehend aus Holz und oft 
nochmal in Bauernhausform. 

Auch jegliche Form von Läden ist im Bauernhausstiel gehalten. 
Angefangen beim Bäcker, über diverse Bankeninstitute bis hin 
zur Alpbacher Boutique schauen sich wirklich alle Häuser sehr 
ähnlich. Hier wird die Form des Hauses auch nicht dem Nut-
zen angepasst, so könnte man beispielsweise denken, dass eine 
Boutique große Fensteröffnungen braucht und wie der Name 
Boutique schon ausdrückt in einem modernen Stiel erbaut wur-
de. Der oberste Nutzen ist die Identität des Ortes Alpbach. Die 
Häuser besitzen keine eigene Identität, sondern es wird alles dem 
„Gemeinwohl“ des Aussehens untergeordnet.

Man kommt sich fast schon wie in einem Bauernhausmuseum 
vor. Eine willkommene Abwechslung bringt das Alpbacher Con-
gress Centrum. Hier werden von Firmen gerne Tagungen abge-
halten in moderner Atmosphäre und nebenher noch ein Stück 
„uriges“ Tirol mitgenommen. Das Congress Centrum selbst 
wirbt vor allem mit der malerischen Lage im Ort Alpbach, aber 
auch mit seiner eigenen Nachhaltigkeit. 

Für dieses durchgängige Konzept, was das Dorf Alpbach durch 
seine strengen baulichen Richtlinien besitzt ist es auch mehrfach 
ausgezeichnet worden. Direkt am Ortseingang steht eine gro-
ße Tafel mit der Aufschrift: „schönstes Dorf Österreichs“ und 
„schönstes Blumendorf Europas“. Es scheint als wäre auch die 
Bevölkerung sehr stolz darauf in einem Ort mit einer solchen 
„Tradition“ zu leben.
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Das Hotel Larch in Alpbach ist eines der neueren Häuser in Alp-
bach. Es hat die Hausnummer 737. Es besteht aus zwei von der 
Proportion ziemlich gleichen Baukörpern, die ineinander ragen. 
Der hintere Baukörper ist ein wenig in Richtung Straße versetzt, 
und nimmt einen Teil der vorderen Wand des anderen Hauses 
mit nach vorne. 

Entgegen aller Erwartungen ist dieser Gebäudekomplex fast 
gänzlich ohne Verzierungen. Man sieht kein Mittagsglocken-
türmchen, keinen Bundwerkgiebel oder sonst welchen Zierrat. 
Das einzige, was das Haus an Schmuck besitzt, ist der Alpbacher 
Balkon, der bei der vorderen Haushälfte lediglich halb ausge-
führt ist und beim hinteren Komplex ganz zu sehen ist. Doch 
wenn man bedenkt, dass jeder Balkon in Alpbach in diesem Stiel 
ausgeführt werden muss, kann man das kaum als Verzierung 
werten. 

Der Schriftzug „Hotel Larch“ ist nur ganz klein neben dem Ein-
gang angebracht und drängt sich dem Betrachter in keinster Wei-
se auf. Nicht einmal die Blumenkästen sind besonders überla-
den, sondern fügen sich schlicht in das Gesamtbild ein. 

Wenn man im Internet nach diesem Hotel sucht, hat es nur sehr 
gute Bewertungen und wird von jedem Gast als weiterempfeh-
lenswert erachtet.10 Man kann hier wohl sagen, dass dieses Hotel 
eher durch innere Werte glänzt und nicht versucht durch ein im-
posantes Erscheinungsbild nach Aufmerksamkeit zu heischen.
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Auffallend ist, dass so gut wie jedes Haus in Alpbach seinen 
Hausnamen an der Wand stehen hat. In diesem Fall ist es das 
Forsthaus. Es hat die Hausnummer 710 und ist damit auch eins 
der neueren Häuser in Alpbach. Eindeutig ist, das es ein Einfa-
milienhaus ist, da die einzige malerische Komponente der Fassa-
de ein Namensschild mit dem Familiennamen ist. Zudem stehen 
noch eine Bank und ein Streukasten vor dem Eingang.

Es ist ein einfach er Kubus, bestehend aus 2 Stockwerken, wo-
bei sich das 1. OG fast ausschließlich im Dachstuhl befindet. 
Die Höhe des Gebäudes ist im Gegensatz zu seiner Grundfläche 
eher gering, was aber nicht unangenehm auffällt. Auch hier ist 
wieder der typische Alpbacher Balkon zu entdecken und, soweit 
erkennbar, die in der Alpbacher Bauordnung vorgeschriebenen 
Auflagen eingehalten. 

Die Stützen am Balkon sind mit unaufdringlichen Schnitzereien 
versehen und die Vorderseite des Giebels besitzt auch geringfü-
gige Verzierungen. Die einzige Verzierung, die sofort ins Auge 
fällt ist das Hirschgeweih neben der Haustür, was aber bei einem 
Forsthaus auch nicht weiter ungewöhnlich ist. 

Dieses Haus fügt sich ohne „Eitelkeiten“ in das Ortsbild ein und 
befolgt alle Auflagen, die das örtliche Gesetz vorgibt.
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Wappen Mayrhofen (022)Lage Mayrhofen (021)

MayrHoFen
Fremdenverkehrsort ohne spezielle Bauvorgaben

(020)
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Daten zu Mayrhofen
Einwohner  3821EW
Fläche   178,79km²
Einwohner/km²  21EW/km²
Lage   633 m.ü.A.
Übernachtungen W 864.447
Übernachtungen S 559.791
Übernachtungen W/S 1.424.238
Touristen  249.866
Übernachtungsdauer 5,7 Tage
Betten   7.717
Touristen/EW  65,48

Mayrhofen ist, an Übernachtungszahlen gemessen, nach Sölden 
im Ötztal der zweitstärkste Tourismusort in Tirol. Die Nähe zu 
den Großen Skigebieten wie Hintertuxer Gletscher und Hochfü-
gen machen den Ort für den Wintertourismus besonders Interes-
sant. Penkenberg und Ahorn sind die zwei „Hausskigebiete“ von 
Mayrhofen. Besonders Mehrtagestouristen kommen wegen der 
Lage am Ende des Zillertals nach Mayrhofen im Gegensatz zu 
Fügen, das auch den Tagestourismus z.B. aus München bedient. 

Durch seine vielen Kneipen, Wirtshäuser und Apresskihütten 
richtet sich das Angebot hauptsächlich an Junge Erwachsene. 

