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Das Thema der Bachelorarbeiten 2012/13 in 
Architekturtheorie beschäftigt sich mit den ver-
schiedenen Ausprägungen des Sports in Innsbruck.

“In ‚Survival of  the Fittest’ geht es vor allem um 
die Frage, wie man Sport als kulturelles Phänomen 
deuten und interpretieren kann. Dazu werden wir im 
Wintersemester zuerst einer Reihe von literarischen 
und philosophischen Texten lesen sowie Arbeiten 
von zeitgenössischen Künstlern analysieren, die sich 
mit Sport auseinander setzen, bevor wir uns mit 
architektonischen, städtebaulichen, landschaftlichen 
und künstlerischen Äußerungen in Tirol beschäfti-
gen. Auch Kunst, Mode und Design werden mitein-
bezogen. 
‚Survival of  the Fittest’ ist ein Teil eines Aus-
tauschprojektes, wobei sich der Arbeitsbereich 
Architekturtheorie gemeinsam mit den Architek-
turschulen RMIT und Monash University mit 
Innsbruck und Melbourne als Sportstädte ausein-
andersetzt. Sowohl Melbourne als auch Innsbruck 
und Tirol werden vom Sport geprägt, wirtschaftlich, 
räumlich und bezüglich ihrer kulturellen Identität. 
2013 sollen die Ergebnisse dieses Forschungspro-
jektes im neuen ‚Design Hub’ von RMIT in Mel-
bourne ausgestellt werden.” 1

Im Rahmen dieses Seminars haben wir uns mit den 
Büchern “Homo Ludens” von Johan Huizinga und 
“The Body and Social Theorie” von Chris Shil-
ling beschäftigt, um einen Zugang zum Thema zu 
bekommen.
Bei “Homo Ludens” handelt es sich um ein kultur-
philosophisches Werk, in dem der Spielcharakter im 
Sport untersucht wird. 
In “The Body and Social Theorie” wird Sport in der 
Soziologie des Körpers zum Thema gemacht. 
Der erste Teil der Arbeit gibt einen Einblick in diese 

zwei Bücher. Inbesondere hat “Homo Ludens” die 
weitere Arbeit beeinflusst.

Im zweiten Teil wird in Form von Interviews mit 
wichtigen Akteuren für Innsbruck  eine These zum 
öffentlichen Raum entwickelt. 
Der Sportbegriff  wird hier als Spielbegriff  aufge-
fasst. Dabei stehen im Fokus Sportarten, die diesen 
Charakter aufweisen. Der urbane Raum ist das 
Spielfeld.
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1 “No fasion, please”



THE BODY AND SOCIAL THEORY 9

THE BODY 
AND 

SOCIAL THEORY



10 THE BODY AND SOCIAL THEORY

“SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
AN DER WAND, WER IST 
DIE SCHÖNSTE IM GANZEN 
LAND?”
Schönheit, Selbstinzinierung und Mode gewinnen 
immer mehr Bedeutung in unserer Gesellschaft. Das 
“zur Schau stellen” des eigenen Körpers wird dem 
Menschen immer wichtiger, um Vorteile zu sichern 
und Prestige zu erlangen. Es scheint indivudelle 
Vorteile zu gewähren, wenn man seine Attraktivität 
durch Styling in Form von Bekleidung, Make-Up, 
Fitness, Schönheitsoperationen etc. steigert. Eine 
Frau, die ein unrealitisches Körperbild zum Vorbild 
eines Idealkörpers nimmt. Ihren eigenen Körper will 
sie dieser Schönheitsnorm anpassen, und das mit 
Hilfe von plastischer Chirurgie.
Die Messlatte vieler Frauen und Männer sind gän-
gige Schönheitsideale von vollkommen makellosen, 
jugendlichen Körpern. Zur Verbreitung dieser Ideale 
tragen in unserer Gesellschaft Medien, Werbung, 
Modeschöpfer, Kosmetik-, oder auch Diätprodukte-
hersteller bei. 
Diese künstliche Form des Körpers ist eines der 
Themen, die Chris Shilling in seinem Buch “The 
Body and Social Theory” behandelt. Das Werk ist 
eine Einführung in die Soziologie des Körpers. 
Dieses in der heutigen Zeit sehr weit ausgeprägte 
Forschungsgebiet hat etliche Randgebiete, die 
kaum mehr überschaubar sind. Schillings Buch 
dient als Überblick über den derzeitigen Stand 
der soziologischen Forschungsarbeit zum Thema. 
Diese Einführung in die Soziologie des Körpers 
beginnt mit der Geschichte bzw. mit den Klassikern 
der Soziologie. Bourdieu, Goffman, Elias, und 
Durkheim werden u.a. genannt. Die Geschichte 
setzt sich fort bis in die Gegenwart, wobei 
gezeigt wird, dass es sowohl gesellschaftliche als 
auch wissenschaftliche Gründe gibt, warum die 
Soziologie Interesse am Körper fand. Es werden 
einige sehr einflussreiche Soziologen, aber auch 
Wissenschaftler und Autoren vorgestellt und 
zitiert, die sich mit dem menschlichen Körper in 
ihren Werken auf  unterschiedliche Weise oder in 
unterschiedlichen Kontexten auseinandersetzen. Bei 
den Klassikern der Soziologie kann man feststellen, 
dass der Körper an sich keinen zentralen Stellenwert 

einnahm. 
Die Soziologie ist im 19. Jahrhundert entstanden 
und begann als ein fast “körperloses” 
Forschungsprojekt. In der Zeit der 
Gründerväter hatte der Körper noch nicht den 
gesellschaftlichen Stellenwert den er seit Anfang 
des 21. Jahrhunderts einnimmt. Damals kam es 
zu gewaltigen ökonomischen, technologischen 
und sozial-strukturellen Umbrüchen. Mit diesen 
Veränderungen, die der Übergang von der 
vormodernen Städtegesellschaft zur modernen 
Indutriegesellschaft mit sich brachte, beschäftigten 
sich Karl Marx, Georg Simmer, Max Weber oder 
auch Emile Durkheim. Das zentrale Thema waren 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse, wie vor 
allem der Entstehungsprozess der kapitalistischen 
Gesellschaft. Die Klassiker der Soziologie haben in 
ihren Werken dem menschlichen Körper also keinen 
systhematischen Platz eingeräumt, jedoch auch 
nicht völlig ignoriert. Chris Schilling verwendete 
den Ausdruck “abscent presence”, um die Rolle des 
Körpers in den klassischen Werken der Soziologie 
zu beschreiben. Der Körper war “abwesend”, 
da dieser keinen systhematischen Platz in ihren 
Untersuchungen inne hatte und der Körper nicht als 
soziologisches Forschungsobjekt galt. “Anwesend” 
war er trotzdem, weil der Körper Bezugspunkt für 
die Analyse der modernen Gesellschaft war. Der 
Körper wurde als etwas v
Vor-soziales, natürliches verstanden, das nicht 
mit der Gesellschaft in Verbindung steht. Der 
Körper galt als rational handelnder Akteur. Den 
als unwesentlich geltenden Körper im sozialen 
Handeln beschreibt Chris Schilling als “a passive 
container which acted as a shell to the active mind 
which was identified as distinguishing humans from 
animals.” Der Mensch ist demnach ein rational und 
normorientiert handelndes, “körperloses” Wesen. 
Weiteres wurde der menschliche Körper als 
außergesellschaftlich betrachtet, weil man der 
Ansicht war, dass er rein der Natur angehöre. Die 
Soziologie grenzte sich jedoch von den Naturwis-
senschaften ab. Die gesellschaftliche Bedeutung des 
biologischen Körpers wurde daher ignoriert. 
Als einen weiteren Grund, weshalb sich die 
Soziologie lange Zeit nicht systematisch mit dem 
Körper beschäftigte, nennt Shilling das Fehlen 
von Frauen bei den Klassikern. “Es waren eben 
Gründungsväter und nicht Gründermütter” der 
Soziologie. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
wurde die Soziologie des Körpers zum Thema, denn 
dies ging fast zeitgleich mit sozialen Bewegungen, 
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2 Der Schweizer Journalist Etienne Dumont: Seit mehr als 35 Jahren verändert er schrittweise seinen Körper.
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vor allem mit der Frauenbewegung einher. Diese 
warfen Fragen der sozialen Ungleichheiten und des 
sozialen Geschlechts auf. 
Die Soziologie des Körpers ist also ein 
vergleichsweise junges Teilgebiet der Soziologie. Es 
beschäftigt sich vor allem mit unserer individuellen 
Einstellung zu unserem Körper; sie ist geprägt von 
der Gesellschaft und der Kultur in der wir leben. 
Der Körper ist Teil der Natur und daher auch den 
Naturgesetzen unterworfen. Jeder menschliche 
Körper wird geboren, muss ernährt werden, 
schlafen, altert und muss sterben. 
Die Soziologie stellt sich nun Fragen, die darauf  
abzielen, wie der natürliche Körper wahrgenommen 
und bewertet wird. Wie gehen wir mit unserer 
Körperlichkeit um, wie empfinden und was tun 
wir für ihn. Diese Fragen sind in verschiedenen 
Kulturen, Epochen und Gesellschaften 
unterschiedlich beantwortbar. Der Körper ist 
also etwas gesellschaftliches und kulturelles und 
deswegen beschäftigt sich die Körpersoziologie mit 
der wechselseitigen Durchdringung von Körper und 
Gesellschaft. 

