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Abstract

Der Begriff der “erfundenen Tradition” kennzeichnet eine Art 
historische Fiktion, die gezielt dazu etabliert wurde um den 
sozialen Zusammenhalt wie auch eine kollektive Identität in-
nerhalb einer Gruppe zu schaffen und zu festigen. Meistens 
ist daher eine solche Tradition in der Gegenwart konstruiert 
worden, lässt sich aber auf ein Ereignis in der Vergangenheit 
zurückprojzieren. Diese eigentlich erfundenen Praktiken sol-
len so, in gewisser Weise, das Zusammengehörigkeitsgefühl 
einer Gruppe begründen oder in der Politik Machtansprüche 
legimitieren. 

Keywords

Erfundene Traditionen, Gewohnheiten, Praktiken, sym-
bolische/politische Funktionen, Kontinuität, kollektive Iden-
tität, Sozialisierung, Normen und Werte, Gruppe, Zusam-
mengehörigkeit

THE INVENTION OF TRADITION
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verbreitende Wahldemokratie wie das Aufkommen der „mass 
politics“ trugen wesentlich zu der Erfi ndung offi zieller Tradi-
tionen bei. 
Erfundene Traditionen waren auch eine entscheidender Teil-
aspekt in der Troisième République in Frankreich. Hier waren 
drei Innovationen von größerer Relevanz:  die erste war die 
Einrichtung eines Pendants zur Kirche - die Grundschulbil-
dung. Sie sollte die Prinzipien  der Revolution und der Repu-
blik  lehren, und aus jedem nicht nur einen respektablen Fran-
zosen sondern auch einen guten Republikaner machen. Das 
zweite waren öffentliche Zeremonien, wo die bedeutendste  
wohl der französische Nationalfeiertag am 14. Juli  (Sturm 
auf die Bastille 1789) ist.  Und schließlich drittens das Errich-
ten von zahlreichen öffentlichen Monumenten, die entweder 
die personifi zierte Republik in der Symbolfi gur Marianne 
oder andere französische Zivilfi guren darstellen sollten.  
Während die Französische Revolution dazu beitrug eine Kol-
lektivität und einen gewissen Patriotismus zu schaffen, der 
vor allem auf drei offensichtlichen Symbolen (Marianne, die 
drei Farben blau, weiß, rot und der Marseillaise) beruhte, 
hatte es das deutsche Kaiserreich schwerer eine erkennbare 
Tradition zu fi nden. Man versuchte eine historische Legiti-
mität zu fi nden für Bismarcks Versuch das Deutsche Reich 
durch ein Bündnissystem abzusichern. Durch einen gemein-
samen Feind erhoffte sich Bismarck eine gewisse kollektive 
Identität im Volk zu schaffen, die zur Einigung der deutschen 
Staaten führen sollte. Außerdem sollten zahlreiche neue Ge-
bäude und Monumente, die am besten einen Zusammen-
hang zwischen Vergangenheit und Gegenwart schafften, eine 
Erinnerung und somit eine gemeinsame Gedächtnisleistung 
hervorrufen, die wiederum den Zusammenhalt des Deutschen 
Reiches festigen soll. 
„[...] people who were Americans not by birth but by immi-
gration. Americans had to be made.“   Paradoxerweise sah 
sich die demokratisch und territorial gefestigte U.S.A. vor 
dem Problem der nationalen Identität. Es ging darum eine 
heterogene Bevölkerungsmasse zu sozialisieren bsw. zu ame-
rikanisieren. Dazu wurde das amerikanische Schulsystem 
so um transformiert, dass sie als politisches sozialisierendes 
Werkzeug dient ([...]the worship of the American fl ag, which, 
as a daily ritual in the country‘s school [...])   Spezifi sche 
Werte, Meinungen wie Verhaltensweisen wurden so gelehrt 
und später in der Gemeinschaft gefestigt. Jeder Bürger sollte 
dieses Prinzip der Amerikanisierung umsetzen und auch die 
Rituale bestimmter Feiertage wie die des  „4th of July“ oder  
„Thanksgiving Day“ anerkennen und zelebrieren.  
Durch das Entstehen teilweiser unabhängiger Staaten konnte 
diese Umsetzung, der noch heute typischen amerikanischen 
Werte, mehr gestärkt werden.  Es  bewirkte jedoch auch 

das Aufkommen organisierter Massenbewegungen, die auf 
Grund einer Benachteiligung alternative Werte forderten.  Ein 
bekanntes Beispiel dafür wäre der Erste Mai. Die nordame-
rikanische Arbeiterbewegung rief Anfang 1886, zur Durch-
setzung des Achtstundentags, zum Generalstreik am 1. Mai 
auf. Was mit einem simplen Streik anfi ng entwickelte sich 
bemerkenswert schnell zu einem weltweit  anerkannten Fei-
ertag. Der eigentliche Sinn der Ersten Mais wurde aber mit 
der Zeit in den Hintergrund gedrängt und machte Platz für die 
sich daraus entwickelten neuen Feierlichkeiten, demgemäß 
also eine erfundene Tradition. Die einstige Arbeiterbewegung 
wurde zu einem „basically good-humoured family occasion“.   
Desweitern kann man, nach der Ersten Mai Bewegung, einen 
fashion trend in der Arbeiterklasse aufkommen sehen, der des 
Tragens von einem „cap“.  Dieser entwickelte sich, in den 
folgenden Jahrzehnten, rasant zu seinem charakteristischen 
Symbol der „working-class culture“. „The workers... wore 
shabby, clean suits and those sailors‘ caps which were then a 
general external recognition sign of their class.“   So erkennt 
man einen Zuwachs in bestimmten Praktiken und Gewohn-
heiten innerhalb sozialer Klassen, die sich ganz bewusst 
von ihren jeweiligen größeren kollektiven Gemeinschaften 
wie Staat oder Nation unterscheiden wollen. 
Der letzte zu erwähnende Aspekt wäre die Beziehung zwi-
schen „invention“ und „spontaneous generation“, also zwi-
schen dem Planen einer erfundenen Tradition und dem Zu-
wachs an Beliebtheit an dieser. Erfundene Traditionen haben 
bedeutende soziale und politische Funktionen und wären 
ohne diese wahrscheinlich nie etabliert und in der Gesell-
schaft gefestigt worden. Erstaunlich ist es wohl auch nicht auf 
die manipulative Funktion dieser „invented traditions“ hinzu-
weisen, die durch die wandelnde Gesellschaft wohl nie zu-
stande gekommen wären. Trotzdem kann man schlussfolgern, 
so Hobsbawn, dass man für die meisten erfolgreichen erfun-
denen Traditionen, die in Praktiken und Rituale gründen, eine 
gewisse Notwendigkeit verspürt, jedoch nicht unbedingt das 
Verständnis dafür hat. 
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Heiligenbilder