Aber auch der Sommertourismus ist in Mayrhofen ein wichti-
ges wirtschaftliches Standbein. Einige 3.000er, Schutzhütten, 
Klettergebiete, Mountainbikeparks und Hochseilgärten bieten 
für Bergfreunde ein breites Angebotsfeld. Der Beginn des Tou-
rismus in Mayrhofen liegt schon im Jahr 1879 als die Berliner 
Hütte eröffnet wurde. 

Einen weiteren Impuls für den Fremdenverkehr brachte dann 
1902 die Zillertalbahn, die von Jenbach nach Mayrhofen fährt 
und so Großteile des Zillertal erschließt. 1980 erhielt Mayrhofen 
von der österreichischen Regierung eine Auszeichnung für vor-
bildliche Umwelt- und Ortsbildpflege.
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Nikolaus Hämmerle: Eine Frage zum Einstieg: haben sie ein 
Lieblingsgebäude in Mayrhofen?
Günter Fankhauser: Das Gemeindeamt. Es steht unter Denk-
malschutz und wurde umgebaut und renoviert. Ich glaube der 
Bau ist uns sehr gelungen.  Das andere ist das Kongresszentrum, 
was man früher in Anführungszeichen im Lederhosenstiel ge-
baut hat ist jetzt im modernen Stil gebaut. Von Seiten der Bevöl-
kerung wird das sehr gut geheißen, dass man des modernisiert 
hat, die Stammgäste die schon lange in Mayrhofen zu Besuch 
sind, die finden es nicht gut. 

N H: Wer oder was ist in Mayrhofen dafür zuständig, was gebaut 
werden darf und was nicht?
G F: Die erste Instanz für den Bau ist der Bürgermeister. Dazu 
kommt die Bauabteilung. Die Bauabteilung prüft, ob der Bau 
der Tiroler Bauordnung entspricht, alles weitere entscheidet der 
Bürgermeister.

N H: Welche Richtlinien werden an einen Neubau in Mayrhofen 
angelegt?
G F: Das ist sehr schwierig, es ist Geschmack. Wenn uns etwas 
nicht gefällt, dann werden die Parteien vorgeladen.Es wird ge-
sagt, das passt hier nicht. Aber im Großen und Ganzen funktio-
niert das ganz gut. 

N H: Benötigen sie als Bürgermeister spezielle Vorkenntnisse?
G F: Nein

N H: Gibt es Gebäude, von denen sie sagen, das dürfte auf kei-
nen Fall in unserem Ort gebaut werden?
G F: Ich bin seit 21 Jahren Bürgermeister, und es ist vielleicht 
fünf Mal vorgekommen, dass ich gesagt hab, das Projekt ist nicht 
zu verwirklichen.

N H: Darf ein Gebäude im Tiroler Bauernhausstil immer gebaut 
werden?
G F: Ja. Bei uns gibt es natürlich einen Bebauungsplan, den der 
Gemeinderat beschließt, und es wird immer versucht, das Mög-
lichste aus einem Grundstück heraus zu holen, da bei uns der 
Grund sehr kostbar ist (bis zu 2000€/m²) und der Bürgermeister 
als Baubehörde erster Instanz hat sich danach zu richten. Dort 
wo es keinen Bebauungsplan gibt, hat der Bürgermeister etwas 
Spielraum.

NH: Noch eine letzte Frage: Dürfte man diese Gebäude (Villa 
Savoye, Le Corbusier; Farnsworth House, Mies van der Rohe; 
Fallingwater, Frank Lloyd Wright) in ihrer Gemeinde Bauen?
G F: Ähnliche Gebäude wie diese haben wir schon (Villa Savo-
ye, und Fallingwater). dieses (Farnsworth House) ist nicht vor-
stellbar, weil bei uns in der Ortsmitte der Grund zu Teuer ist. 
Außerdem gibt es bei uns in der Ortsmitte einen Bebauungsplan, 
dass das untere Geschoß eines Gebäudes, wegen dem starken 
Tourismus, immer mit Läden besetzt sein muss.

N H: Und wo genau ist die Ortsmitte?
G F: Das ist so genau nicht definiert, aber es bewegt sich unge-
fähr im Bereich der Hauptstraße. 

MayrHoFen
Inverview mit dem Bürgermeister günter Fankhauser
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Wie schon gesagt ist Mayrhofen, allein an den Übernachtungs-
zahlen gemessen, die zweit beliebteste Stadt in Tirol für Tou-
risten nach Sölden. Reklamen schlagen einem von allen Seiten 
entgegen und das grüne „Zimmer frei“ oder das rote „Zimmer 
besetzt“ Schild scheint allgegenwärtig zu sein. 

Die Skilifte gehen mitten aus dem Ortszentrum los und rund um 
diese, (die Skilifte liegen ca. 300m voneinander entfernt) scheint 
sich das Netz von Kneipen, Sportläden und Leuchtenden Werbe-
tafeln stark zu verdichten. Auf der Suchen nach Ortsvierteln, in 
welchen die Einheimischen leben, wird man wohl kaum fündig 
werden, da laut Ortsansässigen zu Folge JEDER an Feriengäste 
vermietet, und wenn man in das Alter gekommen ist in dem das 
Vermieten zu ansträngend wird, wird das Haus an die Nachkom-
men übergeben und die älteren Herrschaften ziehen aus Mayr-
hofen fort. 

Es kommt dazu, dass jeder mit dem man spricht, nicht begeistert 
ist, dass so viele Touristen nach Mayrhofen kommen. Es wird 
bis in die Morgenstunden gefeiert, viel Müll produziert und die 
Straßen sind überfüllt. Doch wird der Tourismus geduldet, und 
gefördert, man gutes Geld damit verdienen kann.



70 Fundamentals
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MayrHoFen
skigebiet ahorn & penken

(023)
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Die Bergbahnen in Mayrhofen starten beide direkt  aus dem Ort. 
In Mayrhofen ist allein das Tiroler Baurecht vorgeschrieben und 
man sieht auch hier gut als Beispiel wie sich die Skianlage zu 
den anderen beiden Ortschaften mit Skianlage unterscheidet. 