Einen Wandel des gesellschaftlichen Stellenwerts 
des Körpers konnte man beim Übergang 
von der modernen Industriegesellschaft zur 
postmodernen Gesellschaft beobachten. Vor allem 
in der Arbeitswelt kam es zu einer Verlagerung 
von schwerer körperlicher zu bewegungsarmer, 
sitzender, geistigen Arbeit. Die Arbeitszeiten 
verkürzten sich zunehmends und der Mensch 
gewann an Freizeit. Dadurch entstand natürlich ein 
vielseitiges Freizeitangebot, um sich vor bzw. nach 
der “getanen” Arbeit zu beschäftigen. 
Der Körper wurde immer bedeutender, bis man 
sich regelrecht intensiv mit dem eigenen Körper 
zu beschäftigen begann. Der Lebensstil änderte 
sich rasant. Es kam zu einem Körperkult, auf  den 
vor allem die Konsumkultur reagierte. Die zentrale 
Aufmerksamkeit galt dem Körper, der jung, schlank, 
fit, schön und gesund zu halten sei. Den man zu 
trainieren, formen, pflegen und ästhetisieren hat. 
Es wurden etliche Industriezweige zum Beispiel 
zur Herstellung von Körper-Produkten entwickelt, 
die sich der Schön- und Gesunderhaltung des 
Körpers widmen. Der Körper ist zum Mittel der 
Selbstinszenierung geworden. Es besteht auch 
die Möglichkeit, den Körper im Sinne kultureller 
Deutungen zu inzinieren. 
Beobachtet man die Jugendkultur, sieht man, dass 
der Körper gemäß den in der entsprecheneden 

Szene (z.B.: Skater, HipHop, Rockabillies) 
herrschenden Kleidung, Gesten, Bewegungen 
etc. angepasst sein muss, damit die antsprechende 
Person als Mitglied der Szene angesehen wird. 
Die Kleidung kann eine Art Körpermodellierung 
sein, indem sie zur Komponente der kulturellen 
Konstruktion einer Berufsgruppe wird. Bei der 
Kommerzialisierung des Körpers in der Werbung, 
im Theater, Film oder der Musikvideobranche 
wird der Körper zunehmend sexuell und erotisch 
dargestellt. Die gesellschaftliche Akzeptanz von 
Pornografie nimmt zu und es zeigt sich eine 
zunehmende Abgestumpftheit ihr gegenüber. 
Gerade Massenmedien wie das Fernsehen leben 
von Körperbildern, die gewisse Werte und Normen 
vermitteln.
In der postindustriellen Gesellschaft kam es auch zu 
einer Aufwertung der Popkultur. Beim Sport stellte 
sich jedoch lange Zeit die Frage, ob Sport überhaupt 
Kultur sei. Dies wurde oft verneint. 
Damals galt noch ein relativ elitäres, bürgerliches 
Kulturverständnis. Kultur wurde als etwas rein 
Geistiges verstanden. Das Bild eines schwitzenden, 
trainierten Körpers passte nicht hinein. 
Anfang des 21. Jahrhunderts teilt man diese 
Sichtweise immer weniger. Sport gilt als soziales 
Teilsystem, vor allem Trendsportarten wie zum 
Beispiel Snowboarden oder Surfen sind zugleich 
ein Lebensstil, zu dem die entsprechende Kleidung 
getragen oder eine bestimmte Musik gehört wird. 

Die veränderten Lebensumstände in der 
postindustriellen Gesellschaft bringen aber auch 
etliche Zivilisationskrankheiten sowie bestimmte 
körperliche, seelische und psychologische 
Erscheinungen mit sich. Allergien, Stress, 
Depressionen, Burn-Out und Essstörungen sind 
Beispiele, die mit der Zeit immer mehr Menschen 
betrifft. Darauf  hat die Medizin reagiert, gesauso 
wie die Gesellschaft. 
Man achtet auf  seine Gesundheit, indem man sich 
ausreichend bewegt, sich richtig ernährt und sich 
keinen gesundheitsschädlichen Substanzen aussetzt. 
Die Antwort der Konsumwelt zeigt sich mit 
dem unüberschaubaren Angebot an Sport-, 
Gesundheits-, Wellness- und Fitnessprodukten. 
Es zu Fortschritten in der Reproduktions- und 
Biotechnologie und zu einem breiten Spektrum 
an medizinischen Eingriffen wie zum Beispiel 
Organtransplantationen, Stammzellentherapie, 
künstliche Befruchtung oder auch Klonen wurde 
möglich. 
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Dies führte zu Diskussionen und Streitigkeiten, 
in wie weit unser Körper technisch manipulierbar 
werden darf. 
Die Grenzen zwischen der Technologie und dem 
Körper verschmelzen immer mehr oder lösen sich 
teilweise ganz auf. 
Das wirft philosophische und ethische Fragen auf: 
Darf  der Mensch Schöpfer spielen? Wie weit darf  
der Mensch in die Natur des Menschen eingreifen?
Der Körper ist so zu einem reflexiven 
Identitätsprojekt geworden. 
Nicht nur durch radikale Eingriffe, zum 
Beispiel durch plastische Chirurgie ist der 
Körper manipulierbar. Auch alltägliche 
Körpermanipulationen stellen eine Weigerung 
dar, den eigenen Körper als schicksalhafte, 
biologische Gegebenheit hinzunehmen. Wir 
manipulieren unseren Körper bereits, indem wir 
unsere Haare färben, uns schminken, Diät halten, 
Sport treiben, uns piercen oder tätowieren. Wir 
sind der körperlichen Dimension nicht mehr zur 
Gänze ausgeliefert. Und gerade das spielt in unserer 
Sozialität eine wichtige Rolle. Das Verhältnis zu 
unserem Körper ist eine soziale Angelegenheit. Wir 
leben in einer Gesellschaft und daher machen wir 
immer und unausweichlich soziale Erfahrungen. 
Sowohl Körper als auch Geist ist daher Teil von 
Vergesellschaftungsprozessen. 
Da der Körper nicht gleich zu setzen ist mit den auf  
ihn einwirkenden Einflüssen, hat man begonnen, 
zwischen Leib und Körper zu unterscheiden. Wir 
können eine äußerliche Haltung zu unserem Körper 
einnehmen, die zum Beispiel reflexiv sein kann. 
Man kann mit seinem Körper etwas machen, ihn 
formen oder manipulieren. Zum Körper gehört eine 
leibliche Dimension, über die wir nicht verfügen. 
Der Leib ist eine Dimension des inneren Erlebens. 
Er ist das individuelle, subjektive Fühlen - die ein 
jeder nur für sich selbst empfinden kann. 
Wenn man sich die Körperbilder in den Medien 
anschaut, muss man beobachten, wie sich eine 
“Leibvergessenheit” entwickelt und der Körper 
wie eine beliebige und unbelebte Materie behandelt 
wird. 
Manipulationen wie in der Schönheitschirugie, 
Haarverlängerungen, Permanentmakeup, Wellness-
produkte oder Nahrungsergänzungsmittel haben das 
Ziel, den Körper als bewusst gestalt- und formbares 
Projekt zu behandeln. 
Es stellt sich die Frage, ob dies zu einer kulturellen 
Verdinglichung des Körpers führt. 
Eine Kritik an der herkömmlichen Vorstellung von 

Körperbildern in der Mode oder dem gesellschaftli-
chen Schönheitsideal, thematisierte die Ausstellung 
“No fashion, please!” in der Kunsthalle in Wien. 
Die Fotografien untersuchen und hinterfragen die 
fundamentale Beziehung zwischen Körper und 
(Be-)Kleidung, die Dialektik zwischen Form und 
Erscheinung des Körpers. Die Kleidung als Produkt 
der “Fashion Industry” erscheint als Inszenierung, 
welche die Wunschvorstellungen und Ideale der 
Körperästhetik behandelt. 
Die Bilder dieser Ausstellung bilden eine 
fantastische Wunschwirklichkeit ab, in der 
die Regeln der Schönheit und der perfekten 
Inszenierung von Mode aufgebrochen werden. 
Sie beschäftigt sich ebenso mit der sich ständig 
verändernden Körperästhetik, wie mit der 
scheinbaren Repräsentation von Weiblichkeit und 
Männlichkeit.