Scheinarchitektur

Heimatmotive

Typographie

Zunftzeichen

TAXONOMIEN
Diagramm

Schlossergasse Herzog-Friedrich-Straße

Seilergasse Herzog-Friedrich-Straße

Waldstraße Weißgatterstraße

Riesengasse Riesengasse

Schneeburggasse Höttinger Gasse

Herzog-Friedrich-Straße

Schneeburggasse

Höttinger Gasse

Weißgatterstraße

Schulgasse

Künstlerische Interventionen     
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K

HSchlossergasse Lechtal Kitzbühel

Höttinger Gasse Weißgatterstraße Kitzbühel

Bachgasse Seilergasse

Weißgatterstraße Herzog-Friedrich-Straße

Kitzbühel

Heiligenbilder

Scheinarchitektur

Heimatmotive

Typographie

Zunftzeichen

TAXONOMIEN
Diagramm
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Weißgatterstraße

Franz-Geschnitzer-Prom.

Marktplatz

Künstlerische Interventionen     

Rathausgalerie

Hunoldstraße

Bauliche 
Verzierungem

Graffi ti

Fotographie

Ganzfl ächiger Anstrich

TAXONOMIEN
Diagramm

Höttinger Gasse Höttinger Gasse

Franz-Geschnitzer-Prom. Franz-Geschnitzer-Prom.

Stiftgasse Stiftgasse

Maria-Theresien-Straße Maria-Theresien-Straße

Sonstige

Waldstraße Maria-Theresien-Straße

TAXONOMIEN
Diagramm
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Bachgasse

Höttinger Gasse Riedgasse Franz-Geschnitzer-Prom.

Schöpfstraße

Schöpfstraße

Bachgasse Kitzbühel

Haiming

Bauliche 
Verzierungem

Graffi ti

Fotographie

Ganzfl ächiger Anstrich

TAXONOMIEN
Diagramm

Sonstige

TAXONOMIEN
Diagramm
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Die Gebäudetypen, die sich bei der Analyse herausfi ltern las-
sen, kennzeichnen sich eigentlich durch simple Bauten mit 
einfachem rechteckigen Grundrissen und lassen sich in alte 
Wohnhäuser, Nachkriegs Wohnhäuser, Gasthäuser/Restau-
rants, Einfamilienhäuser und Garagen einteilen. Neben den 
künstlerischen Interventionen zeigen einige zwar noch ande-
re typische regionale Details siehe man nur die Ausarbeitung 
einiger Balkone oder Fensterläden, doch generell könnte man 
festhalten, dass, wenn man all diese Verzierungen weglassen 
würde, vor einem einfachen Haus, das man überall vorfi nden 
könnte, stände.  Lampugnani würde den Begriff der soliden 
Häuser benutzen, die sich nicht nur durch ihre extravagante 
Formensprache hervorheben sondern durch das bewusste Be-
tonen von Details. Malereien an Fassaden können nur an ele-
mentaren Gebäudestrukturen hervortreten und Aufmerksam-
keit auf sich richten. An dekonstruktivistischer Architektur 
würde sie zum Beispiel verloren gehen, weil diese Bauart an 
sich schon zu repräsentativ ist. Malereien an unkomplizierter 
Architektur sind auffällig sowie manchmal irritierend regen 
aber immer zum Nachdenken an. 
Die künstlerischen Interventionen bleiben so stark im Geiste 
verschränkt, dass sie als ein kollektives Gedächtnis bezeich-
net werden könnten. Die materiellen Aspekte eines Stadt- 
oder Dorfbildes bleiben durch die Gewohnheit, es immer 
wieder beim Passieren zu sehen, im  Kopf verwurzelt, sodass 
man eine gewisse emotionale Bindung dazu hat.

    

GEBÄUDETYPEN
Häufi gkeit
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Unter Kunst am Bau versteht man eine meist dauerhafte mit 
einem Gebäude fest verbundene künstlerische Intervention. 
Kunst am Bau kann sich auch im öffentlichen Raum befi n-
den, es muss dann aber in einem bestimmtem Umfeld zum 
eigentlichen Bauwerk liegen. Kunst im öffentlichen Raum ist 
jedoch generell vom Kunst am Bau zu differenzieren, auch 
wenn die beide Begriffe heute synonym benutz werden. Flie-
ßende Übergänge machen die Einordnung der Kunstobjekte 
eher schwierig. 
Schon 1930 gehörte Kunst am Bau zu einem festen Bestand-
teil im öffentlichen Raum in Tirol. Erste Austausche zwischen 
Künstlern und Architekten entstanden, sodass lukrative Lö-
sungen für die Kunstwerke an den Gebäuden entwickelt wer-
den konnten. Da Tirol nun auch im staatlichen Kunstbeirat 
war, mussten Kunst und Architektur sich den politischen Auf-
trägen unterwerfen. Nach dem Krieg defi niert sich die Kunst 
am Bau neu: Künstler sollten öffentliche Bauten mitgestalten 
und so dem Ganzen eine persönliche Note geben. 1949 er-
teilt die Tiroler Landesregierung die Empfehlung, dass nun 
2% der Kosten für öffentliche Bauten für die Kunst am Bau 
verwendet werden können. Diese Förderung wird vor allem 
aus sozialer Sicht sehr befürwortet. Jedoch sollen diese 2% 
nicht als eine Art Almosen für die Künstler verstanden wer-
den, man wollte mit dieser Forderung eine Art Dokumenta-
tion des damaligen Kunstsinnes machen. Das künstlerische 
Schaffen eines jeweiligen Jahrzehnts sollte für die Nachwelt 
durch Kunst am Bau erhalten bleiben. 
Die Freiheit an der Kunst in Österreich wird Anfang der 
1980er gesetzlich festgelegt. Aber schon Ende der 80er gerät 
sie unter starke Kritik: Kunst am Bau sei „aus heutiger Sicht 
eine Misere, ein prinzipielles Missverständnis, eine Fehlent-
wicklung, fußend auf Hilfl osigkeit, Unverständnis und Bezie-
hungslosigkeit der Entscheidungsträger einerseits und dem 
weitgehenden Unvermögen und Unwillen von Planern und 
Künstlern zur Kommunikation und Zusammenarbeit [...].“ 
Die Kunst an Bauwerken soll eine gewisse Harmonie zuein-
ander ausstrahlen, und nicht sich selbst sowie Künstler oder 
Auftraggeber aufdrängen. Gleichzeitig fordert eine neue wirt-
schaftlich orientierte Gesellschaft eine mehr an der Avantgar-
de zugewandten Kunst. Immer mehr Privatsponsoren verge-
ben so Kunst-am-Bau-Aufträge an Künstler die genau diesen 
neuen experimentellen und konzeptuellen Kunststil prägen. 
Kunst am Bau wurde jedoch immer mehr hinterfragt, nach 