Die Talstationen sind in einer sehr modernen Bauweise gehalten 
und heben sich zur umgebenden Bebauung stark ab. Die beiden 
Skigebiete, Penken und Ahorn, gehören im Vergleich zu den um-
liegenden Skigebieten im Zillertal nicht zu den größeren, aber 
auch hier ergibt sich der Vorteil, dass sie wirklich mitten im Ort 
liegen und von überall in Mayrhofen leicht erreicht werden kön-
nen. Wahrscheinlich sind die Parkplätze die für die beiden Tal-
stationen angeboten werden im Vergleich zum Skigebiet völlig 
unterproportioniert, doch reichen sie aus, da sie vor allem von 
Touristen, die im Ort wohnen, besucht werden.
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MayrHoFen
Besonderheiten
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In Mayrhofen ist der Tourismus wirklich überall zu spüren. Sei-
en es Leuchtreklamen, übergroße Hotelkomplexe oder an jeder 
Hausecke, das grüne Schild Zimmer frei. Jeder in Mayrhofen 
gibt seinem Haus einen Klangvollen Namen, wie z.B. Haus 
Fernblick und es wird auch mit der alpenländischen Atmosphäre 
geworben, so werden auch Wegweiser im Bauernhausstiel ge-
fertigt. Die Häuser in denen auch Einheimische wohnen sind oft 
auch mit Elementen des Bauernhauses versehen, obwohl das na-
türlich nicht ganz so extrem ist wie z.B. in Alpbach.

Dies ist der eine Teil von Mayrhofen. Auf der anderen Seite 
präsentiert sich die Ortschaft sehr Modern. Gerade die Häuser, 
die ausschließlich für den Fremdenverkehr erbaut wurden, wen-
den sich von der Tradition ab. So gibt es beispielsweise nahe 
der Durchgangsstraße von Mayrhofen, direkt am Taxistand eine 
Infobox, die zig verschiedene Appartmenthäuser, Hotels oder 
Ferienwohnungen auflistet, und durch farbliche Markierung an-
zeigt, ob diese noch frei sind. Zusätzlich befindet sich in diesem 
Häuschen ein Telefon, damit man die gewünschte Ferienanlage 
unverzüglich erreichen kann, um sofort ein Zimmer zu buchen. 
Auch die Touristeninformation präsentiert sich in einer moder-
nen Hülle. Das Haus steht einzeln, auf einer Anhöhe nahe des 
Zentrums und durch Treppen leicht erhöht, und durch seine ex-
ponierte Lage von überall her ersichtlich. 

Allein schon in der Nähe der Talstationen von Penkbahn und 
Ahornbahn könnte man vielleicht feststellen, dass das Bauern-
hausthema übertrieben wird und sich zum Klischee erhebt. Dort 
stehen häufig Doppelhäuser, die sich als „Stadl“ bezeichnen, wie 
z.B. der Brückenstadl und mit jeder nur erdenklichen Verzierung 
versehen sind. Der Balkon kurz unter dem Dach ist nicht zu-
gänglich, außer man kriecht durch ein kleines Fenster. Es gibt 
ein Vordach dessen angeschraubte Holzlatten mit Steinen befes-
tigt sind, in der Holzverschalung sind alle möglichen Zeichen 
und Muster eingeschnitten und am Giebel thront ein Adler mit 

ausgebreiteten Schwingen. Das ist aber die Ausnahme im Dorf 
Mayrhofen.
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MayrHoFen
Hotel Montana
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In Mayrhofen, als die touristischste Gemeinde, der zu untersu-
chenden Ortschaften, ist allein schon die Tatsache auffällig, dass 
es so viele Hotels gibt. Ob in der Stadtmitte oder in den Randbe-
reichen, man sieht sich ihnen andauernd gegenüber. So sehr, dass 
sie einem schon fast nicht mehr auffallen.

Das Hotel Montana ist ein Beispiel für ein Hotel am Stadtrand 
von Mayrhofen. Von seiner Form ist es nicht so leicht wahr-
nehmbar. Eine breite Dachgaube, eine Ecke mit einer großen 
Rundung, ein spitzer Balkon an der hinteren Ecke des Hauses, 
usw. machen es dem Betrachter schwer, das Gebäude an sich 
wahr zu nehmen. Das Verhältnis von Höhe zu Grundfläche ist 
nicht auffallend, dafür aber die Grundfläche an sich, die nicht 
dem normalerweise verwendeten Rechteck entspricht, sondern 
viele Additionen und Einschnitte besitzt. 

Bei den Verzierungen wurde aus dem Vollen geschöpft. Ein Mit-
tagsglockentürmchen thront auf dem Hausdach, das Hirnholz 
der Dachbalken ist mit reich beschnitzten Stirnbrettern verziert. 
Der geschützte Balkon ist nur leicht geschwungen, in der Ver-
schalung jedoch sind links und rechts Adler ausgeschnitten. Alle 
Fenster des Hauses, die im verputzten Bereich liegen, besitzen 
Zierrahmen und sogar die Gartenmauer ist mit Durchlässen ver-
sehen, die an Rundbogenfenster erinnern. Der Schriftzug „Hotel 
Garni Montana“ dagegen ist klein auf dem Balkon angebracht 
und sticht nicht so sehr ins Auge. Aber allein von seiner Größe 
her erinnert das Hotel eher an ein Gästehaus, als an ein Hotel. 
Würde man das Hotelschild entfernen, könnte es auch ohne wei-
teres ein großes Einfamilienhaus sein.
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MayrHoFen
Wohnhaus
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Allgemein bei den Wohngebäuden in Mayrhofen ist, dass es kei-
ne reinen Wohngebäude gibt. Auch wenn es auf den ersten Blick 
nicht offensichtlich ist, werden doch so gut wie alle Gebäude, in 
denen Mayrhofner Bürger wohnen, auch an Touristen vermietet. 
Oft ist über der Eingangstür oder am Balkon nur ein Schild an-
gebracht auf dem steht „Zimmer Frei“, wie in diesem Fall. Oft ist 
es aber auch am Namen wie z.B. Gästehaus oder Apartmenthaus 
zu erkennen.

Dieses Gebäude ist drei stöckig. Die Grundfläche scheint eher 
klein im Gegensatz zur Höhe. Nur im zweiten OG. mit sehr 
dunklem Holz verschalt. Der obere Balkon ist als Giebellauben-
verschalung ausgeführt, und mit Ornamenten verziert.  Der un-
tere Balkon dagegen ist sehr schlicht gehalten. Er führt an drei 
Seiten um das Haus herum. Die Dachpfetten sind durch verzierte 
Bretter geschützt. 