Cindy Sherman, eine amerikanische Fotokünstlerin, 
beschäftigt sich mit der Körperlichkeit, insbesondere 
mit der weiblichen, und wie diese in den Medien 
dargesellt wird. Sie inszeniert sich selbst, meist 
in klischeehaften, grotesk weiblichen Posen und 
thematisiert auf  irritierende Weise die Hässlichkeit 
einer scheinbaren Wirklichkeit.

3 Cindy Sherman. Untitled, 2000
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4 In den Spielraum eintreten
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VOM URSPRUNG DER
KULTUR IM SPIEL
„Ein grundlegendes Element unserer Kultur ist das 
Spiel. Der Mensch ist ein Spieler und ohne seine 
Lust und Fähigkeit zu spielen, hätten sich ganze Be-
reiche seiner Kultur nicht entwickelt. Die Dichtung, 
das Recht, die Wissenschaft, die bildende Kunst, die 
Philosophie und viele andere.“ 1

Mit diesen Worten wird Johan Huizingas 1938 
erschienener Essay „Homo Ludens“ im Klappentext 
beschrieben. 
Johan Huizinga war ein holländischer Historiker 
und Kulturphilosoph, der in diesem Buch versucht 
hat, die Entstehung der Kultur im Spiel aufzuzeigen. 
„Um wirklich zu spielen muss der Mensch, solange 
er spielt, wieder Kind sein.“ 2 

Huizinga definiert den Begriff  „Spiel“ als eine 
freie Handlung. „Das Spiel steht außerhalb des 
gewöhnlichen Lebens, es hat keinen Nutzen, keine 
Zweckmäßigkeiten und es folgt keinem materiellen 
Interesse.“3 
Im Spiel herrschen bestimmte Spielregeln, die, 
wenn sie nicht eingehalten werden, die Spielwelt in 
sich zusammen stürzen lässt. Der Spielverderber 
nimmt so dem Spiel die Illusion. Das Spiel ist älter 
als die menschliche Kultur. Es ist nicht nur auf  das 
menschliche Leben beschränkt, sondern findet sich 

auch im Tierreich. 
In vielen Wissenschaften versucht man die 
Funktion des Spielens für den Menschen 
im Nachahmungstrieb, in der Übung von 
Selbstbeherrschung oder der Abregung 
schädlicher Triebe zu erklären. Dies sind aber nur 
Teilerklärungen, denn sie erklären nicht warum wir 
spielen.
Ebenso kennzeichnent für das Spiel ist die Wieder-
holbarkeit. “Es folgt einen bestimmem Rhythmus, 
einer bestimmten Harmonie und es ist räumlich wie 
auch zeitlich begrenzt. Dabei ist das Spiel weder 
biologisch noch logisch begründbar.” 4 
Huizinga stelllte sich jedoch immer noch die Frage, 
worin „der Witz“5 des Spielens liegt. Er erklärete es, 
indem er meinte, dass der Spielende die Intensität 
einer Spannung verspürt, die ihn fesselt. “Das 
Spannende ist dabei die Ungewissheit bzw. die 
unvorhersehbare Chance. Dabei kann der Spielende 
unheimlich viel Freunde und Spaß empfinden.”6 
Doch das Spiel ist laut Huizinga „heiliger 
Ernst.“ 7 Es kann mit einer großen Hingabe und 
Ernsthaftigkeit ausgeübt werden. 
Gerade in der Musik wird das deutlich, da sie außer-
halb der Normen von Vernunft und Pflicht liegt. In 
der plastischen Kunst meint er, dass das Spielhafte 
zu fehlen scheint. Der Spielfaktor ist dabei eher ein 
gegenseitiges Herausfordern der Künstler bzw. das 
Vollbringen einer schwierigen Kunstfertigkeit. 
Huizinga ist der Ansicht, dass in der modernen 
Kultur das Spielhafte verloren geht. “Die moderne 
Kultur wird kaum noch gespielt, und wo sie zu spie-
len scheint, ist das Spiel falsch.” 
Doch durch heutiges Beobachten der 
zeitgenössischen Kunst können wir eine wichtige 
Veränderung sehen. Im Jahr 1938, als das Buch 
geschrieben wurde, war seine Behauptung 
möglicherweise noch richtig. Doch weiterführend 
lässt sich eine Entwicklung zum Spielhaften 
beobachten. Dabei muss zwischen einer elitären, 
konservativen und einer eher jung orientierten, 
offenen Kultur unterschieden werden. 
Huizinga meinte: “Die Liebe zur Kunst bleibt lange 
noch ein Privileg der höchsten Bildungskreise. 
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts dringt, 
nicht ohne den Einfluss der fotografischen 
Reprodunktionstechnik, die allgemeine 
Hochschätzung der Kunst, bis zu den Schichten der 
Leute mit einfacher Schulbildung, durch. 
“Die Kunst wird öffentliches Eigentum. Die Liebe 
zur Kunst wird guter Ton. (...) Zu gleicher Zeit wird 
krampfhafte Originalitätssucht ein Hauptimpuls 

schlorhaufer
Notiz
unverständlich, worin liegt die Entwicklung? Wodurch wird sie gekennzeichnet?

schlorhaufer
Hervorheben
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für die Produktion. Dies dauernde Bedürfnis nach 
dem jeweils Neuen und Unerhörten, schleppt die 
Kunst von den Hängen des Impressionismus in 
die Auswüchse, die sie im 20. Jahrhundert erlebt”. 
Im 21. Jahrhundert kann man eine Explosion an 
Kunstschaffen beobachten. Heute hat die Kunst 
keine vorgegebenen Regeln und Ordnungen 
mehr, sondern es herrscht totale Freiheit im 
Kunstschaffen. 
Dies sieht man gerade in der Jugendkultur. Es gibt 
eine ständige Entwicklung, es fließt bzw. erfindet 
sich die Jugendkultur immer wieder neu. Gerade 
in der Jugenkultur, mit ihren vielen verschiedenen 
Gruppierungen und Ausdrücken, lassen sich wieder 
neu definierte Ordnungen und Regeln beobachten, 
mit denen sich die einzelnen Gruppen untereinander 
unterscheiden. Dadurch entsteht das Spiel immer 
wieder neu, was auch ein neues Kulturschaffen mit 
sich bringt. 
Im Gegensatz zur Kunst kann man im Sport bloß 
beobachten, dass Huizingas Behauptung sich im 
Laufe der Zeit verfestigt und sogar gesteigert hat.
“Im Sport hatten wir es mit einer Betätigung zu tun, 
die bewusst und anerkannt Spiel ist, die 
jedoch auf  eine so hohe Stufe technischer 
Organisation, materieller Ausrüstung und 
wissenschaftlicher Durchdachtheit gebracht worden 
ist, dass in ihrer kollektiven öffentlichen Ausübung, 
die eigentliche Spielstimmung verlorenzugehen 
droht.” 
Huizinga unterscheidet den Professionellen und 
den Liebhaber. Nach ihm ist die Haltung des 
Berufssportlers nicht mehr die richtige Spielhaltung, 
denn das Spontane und Sorglose gibt es hier nicht 
mehr. 
Im Laufe der Zeit werden die Leistungen immer 
höher geschraubt. Es passiert quasi eine Diszi-
plinierung des Spiels. Heute kann man am Lieb-
haber eine Veränderung wahrnehmen, denn Sport 
wird mehr aus Gründen der Fitness betrieben. Man 
will fit aussehen, man geht ins Fitnessstudio oder 
man holt sich sein Fitnessstudio in die eigenen vier 
Wände. Damit vor den heimischen Bildschirmen die 
Fitness erreicht werden kann. Perfekt für den mod-
ernen Couch-Potatoe.

Bei dieser Theorie Huizingas, interpretierten 
wir zuerst den Begriff  der Freiheit im Spiel, 
der im Kindesalter und im Erwachsenenleben 
unterschiedliche Bedeutungen hat. Kinder „dürfen“ 
frei spielen und genießen Narrenfreiheit. Doch 
das Kind erlernt durch Erziehung die jeweils in 

einer Gesellschaft geltenen Normen. Im Laufe 
des Lebens drängen sich immmer mehr Normen 
gegen das freie und spontane Spiel auf. Der Mensch 
passt sich immer weiter der Gesellschaft an, welche 
bestimmte Erwartungen an sein Verhalten hat. Das 
alltägliche Leben ist somit oft etwas Monotones und 
Vorhersehbares. Für Spontanität und Spiel bleibt 
daher kaum Platz. 