Bedeutung, Funktionen sowie den Vergaberichtlinien. Man 
beschwerte sich, dass sich die Stadt Innsbruck und das Land 
Tirol keine internationaleren Wettbewerbssituationen her-
stellten. Es war immer nur ein kleiner Kreis von Kunstfach-
leuten, Galeristen, Landesbedienstete sowie Kunstprofesso-
ren- und -kritiker, die die Auswahl, meist ohne veröffentliche 
Begründung, trafen. 2001 wurde dann eine Plattform für 
Kunst und Öffentlichkeit gegründet. Diese hatte das Ziel 
eine öffentlichen Diskussion- und Kommunikationsplattform 
zwischen den jeweiligen Instanzen, die sich an der Kunst am 
Bau beteiligten, zu schaffen. Man forderte mehr Transparenz 
in den Kunst-am-Bau-Vorgaben, da die Kunst hier schließ-
lich den behüteten Ausstellungsraum verlässt und für jeden 
zugänglich im öffentlichen Raum integriert wird. Auseinan-
dersetzungen mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen 
ist unumgänglich, da die Kunst hier zu einem permanenten 
Umfeld für die Menschen wird, die in der jeweiligen Region 
leben oder sie nur passieren. Interaktiv durch diese Plattform 
soll man sich auf die Thematik der Kunst am Bau einlassen 
und Diskussionen auslösen für eine möglichst verbessernde 
Entwicklung dieser künstlerischen „Denkmäler“.

    

KUNST AM BAU
Historische Hintergründe
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KUNST AM BAU
Timeline 1914 -  

1949 wird von der Tiroler Lan-

desregierung die Empfehlung 

erteilt, zwei Prozent der Kos-

ten für öffentliche Bauten für 

Kunst am Bau zu verwenden.

1914
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1954 Max Weiler gestaltet ab-

strakte Freske für  die Innsbru-

cker Bahnhofshalle.

1918 Ende 1. Weltkrieg

1930er Tirol ist im staatlichen 

Kunstbeirat. Kunst und Archi-

tektur müssen sich politischen 

Ansichten unterwerfen.

1945 Ende 2. Weltkrieg
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HEILIGENBILDER
Gnadenbild Mariahilf

Das Gnadenbild „Mariahilf“ ziert auffällig viele Straßenfas-
saden im Innsbrucker Zentrum. Seine enorme Beliebtheit ist 
darauf zurückzuführen, dass die Gottesmutter auf den Dar-
stellungen nicht als vom weltlichen Leben abgerückte Hei-
ligenfi gur wiedergegeben wurde, sondern als eine liebende 
Mutter. Das Heiligenbild wurde von Lukas Cranach, der eine 
persönliche Freundschaft zu Martin Luther hegte und protes-
tantischen Glaubens war, um 1520 geschaffen. Als evangeli-
scher Christ berücksichtigte er die Denkweise Luthers keine 
Heiligendarstellungen, sondern einfache Menschen aus dem 
Leben abzubilden. Das Gemälde war ursprünglich im Besitz 
des Kurfürsten von Sachsen, der es dann als Gastgeschenk 
dem österreichischen  Erzherzog Leopold V. überreichte. 
Als dieser dann zum Tiroler Landesfürsten dispensiert wur-
de gelangte es nach Innsbruck und schmückt ab 1650 den 
Hauptaltar des Domes. Seither wurde dieses Bild, so scheint 
es, unzählige Male mehr oder weniger bildgetreu auf Fassa-
den kopiert. Dieses eigentlich in protestantischer Denkweise 
geschaffene Gemälde wurde und wird bis heute,  ironischer 
Weise, von katholisch christlichen Gläubigern als ein Sinn-
bild für den Schutz und Fürsprache Mariens  angesehen. 
Die meisten der religiösen Abbilder lassen sich auf die by-
zantinische Ikonografi e zurückführen, auch wenn diese nicht 
mehr ganz dem damaligen Kunststil entsprechen.  Neue Mo-
tive werden gemäß der Ikonografi e bestehender Ikonen an-
gefertigt. Anfang der 20. Jahrhundert  ist die Zahl der Hei-
ligen an Privatwohnungen wie auch Kirchen gestiegen. Der 
Wunsch Privathäuser mit Ikonenmalereien, die für Schutz 
und Fürbitte stehen, zu schmücken wuchs. Dementsprechend 
kann man viele Heiligenabbilder in neueren Ausführungen an 
den Fassaden feststellen. Bis heute hin zieren moderne teils 
abstrakte Interpretationen der alten Heiligigenabbilder neu 
restaurierte Gebäude, und symbolisieren einen noch immer 
bestehenden religiösen Glauben. Auch wenn aus  Gesprächen 
mit den Anwohner hervorging, dass der Glaube eher zweit-
rangig ist, es mehr um eine Art lokale Tradition geht, ver-
mischt mit ein bisschen Aberglaube, dass Heilige an Haus-
wände böser Geister fernhalten sollen.  
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SCHEINARCHITEKTUR
aufgemalte Verzierungen