An den Fenstern fällt auf, dass sie entweder mit Fensterläden 
verziert sind, oder sie kleine Vordächer besitzen. Auch hier ist 
kein besonderer Aufwand zu erkennen,
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Wappen Kitzbühel (026)Lage Kitzbühel (025)

kItZBüHel
Fremdenverkehrsort mit sog

Touristenwappen Kitzbühel (027)

(024)
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Daten zu Kitzbühel
Einwohner  8134EW
Fläche   58,02km²
Einwohner/km²  140EW/km²
Lage   762 m.ü.A.
Übernachtungen W 434.375
Übernachtungen S 309.617
Übernachtungen W/S 743.992
Touristen  148.798
Übernachtungsdauer 5,0 Tage
Betten   5.548
Touristen/EW  18,38

Kitzbühel ist, laut eigener Aussage, einer der bedeutendsten 
Wintersprotorte in Österreich. In Kitzbühel und seinen Nachbar-
orten gibt es mehr als 10.000 Hotels. 

Auf der offiziellen Web-Seite von Kitzbühel wird damit gewor-
ben, dass es eine Stadt zwischen Tradition und Lifestyle ist. Al-
lein durch seine Lage sticht Kitzbühel heraus. Es befindet sich 
zentral zwischen den Städten Innsbruck, Salzburg und Mün-
chen. Seinen Gästen bietet es mit 56 Seilbahnen und Skiliften 
und einer Gesamtlänge von 168km Skipiste eines der größten 
zusammenhängenden Skigebieten in Österreich. Durch das Hah-
nenkammrennen gelangte Kitzbühel endgültig zu Berühmtheit 
im internationalen Wintersport. 

Aber auch im Sommer bietet Kitzbühel seinen Gästen attraktive 
Angebote. So gibt es z.B. 120km ausgewiesene Mountainbike-
Abfahrten, 6 Tennis- und Golfplätze, ein Schwimmbad und Ös-
terreichs einzige Curlinghalle. Kitzbühel möchte sich als Sport-
stadt präsentieren. Zudem gibt es auch ein Museum, in dem sich 
Touristen über die Geschichte dieses vergleichsweise kleinen 
Ortes informieren können. Die Altstadt von Kitzbühel unterliegt 
dem  Stadt- und Ortsbildschutzgesetz
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stadt und ortskern scHutZgesetZ
Für Zu- und anbauten 

Im Bereich des SOG darf man nur mit Erlaubnis eines 
bestehenden Gremiums gebaut werden. Anderenfalls 
kann vom Gremium der Rückbau, auf eigene Kosten, 
verordnet werden.

Zubauten werden bewilligt wenn, Proportionen und Ar-
chitektonische Elemente sich in das Gebäude so einfü-
gen, dass die prägende Wirkung des Gebäudes auf das 
Stadt- und Ortsbild erhalten bleiben.

Mögliche Gründe für Rückbaumaßnahmen 
können einerseits größere Baumaßnahmen 
sein, aber auch kleiner Installationen wie:
- Antennenanlagen
- Werbeeinrichtungen
- Beläuchtungseinrichtungen
- Markiesen
- austausch von Fenstern
- Erneuerungen von Fassaden und  
  Dacheindeckungen11
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Der Eindruck von Kitzbühel ist ein sehr organisierter, struktu-
rierter, man könnte schon fast sagen „weltmännischer“. Das mag 
daran liegen, dass es die größten der untersuchten Ortschaften 
ist, und die einzige, die mehr als 5.000 Einwohner besitzt aber 
auch daran, dass die Straßen extrem sauber sind und die Spra-
chen, die man hört , sich nicht nur auf Deutsch und Österrei-
chisch beschränken.

Die Hauptstraße ist großteils mit Lärmschutzmauern umgeben, 
der 18 Loch Golfplatz ist großzügig und der ganze Ort scheint 
auf Hochglanz poliert zu sein. Ortsansässige sind schwer auf den 
vollen Straßen auszumachen. Es fällt auf, dass extrem viele Bau-
stellenwegweiser für Einfamilienhäuser zu sehen sind, an denen 
auch an allen auf Hochbetrieb gearbeitet wird. Die Einkaufszen-
tren mit großzügigen Tiefgaragen sind am Ortsrand oder gleich 
außerhalb der Ortsgrenzen anzutreffen. Aus der Menge dieser 
Art von Einkaufszentren lässt sich schließen, dass nicht nur für 
die Einheimischen erbaut wurden, für die auch die vielen kleinen 
Läden und Supermärkte im Ortskern ausreichend erscheinen.
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kItZBüHel
analyse

Läden und Gasthäuser

Wohnhäuser

Ferienwohnungen und Hotels
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kItZBüHel
kitz ski unlimited

(028)
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Das Skigebiet Kitzbühel und die dazugehörigen Liftanlagen 
liegen allesamt sehr nahe an Kitzbühel oder den umliegenden 
Ortschaften, da überhaupt nicht mehr Platz ist um sie von den 
Ortschaften entfernt zu bauen. Das natürlich auch einen enor-
men wirtschaftlichen Vorteil, wenn man direkt vom Hotel aus 
zum Skigebiet laufen kann und nicht erst mit dem Auto oder Bus 
unterwegs sein muss. 

Der Skilift Ganslern A2 gehört zum bekannten Sektor Hahnen-
kamm und direkt daneben ist auch der Golfplatz, damit ist der 
Ort im Sommer wie im Winter präsent. Es ist auch schön zu 
sehen, dass die Talstation in zwei verschiedenen Bauweisen er-
richtet ist. auf der einen Seite für die Touristen ist das Bauwerk 
aus modernen Materialien und in einer modernen Form, auf der 
anderen Seite die für die Mitarbeiter ist, hat das Gebäude ein Sat-
teldach und ist im 1.OG mit Holz verkleidet. Interessanterweise 
liegt hier eine Übereinstimmung mit dem Baugesetz von Kitz-
bühel vor, bei dem man im Ortskern einerseits an das Ortsbild 
angepasst bauen muss, auf der anderen Seite in den Außenberei-
chen sein Haus freier gestalten kann.
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kItZBüHel
Besonderheiten
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In sportlicher Hinsicht hat Kitzbühel nicht nur im Wintersport 
etwas mit zu reden. So bietet es seinen Besuchern die Austri-
an Open, der Fußballverein von Kitzbühel spielt in der ersten 
Liga, die Curling-Halle hat ganzjährig geöffnet und es gibt für 
ein 8.000 Einwohnerdorf drei Golfplätze in verschiedenen Grö-
ßen. Wo man auch hin schaut, der Ort Kitzbühel präsentiert sich 
sportlich mit Reklametafeln oder Sportoutlets. 