Wir interpretieren dieses kulturphilosophisch, 
anthropologische Buch in zwei Abbildungen. Die 
eine stellt den Menschen dar, der sich, wenn er in 
den Spielraum hineintritt, für eine begrenzte Zeit 
zum Homo Ludens verwandelt. Es handelt sich um 
ein Kunstwerk von AKATRE, welches wir als die 
Raum- und Zeitbegrenztheit des Spieles interpre-
tieren. 
Die zweite Abbildung soll eine Szene darstellen, in 
der ein erwachsener Mensch in eine Regenpfütze 
springt und damit die Erwartungshaltungen, die auf  
ihm liegen, aufbricht. 
In beiden Bildern steht die Farbe Pink symbolisch 
für den Spielraum und den Homo Ludens. 
Huizinga schrieb „Das Spiel ist an Zeit gebunden, es 
läuft ab und hat kein eigenes Ziel außer sich selbst. 
Es wird von einem Bewusstsein getragen, eine frohe 
Erholung außerhalb der Forderungen des gewöhnli-
chen Lebens zu sein.“ 8

Diese Theorie des Menschen als spielenden Akteur 
war für uns der Anlass, das Spiel im Stadtaum zu 
untersuchen. Kann man also die Stadt als Spielraum 
und den Menschen als Homo Ludens des urbanen 
Spielplatzes interpretieren? 
Auf  der Suche nach urbanen Spielräumen 
entdeckten wir urbane Sportarten wie 
Skateboarding, Parkour und die Streetart. 
Wir versuchten, den Spielcharakter dieser 
Aktivitäten im Stadtraum aufzuzeigen. Dabei 
mussten wir feststellen, dass die Stadt wenig 
Handlungsspielraum für freie spontane Aktivitäten 
lässt. Erst durch oft illegitime Eingriffe in den 
Stadtraum oder der Umnutzung von unbespielten 
Orten, können neue Qualitäten und Potentiale von 
Stadträumen entstehen. 
Dieses Entdecken von aufgelassenen, 
nutzungsfreien Orten ist eine Eigenschaft die 
Streetart, Streetskaten und Parkour gemeinsam 
haben. Sie beleben, bespielen und vitalisieren die 
Stadt und erschaffen neue Aufenthaltsqualitäten.
 



18 HOMO LUDENS

5 Um wirklich zu spielen, musst man wieder Kind sein.



HOMO LUDENS 19



20 EINFÜHRUNG



EINFÜHRUNG 21

EINFÜHRUNG



22 EINFÜHRUNG

DIE SUCHE NACH
SPIELRAUM
„Der urbane Raum ist ein durchrationalisierter 
und funktionalisierter Raum. Die meisten Bereiche 
dienen entweder dem Konsum (Einkaufspassagen, 
Fußgängerzonen, usw.) oder der Fortbewegung 
von einer Sphäre der Verwertung zur anderen 
(U-Bahnlinien, Bahnhöfe, Straßen usw.).“1

Unser alltägliches, festgefahrenes Leben 
aufzubrechen, ist eine Zielsetzung, die Streetart, 
Skateboarden und Parkour teilen. Streetart-Künstler, 
die aus leeren Orten oft lebhafte Galerien entstehen 
lassen und einen temporären Eingriff  in den 
Stadtraum verursachen, überraschen oft mit ihrer 
Kunst, wo man sie nicht erwartet hätte.
„Die Stadt selbst wird zum Kunstwerk, das frei 
gestaltet wird und quasi als Laboratorium für eine 
spielerische Revolutionierung des Alltags dient.“2

Das öffentliche Straßenbild wird so zur Leinwand, 
nicht nur durch klassische Streetart-Gemälde, 
sondern auch durch Projekte, die man als „Kunst im 
öffentlichen Raum“ bezeichnen kann. 

Ein Beispiel von Straßenkunst im öffentlichen 
Raum, das im Rahmen der Architekturtage 2012 
in Innsbruck installiert wurde, ist die Stattstube. 
Sie funktioniert als öffentlich bespielbares 
Wohnzimmer und konnte so von jedem benutzt 
werden. Auch die temporäre Installation „While 
it lasts“, die 2011 in der Kulturbackstube, “die 

Bäckerei”, in Innsbruck aufgebaut wurde, war ein 
Spielplatz. Diesmal nicht auf  der Straße, sondern in 
einem geschlossenen Raum. 
Was diese temporären Projekte zu einem Spielraum 
macht, wird in den folgenen Kaptiteln erklärt.

Neben der Streetart, gibt es auch urbane Sportarten, 
die einen spielhaften Umgang mit dem Stadtraum 
haben. Skateboarder und Traceure der relativ 
jungen Sportart Parkour, nutzen die Stadt als 
ihren Spielplatz, in dem sie zweckgebundene 
Stadtmöbel zweckentfremden und ihnen einen 
neuen Nutzen geben. „Eine Bank ist nicht mehr 
nur ein Stadtmobiliar, das zum hinsetzen gedacht 
ist, sondern wird zu einem Hinderniss, das 
übersprungen wird.“3

Unter den städtischen Sportarten gibt es 
Unterschiede und Kategorien, in die man sie 
einteilen kann. Karl Heinrich Bette schrieb 
in seinem Buch „Systemtheorie und Sport“, 
zur Existenz von städtischen Sportarten, sehr 
anschaulich: „Mit Verspätung ist der urbane 
Raum auch zu einem akzeptierten Sportraum 
geworden. Von dieser veränderten Nutzung 
der städtischen Öffentlichkeit, zeugen nicht nur 
die Jogger, die als lauforientierte Avantgarde 
die inneren Zirkel der Metropolen für die 
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Skateboarden in ihrer Art der Bewegungsfreiheit, 
Hindernissüberwindung und Raumwahrnehmung. 
Es gibt zwei verschiedene Kategorien, in die sich 
Stadtsportarten einteilen lassen. Festivalisierende 
Sportarten, die nicht dauerhaft stattfinden, sind 
z.B. Triathlon oder Marathon. Sie finden nur zu 
bestimmten, organisierten Events statt. Alltägliche 
Sportarten wären zum Beispiel das Laufen, Rad-
fahren, Bmx, Basejumping oder Inlineskaten. 
Es gibt hier jedoch Unterschiede: „denn während 
das Laufen die Stadt als reine Fläche und zu 
einem gewissen Grad als Bühne gebraucht, gibt 
es andere sportliche Aktivitäten wie Parkour oder 
Skateboarden, die dem Raum und städtischen 
Mobiliar die eigentliche Funktion entziehen und sie 
einer neuen Nutzung zuführen.”5

Das Ziel dieser Arbeit ist, den Beitrag bzw. die 
Beeinflussung der verschiedenen Akteure auf  
die Raumentwicklung der Stadt Innsbruck zu 
untersuchen. In Interviews werden Vertreter der 
einzelnen Themen befragt. 
Es gibt viel Literatur über Skateboarden und 
Streetart, aber wenig Material im Zusammenhang 
mit der Stadt Innsbruck. Die Interviews mit 
Experten sind die wichtigste Informationsquelle 
dieser Arbeit.

Durchsetzung ihrer Fitnessinteressen entdeckten 
oder die Marathonläufer, die ihre „Events“ auf  
den Hauptverkehrsstraßen durchführen. In den 
letzten Jahren hat sich in den Städten eine breite, 
hochdifferenzierte Bewegungs- und Körperkultur 
entwickelt: Skateboardfahrer, als urbanisierte 
Wellenreiter, benützen die asphaltierten Plätze 
vor Kirchen und öffentlichen Gebäuden sowie 
das Straßenmobiliar, um ihre virtuosen Fahr- und 
Körperkünste einem zuschauendem Publikum 
vorzuführen. (...) Sportkletterer verlassen die 
Horizontale der alltäglichen Fortbewegung und 
verschaffen sich an Brückenpfeilern, Hauswänden 
und Monumenten den Thrill des vertikalen 
Erlebens. Mountenbiker zweckentfremden mit 
ihren robusten Rädern, Straßen, Plätze und 
Treppen, für eine Fortbewegungsart, die keine 
Hindernisse akzeptiert. Selbst Snowboardfahrer 
haben inzwischen die Innenstädte entdeckt. Ihre 
winterlichen „Berge“ bringen sie in Gestalt von 
Rampen und Kunstschnee gleich mit. So können 
die Zuschauer selbst in schneearmen Zeiten mit 
akrobatischen Kunststücken begeistert werden.“4

In den letzten Jahren sind noch einige neue 
Sportarten hinzugekommen, wie zum Beispiel 
Parkour. Bei dieser Sportart ergibt sich durch die 
ästhetische Art der Fortbewegung, ein völlig neues 
Bild der gewohnten Umgebung. Parkour ähnelt dem 

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
Sehr gut!



24 STREETART 

6 Innsbruck, Bäckerei
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“Man kann schon sagen, dass Graffiti allgemein eher als Vandalismus 
wahrgenommen wird. Streetart wird da schon eher als Verschönerung 
gesehen und akzeptiert. Sie darf  aber auch nicht zu kritisch oder zu 

politisch sein.”