Scheinarchitektur, Illusionsmalerei oder auch Quadratura, 
unter vielen Namen und Formen taucht die für den Barock 
charakteristische perspektivische Wandmalerei auf. Hierbei 
handelt es sich um ein dekoratives Element, das ein fi ktiven 
reich verzierten Fensterrahmen imitiert. Ohne eigentlich ei-
nen richtigen Zweck zu erfüllen täuscht es etwas nicht Vor-
handenes vor. Vor allem an repräsentativen Bauten ist diese 
außergewöhnliche Form der Malerei zu sehen. Die Öffent-
lichkeit sollte früher auf Herrschaftsgebäude aufmerksam 
gemacht werden und ihr gegenüber eine gewisse  Demut 
zeigen. Heute steckt eher eine Art Faszination dahinter die 
Täuschung nicht von der Wirklichkeit unterscheiden zu kön-
nen. Die Wahrheit wird imitiert und stellt somit das eigent-
liche Wesen der Erscheinung in Frage. Genau diese vortäu-
schende Eigenart der Scheinarchitektur macht aus ihr auch 
noch heute ein beliebtes Detail, das gerne an Fassaden an-
gebracht wird. Auffallend viele solcher aufgemalten Gesimse 
oder Mauerwerke fi ndet man in Tirol, sei es  nun in der Stadt 
oder auf dem Land, Häuser oder Kirchen. In Tirol wie auch 
in Oberbayern ist die Scheinarchitektur auch noch unter dem 
regional spezifi schen Begriff der Lüftlmalerei bekannt, und 
bezeichnet nur die Fassadenmalereien  in diesen Gebieten, die 
sich durch spezifi sche Merkmale von den anderen bekannten 
Malereiarten etwas abhebt. Einerseits charakterisiert sie sich 
durch starke barocke Einfl üsse was die Fensterumrahmungen 
betrifft, die vor allem repräsentativ in Stadtzentren oder tou-
ristischen Orten anzutreffen ist. Anderseits fallen aber auch 
simple zweidimensionale Verschönerungsversuchen wie z.B. 
an Bauernhäusern auf. Das  Ganze wird manchmal mir bild-
lichen Darstellungen aus Religion, Tradition oder Landschaft 
ergänzt. Desweiteren gehören vortäuschende Mauerwerke an 
Gebäudeecken zu beliebten Scheinelementen, die man auch 
noch an vielen Neubauten anfi ndet.  
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HEIMATMOTIVE
Dekorative Tradition

Der Baustil Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich zur 
einer Mischung von Jugendstil und Romantik, was später 
unter dem Begriff „Heimatstil“ oder „Regionalstil“ bekannt 
wird. Blumenranken und geschwungene Linien werden mit 
den typischen in der Tiroler Gegend üblichen Holzhäuser 
mit Satteldach kombiniert. Nach dem Krieg steigt für kurze 
Zeit eine gewisse Begeisterung für Heldenmythen, in Tirol 
entsteht der sogenannte „Gebirgskriegsroman“, wo der Krieg 
in Zusammenhang mit der Natur und den Bergen geschildert 
wird.  Der Patriotismus nach dem Krieg brachte viele Fas-
sadenmalereien hervor,  die versuchten die österreichische 
Traditionskultur widerzuspiegeln und in gewisser Weise zu 
zeigen, dass sie von der nationalsozialistischen Diktatur be-
freit sind. Figuren des Landlebens, wie Blaueren, Knechte, 
Mägde, Hirsche usw. schmücken so zahlreiche Fassaden. 
Eine Tradition die wohl auch noch heute den sozialen Zusam-
menhalt wie auch eine kollektive Identität schafft. 
Die Motive wie die Kunststile in denen sie sich präsentieren 
sind von einer außerordentlichen Vielfalt, wo es schwer ist 
eine spezifi sche Häufi gkeit zu erkennen. Landschaften, Land-
leben, Tiere, Leute in Trachten und mit Flagge, Die Palette 
ist vielfältig. Auch wenn die meisten keinen wirklichen Sinn 
oder Zweck in den heimatlichen Motiven an ihren Fassaden 
sehen, ist es ein Teil von ihrer Kultur und somit auch von ihrer 
Identität. Auf die Frage hin wozu sie eine aufgemalte Gebirgs-
landschaft an der Fassade haben, wenn die Berge doch direkt 
vor der Tür sind, war die Antwort, dass es schön aussieht und 
dahin passt. Bergmotive haben doch keinen Sinn da wo keine 
sind. Diese widersprüchliche Aussage lässt einen annehmen, 
dass es sich doch eigentlich nur um eine dekorative Tradition, 
mit der man sich identifi zieren kann, handelt. 
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TYPOGRAPHIE
Schrift

In der Gegend um die Innsbrucker Altstadt fällt an den Häu-
sern und Straßenschildern ein immer wiederkehrender sich 
ähnlich sehender Schriftzug auf. Die Stadt soll Tradition 
vermitteln und die Schrift soll genau dies unterstützen. Auf-
fällig viel wird die Großbuchstabenschrift Kapitälchen ver-
wendet. Elegant und einfach ziert sie zahlreiche Gasthof und 
Restauranteingänge. Eine andere oft verwendete Schriftart ist 
der karolingischen Minuskel sehr ähnlich. Manchmal ist es 
leider schwierig die genaue Schriftart zu bestimmen da oft 
Schildermaler sich diesen annehmen, sowie bei den typischen 
Straßen-und Gassenschilder in Innsbruck. Ebenfalls ist die 
rundgotische Schrift eine gern verwendete Schrift. 
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Die Zunftzeichen in Tirol kennzeichnen sich durch einen 
geringen Bestand. Nur noch einige Betriebe  verzieren die 
Fassaden mit den ihren spezifi sche Zeichen, wobei sich die 
älteren Malereien durch eine klare sofort verständliche Dar-
stellung charakterisieren, man weiß sofort was gemeint ist. 
Die moderneren Hinweise auf eine bestimmte Zunft scheinen, 
im Gegensatz dazu, auf das Wesentliche reduziert zu sein. 
Ikonographische Abbildungen mit erklärenden Schriftzügen 
sind  die modernen Formen der klassischen Zunftzeichen. Die 
eher geringen malerischen Anzeichen für Handwerksbetriebe 
lässt sich wohl darauf zurückführen, dass viele von grellen 
Leuchttafeln abgelöst wurden, die primär die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen sollen. Die Malereien an den Wänden 
sind zu unscheinbar im Vergleich zu den modernen Tafeln, 
und für effi ziente Werbezwecke sicher ungeeigneter. Dement-
sprechend fi ndet man die Zunftmalereien auch eher in ländli-
cheren Vierteln. Davon abgesehen, dass der Kunststil wie die 
technische Ausführung mit anderen Malereien aus vorherigen 
Taxonomien vergleichbar ist, lässt sich in den Motiven selbst 
nichts wirklich Tirolerisches erkennen. Dies könnte auch ein 
naheliegender Grund sein warum Zunftzeichen bei weitem 
in der Unterzahl sind, sie wurden von einer modernen signi-
fi kanteren Form abgelöst und weisen zusätzlich meist keine 
heimatlichen Charakteristiken auf. 