Aber auch die Tradition in Kitzbühel kommt nicht zu kurz. Ver-
schiedene Schreiner bieten ganz gezielt Mittagsglockentürmchen 
an oder machen sonst „Traditionelles“ für zu Haus. In keinem 
der untersuchten Orte waren die Schreinereien so offensichtlich 
häufig vertreten. 

In Kitzbühel wird wert gelegt, dass alles etwas besser ist, damit 
sich die High-Society auch wohl fühlt. Der Ort besteht optisch 
gesehen aus 2 verschiedenen Teilen, das ist der geschützte Alt-
stadtkern, der mit einer Großteils geschlossenen, oder zumindest 
sehr engen Bebauung aufwartet, und den sich darum anordnen-
den Ortsteilen, die eine offene Bebauung besitzen wie man sie in 
vielen tiroler Ortschaften antrifft. In der Innenstadt ist alles sehr 
sauber und gepflegt. Auch bei Regen unter der Woche herrscht 
hier ein reges Treiben. Oft sieht man Herren die sich in einem  
osteuropäischen Dialekt unterhalten, die von einer oder zwei 
Damen begleitet werden, die von oben bis unten in Pelz gehüllt 
sind. Hierzu passt das Bild, was sich nahe der Altstadt bietet we-
niger. Auffallend häufig gibt es Ferienwohnung Siedlungen, wo 
eine ganze Straße mit dem gleichen Haus bebaut wurde. 

Zudem scheinen die Außenbezirke mehr oder weniger ausgestor-
ben zu sein was aber sicherlich an der Nebensaison liegt, in der 
dieser Ort untersucht wurde. In den Häusern sind die Rollläden 
herunter gelassen und es stehen keine Autos in den Einfahrten. 
Dafür sieht man sehr häufig Baustellen, vermutlich um sich auf 
die kommende Saison vorzubereiten.
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kItZBüHel
Hotel Maria theresia
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Das Hotel Maria Theresia in Kitzbühel besticht mehr durch seine 
Größe in der Nähe des Stadtkerns als durch seine Verzierungen. 
Es sieht nach zwei gleichen, direkt an einander schließenden, 
wuchtigen Häusern aus. 

Die mit Holz vertäfelten Flächen des Hotels scheinen ohne be-
sondere Vorgehensweise ausgewählt worden zu sein. Die Grund-
fläche ist wenig tief, und die Höhe die das Hotel ist dagegen 
enorm. Baulich sind zwei schmale Erker am Hotel angebracht, 
und bis zu fünf direkt übereinander liegende Balkone. 

Die weiteren Verzierungen sind erst auf den zweiten Blick wahr 
zu nehmen, da der Blick erst einmal von der Größe des Hotels 
gefangen wird. Es sind aber viele. Angefangen mit der überle-
bensgroßen Madonna auf der verputzten Fläche. Außerdem gibt 
es kein Fenster, das nicht entweder Fensterläden besitzt, oder 
mit einem Zierrand versehen ist. Außerdem sieht man auf den 
verputzten Flächen Wappen und andere großflächige Muster. Im 
obersten Stockwerk des rechten Gebäudetraktes sind, im Gegen-
satz zu den Fenstern des restlichen Gebäudes, im holzvertäfelten 
Bereich riesige Fenster eingelassen, aber auch diese stechen auf 
Grund der Größe des Gebäudes nicht heraus. 

Außerdem ist noch ein Plakat auf der Holzvertäfelung ange-
bracht, das für das Hotel selbst Werbung macht und auf den darin 
befindlichen Spa-Bereich hinweist.
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kItZBüHel
Wohnhaus
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Von der Grundfläche ist das ausgewählte Wohnhaus in Kitzbühel 
nicht besonders auffällig. Höhe, Breite und Tiefe besitzen die 
Proportionen eines in dieser Region gewöhnlichen Wohnhauses.

Einen Balkon gibt es an drei Seiten, die einzelnen Elemente 
sind jedeoch nicht miteinander verbunden. Es gibt eine Art Win-
tergarten, der aber lediglich ein Vorbau ist und nicht komplett 
verglast ist. Die Holzvertäfelung und der First ist mit Mustern 
verziert. 

Vor den Pfetten sind Bretter zum Schutz angebracht, die aber 
in einer anderen Farbe lackiert sind, wie das restliche Holz. Die 
Form der Pfettenbretter ist ein Thema an diesem Haus, was im-
mer wieder kehrt. Diese Form bildet die Verzierung in den Bal-
konbrettern. Die Ausschnitte sind um sie hervor zu heben mit 
auch mit einer hellen Farbe lackiert. Außerdem findet man diese 
Form unter dem Balkon wieder wo die Pfettenbretter in einem 
hellen grün in einer nicht feststellbaren Reihenfolge angebracht 
sind. Möglicherweise schützen sie die Balkonbalken, was aber 
aufgrund der unterschiedlichen Abstände unwahrscheinlich ist.

Die Fenster besitzen dunkelgrüne Fensterläden und teilweise 
einen bisschen Zierrand. Die dunkle Fassade ist dadurch im-
mer wieder durch unterschiedlich farbige Akzente aufgehellt, 
was aber nicht so sehr ins Auge fällt, weil ein reicher Blumen-
schmuck vorhanden ist, was der Fassade im allgemeinen eine 
bunten unruhigen Ausdruck gibt.
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Daten zu Haiming
Einwohner  4458EW
Fläche   40,02km²
Einwohner/km²  111EW/km²
Lage   670 m.ü.A.
Übernachtungen W 37.337
Übernachtungen Sv 45.781
Übernachtungen W/S 83.118
Touristen  15.984
Übernachtungsdauer 5,2 Tage
Betten   956
Touristen/EW  3,68

Die Gemeinde Haiming ist urkundlich zum ersten Mal 1269 
erwähnt als Untergemeinde des Gerichts St. Petersberg. Die 
Besiedlung dieses Gebietes gibt es aber schon viel Länger. Der 
Ortsteil Ochsengarten ist erst seit 1972 mit dem Auto zugänglich, 
davor war er lediglich über einen Fußgängersteig zu erreichen.