ALBI
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7 Innsbruck, Columbus Next
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8 Innsbruck, in der Nähe der Bäckerei
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ICH SEH, 
WAS DU NICHT SIEHST
Der Begriff  „Homo Ludens“ ist für Streetart-
Künstler sehr passend, da sie mit ihrer Kunst 
dem oft sterilen, monotonen Alltag im urbanen 
Raum entgegen wirken. Es ist ein Spiel um 
Aufmerksamkeit, indem die Künstler oft provokante 
oder witzige Statements vermitteln. 
„Die Künstler spielen nicht nur mit dem Stadtraum 
und den Bewohnern, sondern mit der gesamten 
Kunstgeschichte: Ein Schuss Spontanität der 
Situationisten, ein paar choreographische Fluxus-
Elemente, ein bisschen Land-Art, eine Dosis 
Dada-Absurdität, verquirlt mit Ready-Mades und 
Minimalismus – fertig ist das Streetart Oevre.“ 1

Viele Streetart-Künstler sehen ihr Schaffen 
als Gegenpol zur dominaten Wirkung und 
Oberflächlichkeit der kommerziellen Werbung. 
Sie kritisieren auch die Machtverhältnisse im 
öffentlichen Raum. Die Präsenz der Werbung 
beeinflusst das Erscheinungsbild vieler Stadträume 
und der öffentliche Raum verliert dadurch seine 
Bedeutung als Kommunikationsraum seiner Bürger. 
Die „immer gleichen und stereotypen Bilder“ die im 
urbanen Raum arrangiert werden, „vermitteln nur 
noch Klischees“. 2

Die Stadtplanung geht immer mehr in Richtung 
„kontrollierbare Räume schaffen“, was zu einer 
„Homogenisierung“ des städtischen Raumes führt.
„Städtische Charaktere von einst, die sich 
über Jahrhunderte entwickelten, werden heute 
geplant, insziniert und mittels urbanen Designs 
materialisiert. Man verschönert die Wohnhäuser, 
Einkaufspassagen, Parks, Büroviertel etc. und 
verbannt zumindest sichtbar das Leid. (...) Die 

erfahrbare Stadt verliert ihre Reize, verkünstelt 
zunehmend und desensibilisiert die Wahrnehmung 
der Menschen.“ 3

Streetart ist ein Medium, das durch das Auftreten an 
oft unscheinbaren, „verrückten“ Stellen in der Stadt, 
eine überraschende Wirkung auf  die Passanten 
hat. Durch die oft kritischen, zum Nachdenken 
anregenden, dekorativen oder lustigen Bilder 
machen sie viele Menschen auf  sich aufmerksam 
und verändern deren übliche Wahrnehmungsweise. 
Die Stadt wird zu einem bewusst erlebbaren Raum. 
Durch die Grund und Bodenpolitik sind viele 
Stadträume privatisiert, was den Streetart-Künstlern 
wenig legalen Handlungsspielraum übrig lässt. Die 
Unzugänglichkeit von heutigen Stadträumen, wird 
durch den illegitimen Eingriff  der Akteure, kritisiert. 
Sie setzen symbolisch mit ihren gestalterischen 
Werken ein Zeichen gegen die Einschränkung, den 
öffentlichen Raum als Kommunikationsraum zu 
nutzen. 
Der Grund, warum sie öffentlichen Stadtraum als 
bespielte Fläche nutzen und nicht eine Galerie, ist, 
weil dadurch eine Kommunikation mit dem Stadt-
menschen viel direkter in das alltägliche Leben 
integriebar ist. In einer Galerie kann dieser Kontakt 
mit dem Betrachter nicht erreicht werden. „Die 
Bilder hängen nicht in einer Galerie, wo sie darauf  
warten, besucht zu werden.“ 4

Der öffentliche Diskursraum ist sehr 
eingeschränkt, da sich viele Handlungen nur in 
einem kontrollierten Raum bewegen dürfen. Ein 
spontaner, freier Umgang mit dem Stadtraum wird 
daher weitesgehend verhindert. Solange man keine 
Genehmigung hat, für die genutzte Fläche nicht 
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bezahlt, bleibt der legitime Spielraum sehr klein. 
Damit schließt man die meisten Stadtbewohner, 
den urbanen Raums als Ort der Kommunikation zu 
nutzen, aus.

„Reklametafeln, beleuchtete Schaukästen und 
Glasvitrinen kann man für Geld mieten. Im 
Unterschied zu sonstigen Meinungen, darf  
kommerzielle Werbung den städtischen Raum 
besetzen, um die Kaufauforderungen der Firmen 
und Marken zu äussern. Aber sie müssen dafür 
bezahlen und dürfen nur die dafür vorgesehenen 
Flächen benützen.” 5

Ohne es vielleicht zu wollen, wird man mit den 
Reizen der Werbung konfrontiert. Werbung ist etwas 
Alltägliches, Normales, was das Stadtbild prägt und 
oft nicht weiter hinterfragt wird.
„Was wäre, wenn man seine eigene Stadt freier und 
nicht nur festgelegt wie in Stadtteilinitiativen und 
Quartiersmanagements mitgestalten könnte?“ 6

„Subvertisment“ ist ein Projekt von „genauso.und.
anders“ aus Berlin, das die Einschränkungen des 
urbanen Lebens, die sich durch übermäßige kom-
merzielle Zwecke ergeben, hinterfragt. Sie sehen 
Konsumkritik als „Sport“. 
„Der sportive Gegner ist die sichtbare Oberfläche 
dieser Interessen: die Werbung im öffentlichen 
Raum.“ 7

Damit soll der Bewegungsspielraum der Bewohner 
einer Stadt erweitert werden. Subvertisment ist 
somit eine „sportliche Betätigung, die den Zeitgeist 
trifft, zum aktiven Erleben des Stadtraumes aufruft 
und zudem körperliches und geistiges Training 
in ausgewogener Balance hält.“ 8 Der öffentliche 
Lebensraum wird durch den gestalterisch, kreativen 
Eingriff  angeeignet, verändert, erweitert und umge-
nutzt. 
„Subvertisment ist sowohl Leibesertüchtigung als 
auch Kopfsport. Strategisches Denken ist genauso 
gefragt wie eine gute Kondition.“ 9

Um sich bei diesem Projekt der Konsumkritik 
als Sport zu beteiligen, muss „der Sportsfreund 
ein Geschick für Form, Inhalt und 
Veränderungsmöglichkeiten von Werbebotschaften 
entwickeln und er braucht einen durchdachten 
Angriffsplan, der den gezielten Anmarsch, 
die ungestörte Arbeit und den sicheren 
Rückzug garantiert.“ 10 Zu den sportlichen 
Herausforderungen zählen zum Beispiel 
Kletterpartien, lange Fußmärsche, eine eventuelle 
Flucht oder das Tragen von Hilfsmitteln wie Leitern. 
Man will mit diesem Projekt die Stadtbewohner 
auffordern sich zu bewegen: “Werde aktiv und 
nimm teil am Spiel. Spiel mit der Werbung, spiel 
mit dem städtischen Raum und entdecke neue 
ungeahnte, sportliche Möglichkeiten.“ 11

9 Konsumkritik in Wien
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10 Innsbruck, der Zug fährt trotzdem!
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11 Albi 
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INTERVIEW
MIT ALBI 
Albi ist 32, lebt in Wien und Innsbruck. Seine riesige 
Leideschaft für Vinyl lebt er in zwei Plattenläden 
aus –  dort werden sie verkauft oder auch gerne 
getauscht. Er ist stolzer Besitzer von über 1000 Plat-
ten. Zudem ist er Miterfinder von Vinylpostkarten, 
DJ und schreibt für den 20er und trägt Melone. 
Ende der 90er Jahre war er in Innsbruck ein aktiver 
Sprayer.

Albi,	seit	wann	genau	hast	du	angefangen	Graf-
fitis	zu	machen?	
Angefangen habe ich 1997, inzwischen mache ich 
aber eher wenig Graffiti, weil ich eben mittlerweile 
viele andere Dinge zu tun habe.

Wie	hat	es	denn	mit	Graffiti	in	Innsbruck	ange-
fangen?
1994 kam ein Finne aus Helsinki nach Innsbruck, 
ein Skater, der anfing in den wenigen damals 
vorhandenen Skateparks zu sprühen. 
Allerdings gab es zu der Zeit in Innsbruck nur ganz 
wenige Farben, zwei oder drei Anbieter, die rund 40 
Farben angeboten haben. Was hatten wir also für 
Möglichkeiten? 