ZUNFTZEICHEN
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Einige Mosaike an den Fassaden, lassen die Vermutung zu, 
dass das Mosaik auch in Innsbruck wieder an Bedeutung im 
kunsthandwerklichen Bereich gewonnen hat. Mosaik war 
eine schon im Altertum bekannte Gattung der Wandmalerei, 
die daraus bestand verschiedenfarbigen oder verschieden 
geformten Teilen (Stein- oder Glasstücken)zu einem Muster 
oder Bild zusammenzufügen.
Die Epoche des Jugendstils ließ die Mosaikkunst dann wieder 
in ihren geschwungenen dekorativen Verzierungen aufl eben. 
Nicht nur in Privathäusern, kann man so noch heute kunst-
volle Mosaike sehen, sondern auch in öffentlichen Gebäuden 
waren Mosaike wieder ein Thema. Die Gründe für die neue 
Wertschätzung waren wohl eine größerer Haltbarkeit gegen-
über Malereien und die Lebhaftigkeit und Beständigkeit der 
Farben. Bis heute spielen sie noch immer eine große Rolle. 
Es gibt zahlreiche Künstler, die mit Mosaiken arbeiten und 
auch immer wieder Bauherren, die diese alte und doch immer 
wieder neue Kunst aus kleinen Steinen in ihren Häusern ver-
legen lassen.

BAULICHE VERZIERUNGEN
Mosaik, Plaketten
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GRAFFITI
anonyme Kunst

Sgraffi to und Graffi to (Einzahl von Graffi ti) waren im Mit-
telalter gebräuchliche Bezeichnungen für die eine und selbe 
Technik Schichten in einer Mauer oder Wand freizukratzen. 
Erst ab dem 19. Jahrhundert kam es zu strikten Trennung 
der beiden Begriffe. „Sgraffi to“ wurde noch immer für die 
oben beschriebene Technik verwendet, während „Graffi to“ 
nunmehr für illegalen Bemalungen jeder Art stand. Von Na-
mensritzungen an Gebäuden über Ritzungen in Parkbänke 
und Bäume, bis hin zu Kritzeleien in Toiletten und bemalten 
bzw. besprühten Mauern und Fassaden kann alles unter dem 
Begriff klassifi ziert werden. 
Die Graffi tikunst etablierte sich in den 80er Jahren mit ersten 
„messages“ an Mauern und Wände in Innsbruck. Es ging zu-
erst vor allem um Artikulation im öffentlichen Raum, seine 
oft politisch kritischen Sichtweisen mitzuteilen.  1983 war der 
erste Fall der in einer Verhaftung für einige Jugendliche en-
dete. Diese sprühten Sprüche auf repräsentative Gebäude wie 
der Bundespolizeidirektion, dem Landesgendarmeriekom-
mando und dem Kongresshaus. 1995 tauchte dann die erste 
Graffi ti-Crew in der Landeshauptstadt auf, die CNE (Cloud 
Nine Entertainers). Sie hinterließen größtenteils pieces and 
chararcters, also bildhafte Darstellungen. Graffi ti ist in Inns-
bruck nicht so stark vertreten wie vielleicht in anderen Städ-
ten. Trotzdem haben die Sprayer, wie sich die Künstler dieses 
Stil selbst nennen,  von der Stadt einige Flächen zu verfügen 
gestellt bekommen, an denen sie sich verwirklichen können 
(z.B. Osteingang des Tivoli-Schwimmbades, Olympiaworld 
Mauer, Unterführung Olympiastraße).     
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Das vielfältig einsetzbare Medium der Fotografi e sowie der 
Fortschritt im Großdruckverfahren ermöglichte eine neue 
Form der Fassadengestaltung ; das Anbringen von großfl ächi-
gen Fotographien meist geschützt durch eine davor gesetzte 
Plastik- oder Glasscheibe. Auffallend viel wird die Fotografi e 
in zwei verschiedenen Bereichen eingesetzt:  die Abbildun-
gen können beispielsweise von einem künstlerischen Cha-
rakter sein, und dementsprechend nur für dekorative Zwecke 
dienen oder von einem kommerziellen Charakter sein.  Nur 
einige solcher fotographischen Interventionen kann man an 
den Tiroler Fassaden verzeichnen, ein Nachweis dafür, dass 
diese Art der künstlerischen Darstellung noch relativ neu und 
man sich demnach nur langsam an das neue Medium traut. 
Die Abbildungen zeigen meist typisch heimische Motive wie 
Berglandschaften oder Einwohner. Im Gegensatz zu den Fas-
sadenmalereien zeigen die Fotografi en ein aktuelleres und 
moderneres Bild von Tirol. 

FOTOGRAFIE
Bildtechnik
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Charakteristisch für Tirol sind auch die farbigen meist ganz-
fl ächigen Fassadenanstriche. Erinnern tun sie an die farben-
frohen Häuser auf der venezianischen Insel Murano. Eine 
spezifi sch häufi g verwendete Farbe lässt sich nicht raus fi l-
tern, es scheint, dass sie alle gleichermaßen benutz werden. 
Trotzdem lässt sich eine Palette mit übergeordneten Farben 
erstellen, so werden fast nur die Farben rot, grün, blau, gelb 
und, wenn auch eher selten, lila benutzt. Diese Grundfarben 
werden an den Fassaden in fast allen Nuancen verwendet, von 
einem kräftigen Ton bis hin zu einem Pastellton scheint  das 
Farbspektrum unersättlich zu sein.