Geographisch gesehen liegt der Ort zwischen Imst und Telfs und 
hat keinen direkten Anschluss an ein Skigebiet. Die nächsten 
Skigebiete sind Imster Bergbahnen, Hoch Ötz und Hochzeiger 
Bergbahnen. Haiming liegt ziemlich genau in der Mitte dieses 
Dreiecks, und ist ca. 15km von jedem entfernt. Keines der Ski-
gebiete überschreitet jedoch die Größe von 30 Pistenkilometern. 

Haiming selbst wirbt auch im Internet nicht mit diesen Skige-
bieten, sondern möchte sich mit Rafting einen Namen machen. 
Dafür gibt es in der Ortschaft mehrere Einrichtungen die diesen 
Sport anbieten.
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Nikolaus Hämmerle: Eine Frage zum Einstieg: welches Gebäu-
de in Haiming mögen sie am meisten und warum?
Josef Leitner: Tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beant-
worten, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.

NH: Wer ist in Haiming dafür zuständig, was gebaut werden darf 
und was nicht?
JL: Die Frage ist nicht wer, sondern was ist dafür zuständig. 
Bei uns ist es die Tiroler Bauordnung. Wir wissen sehr wohl, 
dass Gemeinden, Alpbach zum Beispiel, Zusatzverordnungen 
erlassen können, über die Dachformen, Giebelformen, Ausrich-
tung, der Häuser. Solche zusätzlichen Bestimmungen gibt es in 
Haiming  nicht. Es gibt die Tiroler Bauordnung und sonst nichts.

NH: Damit ein Haus gebaut werden darf, muss es also nur der 
Tiroler Bauordnung entsprechen, und sie haben hier keinen ent-
scheidungsspielraum?
JL: So ist es.

NH: Wie ist dann der Ablauf so einer Baueingabe?
JL: Das ist schnell gesagt. Neben meinem Büro sitzt das Bauamt, 
die prüfen, ob die Eingabe der Tiroler Bauordnung entspricht. Ist 
das der Fall, bekomme ich die Unterlagen zum überprüfen und 
unterschreiben. Entspricht die Eingabe nicht der tiroler Bauord-
nung, dann bekommt der Eigentümer die Unterlagen unbestätigt 
zurück.

NH: Dann hab ich noch eine letzte Frage: Dürfte man diese Ge-
bäude (Villa Savoye, Le Corbusier; Farnsworth House, Mies van 
der Rohe; Fallingwater, Frank Lloyd Wright) in ihrer Gemeinde 
Bauen?
JL: Rein vom äußeren Erscheinungsbild ja. Wenn sie der Tiroler 
Bauordnung entsprechen.

HaIMIng
Interview mit dem Bürgermeister Josef leitner
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Haiming ist, von den zu untersuchenden Orten, der welcher am 
nächsten an der Autobahn liegt, aber die Inntalautobahn ist an 
keiner Stelle in Haiming präsent. Die Einfahrt in den Ort, direkt 
von der B171 geht erst einmal an großen ungenutzten Wiesen 
vorbei. Innerhalb der Ortschaft bietet sich einem schon fast ein 
Südtiroler Flair. Es gibt große Apfelanbaugärten und die Kirche 
ist das höchste Gebäude der Ortschaft. 

Im Gegensatz zu Mayrhofen, das fast exakt genauso viele Ein-
wohner hat wie Haiming, wirkt Haiming geradezu gemütlich. 
Die Geschäftigkeit die in den anderen Orten vorgefunden wird 
ist nicht vorhanden. Der Hauptplatz, wenn er als ein solcher be-
zeichnet werden kann ist ausgestorben. Nur das Gemeindeamt 
ist ein Kennzeichen für die Existenz einer Ortsmitte. direkt dane-
ben gibt es zwei Parkplätze und nach Süden eröffnet sich einem 
ein Blick auf eine große Apfelanbaufläche. Von jedem der einem 
auf der Straße begegnet wird man begrüßt, was die herrschende 
Ruhe in Haiming für einen Augenblick unterbricht.

Auch in der Nähe der Raftingagenturen ändert sich dieser Ein-
druck nicht, und der Übergang aus dem Ort hinaus ist fließend. 
Die Baudichte wird geringer, bis überhaupt kein Haus mehr zu 
sehen ist. Danach fährt man nur noch am Ortsschild vorbei, und 
danach ist Schluss.
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HaIMIng
Besonderheiten

Vergleichbar mit den Liftanlagen der anderen Orte als Touristen-
anziehungspunkte wäre vielleicht in Alpbach das Raftinghaus zu 
nennen. 

Der sogenannte „Platschnass Stadl“ liegt mitten im Ort und bil-
det den Ausganspunkt für die angebotenen Raftingtouren. Von 
hier aus ist das „Netz“ der Raftingstrecken erreichbar, das sich 
natürlich auf die umliegenden Flüsse beschränkt, Ötztaler Ache 
und Imster Schlucht, welches ein 14km langer Streckenabschnitt 
des Inns ist. Das Haus des Raftingverbandes (TVR) sieht umge-
nutzt aus. Da der Raftingverband erst seit 1988 existiert ist es 
sehr wahrscheinlich, dass das Haus zuvor anderweitig Verwen-
dung fand. Es sticht aus den anderen Häusern von Haiming nicht 
besonders heraus, und dass es für Touristen ein Anziehungspunkt 
ist, ist nur an dem großen Raftingplakat zu erkennen, das so aus-
sieht, als wäre es unmotiviert auf die Fassade geklebt.
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Haiming präsentiert sich schon auf dem Ortseingangsstein mit 
einem Kajakfahrer, was die größte Touristische Attraktion in 
Haiming ist. Zudem ist ein großer Apfel zu sehen. Auch das ist 
eine Eigenheit von Haiming, dass sie so viel Raum haben, dass 
es sich der Ort leisten kann, direkt am Hauptplatz Apfelplanta-
gen zu haben. 

Der Wassersport soll die Touristen anziehen, aber vom Fremden-
verkehr überlaufen ist Haiming gewiss nicht. Es gibt im ganzen 
Ort so gut wie keine Gehwege, vielleicht gerade noch, dass der 
Teer durch im Boden eingelassene Steine zu einem von der Stra-
ße getrennten Gehweg abgetrennt ist. Damit wird die gesamte 
Ortschaft zu einem „shared-space“. Noch dazu kommt, dass es 
so gut wie keine hohen Mauern, Zäune oder Hecken das Orts-
bild stören und man nicht das Gefühl hat, dass sich die Leute 
in Haiming dahinter verstecken möchten. In keiner der anderen 
untersuchten Ortschaften wirken die Straßen so weit und frei wie 
in Haiming. 