Wir haben sie entweder selber gemischt oder aber 
aus München „importiert“. Die Szene war dort 
schon wesentlich größer, hat sich aber eben auch 
schon seit den 80ern entwickelt. Heute gibt es über 
500 Farben, mega viele Bücher und Filme über 
Graffiti und Street-Art. 
Auf  jeden Fall haben wir zu anfang nicht gleich in 
der Stadt gesprüht, wir wollten die Techniken vorher 
erlernen und haben unter der Autobahnbrücke 
angefangen zu üben. Erst nach zwei bis drei Jahren 
sind wir dann in die Stadt gegangen und dann gab’s 
Ärger. Die Stadt war völlig überfordert von der neu-
en Szene, so sehr, dass sie sogar ein Kopfgeld über 
10.000 Schilling ausgesetzt hat. Circa 1999 ist die 
Wand bei der Unimensa dann freigestellt worden.

Habt	ihr	euch	daran	gehalten?
(lacht) natürlich nicht. Ich nehme mir einfach den 
Raum den ich will, ist ja immerhin öffentlicher 
Raum. 
Später hat die Stadt dann noch weitere Wände 
freigegeben, zum Beispiel die Wände bei den Tun-
nelunterführungen. Die Stadt wusste eben, dass die 
Graffitis dann schöner und somit eher akzeptiert 
wurden.

Ist	es	dir	wichtig,	die	Orte	selber	auszusuchen?
Na klar. Sehr wichtig.

Was	sind	die	Kriterien	dieser	Orte?	Also	wonach	
suchst	du	dir	diese	Orte	aus?
Es ist wichtig, dass es ein Ort ist, an dem es gut 
und von vielen gesehen wird. Aber auch gerne in 
Abbruchhäusern, weil letztendlich bleibt ja nur das 
Foto. Es muss ein spannender Ort sein. Es kann 
aber auch ein Stromkasten sein der zum Spongebob 
wird. Also etwas Gegebenes das man in etwas an-
deres transformieren kann. Da ergibt sich dann ein 
witziger Kontext. Es geht also auch darum, gege-
bene Dinge wahrzunehmen und zu entdecken. Und 
im Gesamten, dass ein gutes Bild entsteht.

Was	ist	der	Unterschied	zwischen	Graffiti	und	
Streetart?
Graffiti ist keine Streetart aber Streetart kann Graffti 
sein. Graffiti ist dreckiger, Streetart kann man auch 
in eine Galerie packen.

Weil	Streetart	eher	die	breite	Masse	anspricht?
Na auf  jeden Fall.
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Was	wolltest	du	mit	deinen	Graffitis	bewirken	
oder	wolltest	du	bestimme	Leute	ansprechen?
Nein, eigentlich habe ich immer schon Graffitis für 
mich selber gemacht. Aber sobald man ein bisschen 
Blasen, Herzen oder Sterne sprüht gefällts den Leu-
ten eher.
Aber ich mach das nicht für oder gegen irgendje-
manden, sondern weil mir der Raum so besser 
gefällt als vorher.

Fühlst	du	dich	denn	wohler	in	der	Stadt,	wenn	
du	deine	Graffitis	siehst?
Hmm.. es gibt jetzt nur noch, oder vielleicht eher 
lustigerweise zwei, drei Stellen an denen noch Graf-
fitis von vor 16 Jahren von mir sichtbar sind. Das ist 
schon lustig, dass es manchmal doch noch Orte gibt, 
die sich nicht verändern.
Bei Graffiti ist man sich immer bewusst, dass es 
vergänglich ist. Es geht nur darum, dass du es 
gemacht hast und dokumentierst – jeder Sprayer hat 
hunderte Fotos von seinen Werken. Man hat also 
wirklich keinen Ewigkeitsanspruch. Und das war 
eben auch schon immer ein Ansatz beim Graffiti 
der mir gut gefallen hat. Und das kennenlernen von 
anderen Leuten aus unterschiedlichen Städten. Oft 
saßen wir stundenlang in Verstecken, da kommt man 
zum reden, es ist eben irgendwie eine andere Art 
Leute kennenzulernen und das verbindet. An legalen 
Wänden zum Beispiel, überlegt man sich ein ge-
meinsames Konzept. Etwas gemeinsam erschaffen 
ist toll! Auch wenn man sich zum ersten Mal trifft.

Reizt	dich	das	Zusammenarbeiten	oder	das	
Resultat?
Als ich mit 15 Jahren angefangen habe war immer 
die Frage wie können wir etwas zusammen auf  die 
Beine stellen. 

Wie	ist	es	denn	mit	schon	vorhandenen	Bildern?	
Es geht immer auch um Respekt. Man malt nur über 
ein vorhandenes Bild drüber, wenn man sich sicher 
ist, dass es besser wird. Diese Respektfrage lässt sich 
weiterziehen: es sollten zum Beispiel keine Kirchen 
und Friedhöfe angesprüht werden. Das ist eben so 
was wie ein Werte- und moralischer Szenekodex.

Hast	du	das	Gefühl,	dass	sich	die	Szene	hier	in	
Innsbruck	verändert	hat?
Die Szene in Innsbruck ist eher klein und es gibt 
eine dauernde Veränderung in der Szene. Innsbruck 
ist eine Studentenstadt, neue Leute kommen und 
gehen. Das bedeutet Bewegung. 

Würdest	du	sagen,	dass	du	die	Stadt	anders	
wahrnimmst?
Sicher. Erstens schaue ich, wer in der Stadt aktiv ist. 
Und außerdem schaue ich zum Beispiel nicht in die 
Ablager eines Geschäfts, sondern auf  die Regen-
rinne daneben.

Es	gibt	bestimmt	auch	negative	Reaktionen	
oder?
Klar. Zum Beispiel, warum wir nicht an legalen 
Wänden malen. 

Was	antwortest	du	darauf ?
Da gibt es keine Diskussion.

Siehst	du	denn	die	Stadt	als	Spielplatz?
Ja absolut. Ich nehme mir halt raus ihn zu gestalten 
wie ich ihn gern hätte.

Und	das	Thema	Vandalismus?
Ja man kann schon sagen, das Graffiti allgemein 
eher als Vandalismus wahrgenommen wird. Streetart 
wird da schon eher als Verschönerung gesehen und 
akzeptiert, sie darf  aber auch nicht zu kritisch oder 
politisch sein.
Die Rechtslage ist in Deutschland eine komplett 
andere als in Österreich, wegen der Menge an 
Fällen. In Deutschland gilt das Besprayen zum 
Beispiel einer Hauswand oder eines Zuges als 
Ordnungwidrigkeit und nicht als Sachbeschädigung. 
Und das ist auch eigentlich einleuchtenderer, weil 
das Haus ja trotzdem noch bewohnbar ist und ein 
besprühter Zug trotzdem weiterfahren kann. Es 
geht halt einfach gegen die Ordnung.

Machst	du	auch	Streetart?
Ja, zum Beispiel aus einem Verkehrsschild ein 
lachendes Gesicht, ich mache auch Poster oder ich 
reiße ein Plakt zum Teil ab sodsas eine andere Mes-
sage entseht.

Siehst	du	dich	als	Künstler?	
Eher nein, ich finde Graffiti und Streetart haben 
eher was mit Handwerk zu tun. Es gibt aber welche, 
die absolut Künstler sind. Jeder soll den öffentli-
chen Raum gestalten, das macht aber nicht jeden 
zum Künstler. Außerdem ist es erlernbar. Die erste 
Schablone wird nicht gleich gut sein, aber es braucht 
auch nicht viel um seine Umwelt mitzugestalten. 

Was	sind	denn	die	meist	genutzten	Stellen	in	
Innsbruck?
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Die Wände beim Tivolistadion und unter der Auto-
bahn. Das ist wirklich ein super Gelände, es ist echt 
lässig. Da gibt es diese riesigen Säulen und ver-
schiedenen Ebenen. Das ist ein riesiger Spielplatz, 
der sogar fast mehr Spielplatz ist als die Stadt. Es 
ist irgendwie urbaner als die Innenstadt, die ja doch 
eher bürgerlich ist. 

Wie	ist	es	denn	mit	der	Entfernung	von	Graffitis	
auf 	Seiten	der	Stadt?
Ja, in der Altstadt schon – sonst ist es der Stadt 
eher egal. Oft ist auch nicht klar wem die Flächen 
gehören. Zudem will die Stadt das Thema gar nicht 
aufrollen, aus politisch-strategischen Gründen wird 
sich die Stadt nicht aufregen. Und wenn sie sich 
aufregen, ob nun die Politik oder die privaten Leute, 
finde ich es total unverständlich, weil sie einerseits 
Stadt sein bzw. in der Stadt leben wollen, aber zur 
Stadt gehört Graffiti eben dazu und es ist sogar im 
urbanen Raum unerlässlich!