GANZFLÄCHIGER ANSTRICH
Farben
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Die Wandmalerei ist wohl die älteste Form der künstlerisch-
bildlichen Darstellung. Ihren Anfang nahm sie in einer primi-
tiven Form in der Steinzeit, wo jagende Menschen und gejag-
te Tiere direkt auf die Felsen in den Höhlen in sehr einfacher 
Form aufgemalt wurden. Eine ausgereiftere Kunsthandfer-
tigkeit sowie das Aufkommen der Illusionsmalerei kann man 
aber erst in der Antike datieren. Zeugen dieser Kunst sind die 
noch heute erhalten gebliebenen Artefakte in Pompeji. Sie 
sind in der handwerklichen Perfektion späterer und auch heu-
tiger Malerei mindestens ebenbürtig und weisen teilweise die 
gleichen technischen und künstlerischen Merkmale auf. Bei 
der Abbildung rechts handelt es sich um eine aus dem 1.Jh. n. 
Chr. stammende Wandmalerei aus Pompeji. Diese zeigt Flo-
ra, die römische Göttin der Blüte, die den Frühling einläuten 
sollte, mit einem Füllhorn. 

FASSADENMALEREI
Fundamental?
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Fassadenmalerei, Höttinger Gasse Innsbruck, 20. Jhr.
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Innsbruck, Schlossergasse (Österreich)
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Innsbruck, Meraner Straße (Österreich)
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Innsbruck, Höttinger Gasse (Österreich)
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Die in Haiming aufgefundene Fassadenmalerei besticht durch 
seine doch genaue Abbildung einer typischen Tiroler Berg-
landschaft.  Ein charakteristisches Element für Triol, aber 
auch für Bayern, wäre beispielsweise der Bildstock links im 
Bild. Ein Bildstock oder Materl ist eine Art Säule oder Pfeiler 
aus Holz bsw. Stein mit einem rechteckigen Aufsatz indem 
biblische Malereien oder Reliefs abgebildet sind. Sie tau-
chen meistens an Wegkreuzungen oder Feldrändern auf und 
drücken eine gewisse Volksfrömmigkeit aus. Sie können ein 
Zeichen für Dankbarkeit oder eine Erinnerung an verstorbene 
Personen bsw. Unglücksfälle sein, und sollen den Wanderer 
zum Innehalten und Beten anregen. Die Malerei könnte so 
als Gedenken an etwas oder jemanden entstanden sein. Aber 
auch der klare blaue See, die Nadelbäume, die Vegetation wie 
die Berge im Horizont sind typische Komponenten aus dieser 
Gegend. Das Bild gibt eine gewisse Idylle wieder, eine na-
turverbundene Harmonie, die gleichzeitig eine Art Sehnsucht 
ausdrückt. Aber Sehnsucht nach was? Warum eine vergleich-
bare Malerei an der Fassade anbringen lassen, wenn das Dar-
gestellte doch praktisch vor der Tür liegt? Oder ist es eine 
Art Hommage an die Heimat, um noch mal hervorzuheben 
wie schön das Herkunftsland ist. Man könnte vermuten, dass 
der Besitzer zu einem gewissen Patriotismus neigt, er unter-
streicht mit dem Bild seine Verbundenheit zu seinem Land 
und will nicht, wie vielleicht andere, Sehnsuchtsgefühle nach 
einer anderen Gegend abbilden. Die Abbildung könnte eine 
beispielslose Heimattreue andeuten.  

HEIMAT
Kulturelle Identität
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Das am Waldrand gelegene Haus in Mentelberg weist einige 
skurrile Abbildungen von dunkelhäutigen, der griechisch-
römischen Mythologie wahrscheinlich entsprungenen Krie-
ger auf. Die zweidimensional dargestellten Figuren ähneln 
auffallend stark jenen der schwarzfi gurigen Vasenmalerei der 
Antike, was die Vermutung zulässt, dass es sich eher um Sil-
houetten ohne jeglichen Bezug zu einer Hautfarbe handelt, 
genau wie bei den antiken Vorbildern. Einigen Krieger wurde 
der Leopard, welcher für Eleganz und Kraft steht, als Attri-
but beigefügt. Das meist majestätisch dargestellte Tier galt 
schon in der Antike, so Überlieferungen, als ein kriegerisches 
Symbol. Welche Bedeutung aber den Kampfdarstellungen 
zu kommen und wo der starke Bezug zum Krieg herrührt ist 
nur schwer zu erahnen. Vielleicht steckt eine Art Faszination 
für diese Epoche mit ihren glorreichen Feldzügen, an denen 
sich noch viele Jahrhunderte später Napoleon inspirierte, so-
wie die Kunstform dahinter.  Ungewohnt exotisch ist es auf 
jeden Fall und grenzt sich von den traditionellen Heimatmo-
tiven ab. Gehören tut es nicht dahin, wirkt dementsprechend 
befremdend und sorgt für Aussehen. Neugier und Kuriosität 
lassen einen über dieses malerische Werk willkürliche Spe-
kulationen anstellen, aber ist vielleicht genau dies der Zweck 
davon: die Fantasie des Passanten soll angeregt werden, be-
vor er seinen Spaziergang in den Wald fortsetzt. Geradezu 
märchenhaft verwunschen erscheinen die Kriegermalereien 
in der Idylle der Berglandschaft; ein Übergang von Dorf zu 
Wald, von Ordnung zu Unordnung. Oder aber, für beim my-
thischen zu bleiben, sollten die etwas bedrohlich wirkenden 
Abbilder die bösen Waldgeister vom Heim fernhalten, da nur 
die beiden Fassadenseite zum Wald hin malerische Verzierun-
gen aufweisen. Abergläubische Hintergründe wären hier die 
Erklärung für das sonderbar bizarre Motiv.  