Hotels oder Gästehäuser findet man im Straßenbild so gut wie 
gar nicht, und die wenigen die man sieht, haben nur relativ wenig 
Ähnlichkeiten an Tiroler Bauernhäuser. Was aber nicht heißen 
soll, dass die Häuser nicht dem Stiel der in den anderen Ort-
schaften gefundenen Gebäude entsprechen. Nur die Reizüberflu-
tung durch die Touristenfangversuche bleibt mehr oder weniger 
komplett aus. 

Beispielhaft dafür sind vielleicht die Straßenschilder, die un-
spektakulär Informationen wiedergeben und nicht durch ein 
Holzgiebeldach oder einer Bauernhausoptik auf sich aufmerk-
sam machen. Obwohl Haiming mit 105 aktiven Bauernhöfen 
noch die aktivste Landwirtschaft  der untersuchten Orte besitzt.
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Ausgehend von der Tatsache, dass es in Haiming von Grund 
auf sehr wenige Hotels gibt, ist es gar nicht so einfach eines zu 
finden. Der Haiminger Hof ist von seiner ganzen Erscheinungs-
form auch ehrer unscheinbar. Der Farbton, der sich irgendwo 
zwischen besch und rosa zu bewegen scheint fügt sich nahtlos in 
das Erscheinungsbild des restlichen Ortes ein. Das gesamte Erd-
geschoss springt  um etwa einen Meter zurück gegenüber dem 
ersten und zweiten OG.

In der Mitte der Fassade ist ein hervorspringender Riegel, in 
dem kleine Balkone eingelassen sind und der auch die Dach-
fläche unterbricht und einen eigenen First besitzt. Direkt in der 
Mitte des Riegels ist ein horizontaler Knick, der sozusagen die 
Spiegelachse darstellt. Rechts und links vom Riegel gehen dann 
die unterschiedlich langen Balkone aus. Die Flächen hinter den 
Balkonen sind mit Holz vertäfelt.

Die einzige Malerei, die man an der Fassade findet ist der Name 
des Hotels, mit einer sehr geschwungenen Schriftart. Am Ein-
gang zur Terasse befinden sich noch 2 Stangen mit einem Schild 
in der Mitte, das dem Besucher sagt, dass dieses Haus ein drei 
Sterne Hotel und ein Restaurant ist. Es könnte aber rein optisch 
auch eine Eisdiele sein mit Privatwohnungen darüber, wenn ei-
nen die beiden Schriftzüge nicht daruaf hinweisen würden, dass 
es sich um ein Hotel handelt
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Vielleicht liegt es an den niedrigen Zäunen, oder den Straßen die 
gleichzeitig als Gehweg genutzt werden. Es könnte aber auch 
von der Lage Haimings herrühren, dass es nicht am Hang liegt 
und man an einer Stelle nicht so viele Häuser sieht. Objektiv 
gesehen haben die Häuser genau so viele Verzierungen, teilwei-
se mehr Malereien und mindestens genau so viele Imitaitonen 
des typischen Tiroler Bauernhauses, wie in den anderen unter-
suchten Orten, aber subjektiv kommt es einem einfach nicht so 
überladen vor.

Das hier gezeigte Beispiel ist mit allen nur denkbaren Bauern-
hausimitationen versehen, die man sich wünschen kann. Es 
gibt einen kleinen Bundwerkgiebel, der erste Stock ist mit Holz 
verschalt, das interessanterweise nochdazu quer verlegt ist. Die 
Fenster haben Fensterläden, der Balkon wirkt schwer und mas-
siv, ist mit vielen Blumen geschmückt und zu guter Letzt sind 
die Fenster die auf im verputzten Vorsprung auf der rechten Seite 
liegen mit einem barocken Zierrahmen versehen. 

Auch die Proportionen lassen auf ein in Tirol typisches Gebäu-
de schließen und ist alles in allem eine ansammlung erfundener 
Traditionen.Es gibt genauso viele Tiroler Bauernhausverschnit-
te wie in den anderen, touristischeren Orten, vor allem bei den 
privaten, und weniger bei den komunalen und öffentlichen Ge-
bäuden.
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Auf meinem Weg durch Tirol hab ich viele Orte gesehen und 
eine Auswahl daraus genauer untersucht. Mir ist aufgefallen, 
dass jeder Ort seine ganz eigene Identität besitzt, von der ge-
diegenen Sportlichkeit in Kitzbühel über die urige Bauweise in 
Alpbach und dem der touristischen Geschäftigkeit in Mayrhofen 
bis hin zum südtiroler Flair in Haiming. Was diese Orte jedoch 
miteinander eint, ist die Tatsache, dass in jedem Dorf das „typi-
sche Tiroler Bauernhaus“ das Ortsbild prägt.

Daraufhin hat sich mir die Frage gestellt: Warum ist dieses Tiro-
ler Bauernhaus so tief im Bewusstsein der Bevölkerung verwur-
zelt? Um diesem Tatbestand auf den Grund zu gehen habe ich in 
jedem einzelnen Ort die Fakten über den Tourismus verglichen 
und die gesetzlichen  Grundlagen untersucht. Doch alle diese 
Untersuchungen haben mich nicht zu einem zufrieden stellenden 
Ergebnis geführt. 

Im Touristen Ort Mayrhofen wird bei Neubauten auf den Tou-
rismus Rücksicht genommen, aber nicht in dem Maße, dass man 
ausschließlich für den Tourismus ein alpenländisches Flair auf-
recht erhalten würde (Interview, Bürgermeister von Mayrhofen). 
Das Tiroler Bauernhaus oder wenigstens Teile davon sind im 
gleichen Maße vertreten, wie in Haiming, nur vielleicht ein we-
nig konzentrierter an Hotelbauten, (um auf sich aufmerksam zu 
machen) von denen man in Haiming nur einfach wenige findet. 
Beiden Ortschaften liegt gleichermaßen nur das Tiroler Baurecht 
zu Grunde. In Alpbach habe ich mich erschlagen gefühlt von der 
Allgegenwärtigkeit des Bauernhauses, was Großteils seinem ex-
akten, regionalen Gesetz geschuldet ist. Die Tatsache aber, dass 
der Ort nicht ausstirbt und die Leute stolz sind auf ihren einzig-
artigen Ort auf Grund von Auszeichnungen, beweist mir, dass 
es wichtig ist für die Bevölkerung selbst im Bauernhausstil zu 
bauen. Auch in Kitzbühel gibt es Auflagen, wie der Einzelne zu 
bauen hat. Die Ortschaft hat auffallend viele Baustellen, von de-
nen ein Großteil ebenso wieder das Bauernhausthema aufgreift. 