Findest	du,	es	sollte	mehr	Graffiti	in	Innsbruck	
geben?
Im Laufe der Zeit wird’s eh immer mehr. Wie sagt 
man? Im Absoluten wird es mehr, im Relativen 
bleibt die Menge gleich. Ich würde es aber gut 
finden, wenn es mehr gäbe.
Es gibt zwei Strategien: entweder man muss mit 
seinen Graffitis durch Qualtät oder durch Quantität 
aufffallen. Darum geht es im Allgemeinen. 
Entweder man sprüht sein Bild so oft, dass die 
Leute es immer wiedersehen oder man gestaltet es 
so special, dass es deswegen auffällt. Man sucht sich 
die eine oder andere Strategie aus.

Das	Resultat	unserer	Arbeit	ist,	dass	es	kaum	
Raum	für	konsumfreie	Aufenthalsmöglichkeiten	
gibt.	Oder	nur	kontrollierte	Bereiche	frei	nach	
dem	Motto:	„und	jetzt	lasst	uns	bitte	in	Ruhe.“
Was	meist	du	dazu?
Naja, wirklich regulieren kann man es aber auch 
nicht. Ob nun Graffiti oder Skater, sie sind alle Teil 
der der Kultur und Einstellung. Versuche von Re-
glementation werden nicht funktionieren, denn ganz 
ignorieren können sie es ja dann doch nicht, dass es 
diese Bedürfnisse wie Skatespots und Plätze gibt. 
Das Verlangen in Innsbruck nach eben solchem 
Raum gibt es auf  jeden Fall. Die Bäckerei ist ja auch 
so eine Sache. Wo Leute sich finden und meinen das 
es genau sowas braucht.
Aber sich aufregen ist leicht... Man muss sich halt 
auch dafür einsetzen. Sowas wie die Stattstube 

könnte doch auch aus einer privaten Initiative 
entstehen. Ich finde, dafür, dass es in Innsbruck eine 
Architekturuni gibt, passiert doch extrem wenig in 
der Stadt. Außer vielleicht Columbus Next. Warum 
ist das so? Weil die Leute ihren Arsch nicht hoch 
kriegen - eben auch ohne Geld dafür zu bekommen. 

Vielleicht	liegt	es	daran,	dass	viele	nicht	aus	
Innsbruck	kommen.	Und	sie	kommen	zum	
Snowboarden	oder	so	und	interessieren	sich	
eben	nicht	für	das,	was	in	der	Stadt	passiert.	
Oder	es	ist	nicht	wichtig.	Vielleicht	sind	sie	aber	
zu	feige?
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber es 
wäre doch viel mehr möglich?
Da fällt mir noch eine Geschichte ein: da hing 
einmal ein Plakat an einem Bauzaun am Platz bei 
der BTV auf  dem mit dem Spruch geworben wurde 
„Wer aus Innsbruck kommt kennt keine Grenzen“ 
und da konnte ich es mir einfach nicht verkneifen 
ein einfaches „HAHA“ drunter zu schreiben. Das 
haben sie dann sogar in der TT diskutiert. Man 
wird doch überall mit Slogans bombardiert, von der 
Werbung als auch von irgendwelchen Leuten, die 
irgendweche Sprüche aufm Klo hinterlassen. Im 
Klo trauen sich die Leute, im öffentlichen Raum 
eher nicht. Die Präsenz der Werbung ist schon so 
normal geworden, dass man sich gar nicht mehr 
drüber ärgert oder sie einem bewusst auffällt. 
Sie werben sogar teilweise gegeneinader und das 
fällt denen nicht mal auf. Neulich hingen zwei 
Plakate nebeneinander. Auf  dem einem war eine 
Zuckerpackung, um die so ein Maßband gewickelt 
war – Werbung für Diätzucker. Und nebendran hing 
ein Plakat das für riesige Zuckerherzen warb. Etwas 
absurd.

Albi,	das	war	wirklich	spanned.	Danke,	dass	
du	gekommen	bist	und	dir	die	Zeit	genommen	
hast.
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“Und wenn sie sich aufregen, ob nun die Politik oder die privaten Leute, 
finde ich es total unverständlich, weil sie einerseits Stadt sein bzw. in der 
Stadt leben wollen. Aber zur Stadt gehört Graffiti eben dazu. Und es ist 

sogar im urbanen Raum unerlässlich”

ALBI
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13 Innsbruck, “while it lasts...”
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“Skateboarden muss laut sein!”

STEFAN EBNER

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
SUPER!
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14 Wie geht das!?
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1964 begann die erste industrielle 
Skateboardproduktion und es erschienen 
erste Magazine. 1965 fand die erste 
Skateboardmeisterschaft in Anaheim/Kalifornien 
statt. Zu den ersten Disziplinen gehörten Slalom 
und Freestyle, später kamen Downhill, Hoch- und 
Weitsprung dazu. Doch schon bald mussten sich 
die Skater neue Orte zum Skaten suchen, da in 
vielen Städten das Skaten auf  öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen verboten wurde. Genau zu 
dieser Zeit herrschte eine schwere Dürreperiode in 
Kalifornien und ließ die Swimmingpools sämtlicher 
Anwesen austrocknen. Aus der Not, neue Orte 
zum Skaten zu finden, entdeckten die Skater diese 
Pools für sich. Die spezifische Architektur der 
Pools in Kalifornien mit ihren zum Boden hin 
abgerundeten Seitenwänden ließen das fahren an 
deren Seitenwänden zu. Bis zu den Oberkanten 
fuhren die Skater diese Pools aus. Und so war eine 
neue und wichtige Dimension des Skateboarden 
erfunden. Die Vertikale.
Anfang der 70er kam es durch eine neue technische 
Innovation, die das Fahrverhalten der Bretter erhe-
blich verbesserte, zu einem enormen Aufschwung in 
der Szene: 1972 hatte ein Surfer von der Ostküste, 
Frank Nasworthy, die Idee, die bis dahin üblichen 

Die	Anfänge	des	Skateboardens

„Skaters by their very nature are urban guerillas. 
They make every day use of  the useless artifacts 
of  the technological burden, and employ the 
handwork of  the government/corporate structure 
in a thousand ways that the original architects could 
never dream of.“ 
(Craig Stecyk, 1976)

Man kann sagen, dass die erste Idee des 
Skateboards als Ersatz für das Surfen entstand. 
Denn bei schlechtem Wellengang oder bei zu 
kalten Wassertemperaturen wollten die Surfer 
der Westcoast nicht aufs surfen verzichten und 
so funktionierten sie verkleinerte Surfbretter zu 
Skateboards um. Sie brachten die Rollen und 
Achsen von Rollschuhen unter die Bretter an und 
konnten so die Surfbewegungen auf  der Straße 
nachahmen. Der Prototyp eines Skateboards war 
erfunden und wurde leichthin „Asphaltsurfer“ 
genannt und war flach, viel schmäler und kürzer als 
die späteren Skateboards. Die Fahrmöglichkeiten 
waren dadurch sehr beschränkt, aber dennoch, die 
kalifornische Jugend vergnügte sich gerne damit, auf  
den Strandpromenaden zu fahren.

HEAVEN 
IS NOT A HALFPIPE
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Rollschuhrollen durch Rollen aus Polyurethan zu er-
setzen. Dies ermöglichte eine erheblich bessere Bod-
enhaftung und damit wesentlich höhere Geschwind-
igkeiten, vor allem in den Kurven. So kam es, dass 
Mitte der 70er eine regelrechte Skateboardmanie 
ausbrach. An vielen Orten entstanden Skateparks 
(Betonlandschaften mit speziellen Skatepools) mit 
weicheren Rundungen und höheren Seitenwänden 
als die bisher zweckentfremdeten Swimmingpools. 
Das Pool- und Vertikalskateboarding wurde bald zur 
populärsten und spannendsten Disziplin. Hinzu ka-
men mehr und mehr akrobatische Elemente, da die 
Bretter nun breiter (25cm statt 19cm) gebaut wur-
den. Diese Neuerung verbesserte die Standfestigkeit 
und ermöglichte somit neue Tricks.

Mitte der 70er erreichte das Skateboarding nun 
auch Europa. Es blieb eine Modeerscheinung, weil 
es noch nicht als eine ernsthafte Sportart betra-
chtet wurde. 1975 gab es erste Skateboarder in 
Deuschland und 1977 kamen in Deuschtland erste 
Magazine auf  den Markt. 1978 fand dann die erste 
deutsche Meisterschaft in München statt und ein 
erster Skatepark wurde angelegt. So entwickelte 
sich München zur Hochburg des Skateboardings in 
Deuschland und war angesiedelt im Dachverband 

der deutschen Skateboardfahrer (DDS).
Doch bereits 1978 ebbte der Boom auch schon 
wieder ab; man stieg auf  Rollerskates um, die Skate-
boardmagazine verschwanden und der DDS löste 
sich auf. 