AUSNAHMEN
Individuelle Kuriositäten
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Die von Max Weiler 1953 entworfene Wandmalerei in Men-
tlberg besticht durch ein außergewöhnliches Motiv, welches 
nur als weitläufi g heimatliche Charakteristik, die im Hin-
tergrund gegebene Berge aufweist. Interpretationsansätze 
können wahrscheinlich alle nur spekulativ gegeben werden, 
weil man, wie bei dem Bild davor, die jeweilige Familienge-
schichte der Auftraggeber nicht kennt. Auf was deutet z.B. 
der links im Bild gegebene Obstbaum hin, der nicht nur eine 
Sorte Frucht sondern gleich mehrere verschiedene wachsen 
lässt? Ist der Baum metaphorisch oder konkret zu sehen? 
Steht er für außergewöhnliche Fruchtbarkeit oder ist die Fa-
milie vielleicht im Obstanbau beschäftigt und der Baum steht 
für ihren fl orierenden Betrieb. Der Engel rechts im Bild, der 
in einer Wiese oder im Wald zu sitzen scheint, ist wohl als 
eine Art Schutzengen zu sehen, der über die Familien wachen 
soll. Desweiteren sind noch sechs Tiere dargestellt, fünf aus 
dem Insektenreich ( Schnecke, Ameise, Biene, Wurm und 
Heuschrecke) und ein Vogel, der eine Taube zu sein scheint. 
Stehen sie symbolhaft für Familienwerte oder sind sie als eine 
Art Personifi zierung von Familienangehörigen oder Freun-
den zu sehen (Schnecke: Bedächtigkeit, Sensibilität / Wurm: 
Wehrlosigkeit, Krankheit / Heuschrecke: Gesang, Plage, 
Gewissen / Biene: Fleiß, Ordnung / Ameise: Kraft, Stärke / 
Vogel: Freiheit)? Die Abbildung lässt einige Interpretationen 
zu, jene lassen sich aber immer auf individuelle Erfahrungen 
zurückführen die in Relation mit der Familie stehen. 

AUSNAHMEN
Individuelle Kuriositäten
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Das rechts abgebildete Graffi ti setzt sich aus zwei sogenann-
ten „Characters“ und einem „Style Writing“ zusammen. Bei 
einem „Character“, dem Graffi ti Jargon entsprungener Be-
griff, handelt es sich um eine bildliche, häufi g comicartige 
fi gürliche Darstellung. Meistens dienen populäre Comics als 
Vorlage für diese Art von Graffi ti und sollen dem spezifi schen 
Graffi ti-Schriftzug humorvoll bsw. ironisch unterstützen. Sie 
können aber auch alleine auftauchen, und drücken karikatur-
artig die zu übermittelnde Message aus. Das hier ausgewähl-
te Graffi ti zeigt ein übergroß dimensioniertes Portrait einer 
Mangafi gur. Es erstreckt sich auf der über zwei Meter hohen 
Mauer der Unterführung zur Franz-Gescnitzer-Promenade, 
direkt an der Hauptuniversität. Da von Mangas inspirierte Fi-
guren in der Graffi ti-Szene zwar häufi g, durchaus aber nicht 
die Regel sind, kann man vermuten, dass der Künstler eine 
gewisse Vorliebe für diesen, aus Japan stammenden, Comic 
Genre hat. Die Abbildung zeigt ein junges Mädchen mit lan-
gen scheinbar im Wind wehenden Haaren. Mit einem leicht 
nach rechts geneigten Kopf wirkt ihr Gesichtsausdruck be-
trübt fast melancholisch. Den japanischen Stilelementen treu 
bleibend arbeitet auch dieser Künstler mit einem ausgepräg-
ten Kindchenschema, sprich auffällig großer Kopf und Au-
gen, während Mund und Nase sehr vereinfachet fast unmerk-
lich dargestellt werden. 
Die zweite „Character“ Abbildung verbirgt sich unauffällig 
unter dem doch im Vergleich dazu sehr bombastisch wirken-
den Graffi ti-Schriftzug. Hierbei handelt es sich um drei kleine 
sehr missmutig und elend wirkende Geschöpfe. Erinnern tun 
sie durch ihre speziell bizarre Körperform an dickliche Pingu-
ine. Dazu scheinen dem ganz rechts noch drei Gestalten aus 
dem Kopf herauszuwachsen. Die Zahl Drei spielt in dieser 
doch sehr eigenartigen Darstellung wohl eine übergeordne-
te Bedeutung. Sie gilt als eine göttliche bsw. mythische Zahl 
und tauchte dementsprechend oft in der antiken Mythologie 
wie auch schon in Märchen auf. Eine übergeordnete Rolle 
spielt 

wohl der religiöse Aspekt in dieser demnach auch heiligen 
Zahl. In der mittelalterlich christlichen Zahlensymbolik war 
Drei das Symbol für Gott wie auch für die Dreifaltigkeit be-
stehend aus Vater, Sohn und heiligen Geist. Könnten die drei 
trostlos ja fast erbärmlich wirkenden Gestalten für Gott und 
Religion stehen, die zunehmend in der modernen fortschritt-
lichen Gesellschaft an Bedeutung verlieren. Die drei geister-
artigen Figuren, die dem einem Geschöpf aus dem Kopf ent-
weichen zu scheinen, könnten so vielleicht für die Seele, die 
Essenz des Glaubens stehen, die durch eine Art Arroganz der 
Menschen gegenüber dem Glauben, ausgesaugt wird.
Bei dem sich über die ganze Abbildung erstreckende „Style 
Writing“ handelt es sich um wohl die gängigste Form von 
Graffi ti. Die Buchstaben als Basiselement werden künstle-
risch ästhetisch herausgearbeitet und fungieren als Namen 
bsw. Pseudonym mit keinem speziellen Message, sie ist so als 
Unterschrift zu verstehen. Das rechts abgebildete Writing in 
Rot- und Blautönen besagt scheinbar „Bartz“ welchem man 
keine Bedeutung zuschreiben kann. Ergo steht das Writing 
in keinem Zusammenhang weder mit dem Manga Mädchen 
noch mit den drei Gestalten unten. Alle drei Graffi ti-Malerei-
en sind Kunstwerke für sich und stehen in keine Beziehung 
zueinander. Selbst ob die Abbildungen von ein und demsel-
ben Sprayer sind, ist unklar. 