Dies sind nicht nur Gebäude für den Tourismus, sondern auch 
ganz normale Wohnbauten. 

Diese gesammelten Erkenntnisse führen mich zu dem Ergebnis, 
dass die Bevölkerung von Tirol stolz ist auf ihre Bauweise und 
ihnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl verleiht, das man sonst 
in Tirol so nicht findet. „Wenn man Tiroler frägt, ob sie sich in 
erster Linie mit Tirol oder mit Österreich identifizieren fällt die 
Antwort klar aus. In kaum einem Land ist der Stellenwert des 
Bundeslandes höher. Ein Tiroler ist ein Tiroler – und kein Ös-
terreicher oder gar Europäer. Darauf legt er Wert. Was bemer-
kenswert ist, schließlich speisen die allermeisten Tiroler ihren 
„Nationalstolz“ nicht aus einem Landes-, sondern einem Regi-
onalbewusstsein. Eine „Tiroler Identität“ zu definieren, ist fast 
unmöglich. Auch Historiker sprechen lieber von „Mehrfachi-
dentitäten“ quer durch das Land. (...) Denn wer in Tirol gelebt 
hat, weiß: Der Unterländer ist kein Oberländer. Und der schon 
gar kein Innsbrucker. Wenn sie etwas eint, dann die gemeinsame 
Skepsis gegenüber Süd- und Osttirolern, die wiederum in sich 
zersplittet sind. Besonders deutlich wird das individuelle Hei-
matgefühl in einzelnen Tälern. Ob Kaunertal, Zillertal, Paznaun 
oder Pustertal – sie alle haben ihre Eigenheiten, die für gewöhn-
lich historisch gewachsen sind und bis in die Gegenwart eine 
wichtige Rolle in der Bewusstseinsbildung spielen. (...) Ein (...) 
bezeichnendes Beispiel für die Zerrissenheit Tirols ist die Riva-
lität zwischen Unterland (also östlich von Innsbruck) und Ober-
land (westlich von Innsbruck). Was historisch begründet ist. Der 
Einfluss Bayerns war in der Vergangenheit auf das Unterland 
besonders groß (Ära Napoleon, Andreas Hofer) – weswegen den 
Unterländer Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel der Ruf 
vorauseilt, im Vergleich zum Oberland (mit den Bezirken Imst, 
Landeck und Reutte) offener, fortschrittlicher und herzlicher zu 
sein – Attribute, die interessanterweise mit Bayern in Verbindung 
gebracht werden.“12 Wahrscheinlich kennt auch jeder das Sprich-
wort: „Was im Oberland eine Hochzeit ist, ist im Unterland ein 
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Begräbnis.“ oder: „Bevor du von einer Oberländerin einen Kuss 
bekommst, bekommst du von einer Unterländerin ein Kind.“

Dies alles sind Indizien darauf, dass es keine klare Tiroler Iden-
tität gibt. Eine einheitliche Identität zeigte sich mir aber in der 
Bauweise Tirols, die zwar, wie schon erwähnt von Ort zu Ort 
Unterschiedlich ist, wo ich aber immer wieder gleiche oder ähn-
liche Fundamentals gefunden habe. Auch oder gerade der Tou-
rismus ändert daran nichts, sondern bringt wahrscheinlich eher 
eine, durch „Leid“ verursachte Verbundenheit. Diesen Sachver-
halt zeigt Felix Mitterer 1991 mit seinem Roman „Die Piefke-
Saga“ auf. Auf der einen Seite braucht und will man den Touris-
mus, aber auf der anderen Seite wird er auch verachtet. Auf das 
gleiche Ergebnis bin ich auch bei Gesprächen mit Einheimischen 
aus Mayrhofen gestoßen, wo der Film „Die Piefke-Saga“ gedreht 
wurde. Eine Frau erklärte mir, dass jeder in Mayrhofen als zu-
sätzliche Einnahmequelle an Touristen Zimmer vermietet, dass 
es aber für die Ortsansässigen sehr belastend ist, da die Touristen 
den Ort verschmutzen und bis in die Morgenstunden lautstark 
feiern. All diese Indizien bringen mich zu dem Schluss, dass in 
keinster Weise für den Tourismus gebaut wird, dem man ja mit 
einiger Skepsis gegenüber steht und auch das Gesetz lässt Groß-
teils sehr viel Freiraum. Nein, es wird für die eigene Identität und 
Verbundenheit zum Land Tirol gebaut. Bewusst oder auch un-
bewusst. Auf die These von Koolhaas bezogen, die besagt, dass 
die Bauweise weltweit, seit 1914 immer ähnlicher wird und das 
nationale Bauen verloren geht, kann man sagen, dass dies auf die 
Tiroler Bauweise nur bedingt zutrifft. Es gibt natürlich Gebäude, 
denen man den Standort Tirol nicht ansieht, aber die „typischen 
Tiroler“ Fundamentals sind tief verankert im Bewusstsein der 
Bevölkerung. Auf das Land Tirol gesehen wirkt er vielleicht be-
wusstseinsübergreifend, so dass Tirol immer mehr zusammen 
wächst. Dies wird auch in die ganze Welt exportiert (siehe Hall-
stadt). Das Land Tirol passt sich aber nicht dem von Koolhaas 
erwähnten internationalen Standard an. 

Ausgehend von der von mir anfangs gestellten These, dass Ti-
rol dem Tourismus eine unbeschwerte Tiroler Welt vorgaukelt, 
möchte ich zum Schluss meiner Recherchen den Vergleich zum 
Mount Everest ziehen. Die Alpintouristen besteigen den Mount 
Everest, und in jüngster Vergangenheit in immer größer werden-
den Massen. Sie lassen ihren Müll zurück, und pilgern in Scha-
ren zu diesem Ort. Wenn sie wieder fort sind lassen sie den Berg 
aber bis auf ein paar Sauerstoffflaschen und etwas Müll unbe-
eindruckt zurück und der Berg bleibt wie er war. Würde man 
den Berg einige Jahre in Ruhe lassen, hätte er die Überreste des 
Tourismus verschluckt. So auch in Tirol. Der Fremdenverkehr 
kommt und lässt seinen Spuren zurück, aber alles in allem ver-
ändert er die Tiroler Identität aber nur wenig.
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