 

AUSNAHMEN
Individuelle Kuriositäten
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Generell propagiert Lamugnani eine formal disziplinierte 
einfache Architektur ohne die heutzutage üblichen extrava-
ganten  postmodernistischen Details.  „Jeder ist ein potenti-
eller Architekturexperte“ wirft er schon im ersten Abschnitt 
der modernen Gesellschaft vor, die gerne fachsimpelt aber 
eigentlich das genügende Fachwissen nicht hat. Genau die-
ser Unkenntnis fügt sich die Architektur und erfüllt blind jede 
belanglose Anforderung. Sie hat sich in zwei Richtungen hin 
entwickelt, dem der Gefälligkeit und dem der Subversivität. 
Die Gefälligkeit  manifestiert sich in einem optimistischen 
Postmodernismus der „ungeniert die Rückkehr zu Säulen, Er-
ker und Gesims“ suggeriert. Wie eine Kulisse im Theater soll 
sie die politischen, sozialen und ökonomischen Veränderun-
gen hinter sich verstecken- die Illusion einer perfekten Welt. 
Die Subversivität hingegen versucht genau diese weltliche 
Ungewissheit widerzuspiegeln indem sie dekonstruktivisti-
sche und eher chaotische Bauten hervorbringt. Hinter dieser 
Architektur, die jedes Mal aufs Neue versucht die Welt mit 
herausragenden spektakulären Bauten in einer gewissen Wei-
se zu schockieren, versteckt sich meistens hinter „unmögli-
chen städtebaulichen Einfügungen, miserablen Grundrissen, 
unpraktischen Konstruktionen, plumpen Details.“ Lampug-
nani beschuldigt die moderne Architektur ihren Sinn für das 
Einfache mit klaren geometrischen Strukturen und Grundris-
sen verloren zu haben. Die solide Baukunst wurde von dem 
Anormalen und Schrillen abgelöst, mit möglichst absurden 
Tragkonstruktionen wo Bauschäden vorprogrammiert sind. 
Die Qualität und Vernunft des Bauen wurde von einem bi-
zarren Individualismus ersetzt. Während der architektoni-
sche Wandel früher fast unmerklich war, muss er heute das 
Vorgefundene auf eine absurde Weise radikal verändern.  Zu 
sehr hinken wir noch der Epoche der Avantgarde mit ihren 
innovativen Errungenschaften hinterher .  Das Konventio-
nelle, so der Architekturtheoretiker, scheint so naheliegend, 
dass es nicht nur das allgemein Richtige ist, sondern auch in 
einer gewisser Art provoziert. Unsere Gesellschaft bringt so 
nur noch zwei Typen von Architekten hervor: den professio-
nellen Planer , der alles im Sinne der Investoren entwirft und 
den Künstler-Architekten, der extrem skurrile Bauten gestal-
tet.  Der traditionelle Architekt, der sich bemüht anständige 
Häuser mit praktischen Grundrissen und gut proportionierten 
Räumen zu zeichnen, wird kaum honoriert; er sei zu konser-
vativ, seine Bauten zu einfach. Doch die Zukunft, wenn wir 

den grotesken Gebäuden überdrüssig sind und das Geld zu 
knapp wird, brauchen wir wieder so fähige Architekten die 
solide Häuser bauen.
Lampugnani in seinem darauffolgenden Text über Die Neue 
Einfachheit. Mutmaßungen über die Architektur der Jahrtau-
sendwende  suggeriert einen Paradigmawechsel mit sieben 
Punkten zu einer neuen Architektur . Erstens, wie er schon 
in seinem vorigen Text mehrmals betont, soll die Architek-
tur vom jeglichen Überfl uss befreit werden und eine schlichte 
Einfachheit zeigen. Zweitens müsse versucht werden Ideo-
logien, politische Ansichten, Technik, Normen, die Wünsche 
des Bauherren usw. in einem Gebäude zusammenzubringen. 
Drittens soll auf unnötige Fassadengestaltung verzichtet wer-
den, auch wenn man in unsere Gesellschaft bombardiert wird 
mit neuen Bildern und artifi ziellen Innovationen, wären sim-
ple Putzwände oder Steinmauern zu bevorzugen. Viertens, 
behauptet Lampugnani, dass wir in einer Art weltlichem Cha-
os leben, wo nicht auch noch die Architektur diesen Chaos 
widerspiegeln soll. Fünftes muss man die Architektur nicht 
jedes Mal von Grund auf erneuern, wir hätten schon zu viel 
Neues. Sechstens soll Architektur von Dauer sein und nicht 
wie ein „modisches Kleid“ bei Überdruss abgelegt werden. 
Ein abgerissen Haus heißt  auch den Schutt irgendwie los-
zuwerden, in unserer zunehmend verschmutzen Welt können 
wir uns jedoch zusätzlichen Müll gleich nicht mehr leisten. 
Siebtens schließlich wird die Präzision wieder eine bedeu-
tende Rolle spielen.  Wenn die Architektur auf geometrische 
Formen reduziert wird,  fallen wieder winzige Details auf, 
die heute im Grotesken der postmodernistischen Architektur 
untergehen. 

DIE PROVOKATION DES ALLTÄGLICHEN
Vittorio Magnago Lampugnani
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Sabrina Klein //

Wie häufi g müssen Sie noch Malereien/Schriftzüge an 
die Fassade anbringen? Können Sie eher einen Trend 
nach oben oder unten verzeichnen?

Welche Malereien sind am meisten gefragt? (Heiligen-
bilder, Heimatmotive, abstrakte Malereien, ...)

Mussten Sie schon einmal sehr ungewöhnliche Motive 
an eine Fassade bringen? Wenn ja welche?

Hat Fassadenmalerei Ihrer Ansicht nach einen eher 
kulturellen (Vermittlung von Kunst) oder dekorativen 
Zweck?

Würden Sie Fassadenmalerei als eine tirolerische/öster-
reichische Tradition bezeichen?

Ist Fassadenmalerei ein fundamental?

Hat Fassadenmalerei einen spezifi schen Zweck? Was 
sagt sie aus?

Ist es eher Dekoration oder Vermittlung von Kunst, also 
kulturellen Aspekten?

Ist sie eine Kunsttradition?

Welche Motive werden am häufi gsten abgebildet? Spie-
geln sie die Tiroler Tradition wieder?

Durch was charakterisieren sich die Motive? 

Inwieweit haben sich die Darstellungen geändert? wei-
terentwickelt?

Inwiefern wirken die Malereien wie aufgeklebt?

Kann eine Symbiose zwischen Architektur und Malerei 
hergestellt werden?

Sind Architektur und Malerei ein zusammenhängendes 
Kunstwerk?

Wird sie nach einer willkürlichen Laune oder zweckbe-
wusst gestaltet?

Werden noch häufi g Malereien an den Fassaden ange-
bracht?

Die Wandmalerei ist ein fundamental, aber inwiefern ist 
das Dargestellte auch ein fundamental?

FASSADENMALEREI
Fragen