Auch in den USA schien das Skateboarding von 
der Bildfläche zu verschwinden: Skateparks wurden 
geschlossen, die Skateboardproduktion wurde weit-
gehend eingestellt, Magazine erschienen nicht mehr 
oder widmenten sich hauptsächlich des boomenden 
Rollerskatings. 
Nur eine kleine Gemeinschaft von sich nicht 
erschüttern lassenden Skateboardfreaks 
veröffentlichte weiterhin Zeitschriften, veranstaltete 
Wettkämpfe, erfand neue Tricks und errichtete 
eine neue Art von Skatepark, die wieder eine neue 
Disziplin darstellte: die Halfpipe. 
Auch wurde die Stadt wiederentdeckt, um nicht 
auf  künstliche Analgen angewiesen zu sein: Stufen, 
Geländer, Schrägen und Bänke dienten den Skatern 
dazu, ihre künstlerischen Fertigkeiten auszupro-
bieren. Die Tricks aus dem Vertikalskaten wurden 
auf  die Straße übertragen. So entstand aus dieser 
neuen Form des Skateboardings – ursprünglich 
Status eines Lebensstils, dem Streetskaten – 
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15 Skate the Street!
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Was hat dieses Bild mit Innsbruck zu tun? Kleiner?
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schließlich die zweite neue Wettkampfdisziplin, 
nämlich der Streetstyle. So lösten die Halfpipe und 
das Streetskaten Mitte der 80er Jahre einen zweiten 
Skateboardboom aus und der Sport etablierte sich 
nun endgültig in den USA als Wettkampfsport mit 
großer Publikumsresonanz und Skateboardfreaks 
werden zu gut bezahlten und bewunderten Profis 
und Kultfiguren: so zum Beispiel Tony Alva, Stacey 
Peralta, Rodney Mullen, Duane Peters, Steve Cabal-
lero, Mike McGill und Tony Hawk.
Auch in Deutschland kam es 1985 zu einem Auf-
schwung des Sports, gerade Streetskaten wurde 
immer populärer und die Wettkampfveranstaltungen 
waren hochbesucht. Münster entwickelte sich zu 
dieser Zeit zu der neuen Hochburg des Skateboard-
ings und seit 1982 findet jährlich der „Münster 
Monster Mastership“ statt, der seit 1989 als offizielle 
Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Star der Szene 
war in den 80ern Claus Grabke. 1

Das	Skaten	im	urbanen	Raum

Streetskater prägen schon seit Jahrzehnten die 
Atmosphäre an vielen Orten und sind ein großer 
Bestandteil der Stadt Innsbruck. Sie sind aus dem 
öffentlichen Stadtbild nicht mehr wegzudenken, da 
sie in den letzten Jahren auch die Stadtplanung erhe-
blich migeprägt haben, was man vor allem am Land-
hausplatz, am Tivoli-Skatepark und an der neu er-
bauten WUB-Halle beobachten kann. Doch obwohl 
es diese für das Skateboarden vorgesehenden Räum-
lichkeiten gibt, scheint es, als gebe es von vielen 
Skatern trotzdem das Bedürfnis auf  der Straße bzw. 
im öffentlichen Stadtraum ihren Sport auszuüben. 
Vergleicht man die Skatehalle und den öffentlichen 
Raum sind eindeutig Unterschiede für das Skaten 
zu erkennen. Die Skatehalle hat den großen Vorteil, 
dass ohne witterungsbedingte Einschränkungen und 
auch in den Wintermonaten geskatet werden kann. 
Doch von vieln Skatern wird die Halle oder der Park 
als Übungsort wahrgenommen, was nicht mit der 
ursprünglichen freien Form des Streetskaten ver-
gleichbar ist, “da es Herausforderungen in sich trägt, 
die einem Skater in der Halle oder in Parks ab bes-
timmten Besuchszeiten und erreichten Fertigkeiten 
nicht mehr geboten werden können.” 2

Die Suche nach neuen, unbekannten Heraus-
forderungen im öffentlichen Raum, um neue Tricks 
auszuführen unterscheidet das Streetskaten mit dem 
Skaten in der Halle, wo die Möglichkeiten begren-
zter sind. “Je ausgefallener der Ort und die Idee, 

desto besser.” 3

Das neudefinieren und die kreative Umnutzung von 
Gegegebenheiten und Stadtmobiliar und die unter-
schiedlichsten Spots machen das Streetskaten aus. 
Obwohl die Herausforderungen auf  der Straße eini-
ges größer sind, da die Bodenbeschaffenheiten oft 
nicht ideal sind und Risse, Furchen oder Kieselsteine 
den Untergrund für das Skaten nicht die besten 
Vorraussetzungen bietet. Auch die Reaktionen von 
Seiten der Stadt auf  das von ihnen ungewollte Skate-
boarden an bestimmten Stellen sind zum Beispiel 
das Anbringen von Skatestoppern oder das Fräsen 
von Bänken. Doch diese Hindernisse vertreiben 
die Skater nicht dauerhaft. Sie fühlen sich dadurch 
oft nicht abgeschreckt, sondern nehmen es eher als 
Herausforderung an, sich auf  die neuen räumlichen 
Veränderungen einzustellen. 
“Skater lassen sich durch die Interventionen von 
Autoritäten kaum beeinflussen, es sei denn die 
gerufene Polizei oder andere Aufsichtspersonen sor-
gen für ein zwischenzeitliches Verlassen des Platzes. 
Doch grundsätzlich tauchen sie immer wieder auf. 
Auch in Räumen mit Skateverbotsschildern.” 4

Das Streetskaten ist nicht nur so beliebt, weil es im-
mer neue, individuelle Flächen und Gelegenheiten 
gibt, die man für sich entdecken und nutzen kann, 
sondern auch das fehlen von Eintrittspreisen und 
Öffnungszeiten, was eine freie Nutzung ermöglicht.
“Spots des städtischen Raumes dienen als Bühne für 
Skater, während Skateparks und Hallen den Skater 
vom Stadtgeschehen isolieren ist der Streetspot eine 
Präsentationsfläche für die akrobatischen Leistun-
gen. Sie vollführen ihre Tricks vor den Augen unter-
schiedlichster Zuschauer.” 5

Die Wahrnehmung von Stadtraum ist Streetskatern 
eine andere als bei nicht Skateboardern. Ihr Blick ist 
immer auf  der Suche nach potentiellen Skatespots 
und sie nehmen oft unscheinbare Orte wahr in 
denen sie Qualitäten erkennen. 
“Die Raumwahrnehmung der Skater ist somit 
nicht nur von anderen Passanten differenzierbar 
sondern ganz explizit auf  die Architektur des 
städtischen Raumes fokussiert. Wo ein jeder einen 
Lüftungsschacht sieht, bezeichnet der Skater diesen 
als Gap.” 6
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Landhausplatz

Bei der Neugestaltung des Landhausplatzes sind 
von Anfang an hunderte Skateboardfahrer angelockt 
worden, die ihre Tricks auf  ihm üben und den Platz 
beleben. Es gibt viele Gerüchte, Disskusionen und 
Streitigkeiten über die Planung und Nutzung des 
Platzes. Um herauszufinden, ob der Landhausplatz 
tatsächlich für das Skateboarden vorgesehen war 
oder nicht, wollten wir die Architekten dazu persön-
lich befragen. Das taten wir dann auch. Und beka-
men als Antwort folgene E-mail:

Liebe Jasmin, liebe Naemi,

freut uns, dass Ihr Euch mit dem Landhausplatz 
beschäftigt!
Grundsätzlich ist der LHP ein konzeptionelles 
Projekt, bei dem es u.a. um den Umgang mit der 
vorhandenen Geschichte in Form der Denkmäler 
am Platz und einer Erinnerungslandschaft geht.

Daneben war für uns die Grundsatzentscheidung, 
dass der (öffentliche) Platz der Landes für alle offen 
ist und niemand ausgeschlossen wird.
Die Entscheidung zur freiformulierten Gestaltung 
des Platzes ist Grundkonzept und soll dem Benutzer 
neue Möglichkeiten räumlicher Wahrnehmung und 
Nutzung bieten.
Dass diese Herausforderung insbesondere von der 
jungen Bevölkerung angegangen wird freut uns 
natürlich besonders.

Eine dezitiert skateboardgerechte Planung hat es 
selbstverständlich nicht gegeben, aber formale 
Qualitäten und Nutzungsflexibilität überdecken sich 
bei dieser Benutzergruppe…
Die Baufirma hatte bereits Erfahrung mit dem Bau 
von Skatebowl, wodurch wir auf  technisches Know-
how zurückgreifen konnten.

Und .. wir sind alle in irgendeiner Weise „on board“

Lg.
Frank

ARCH DI FRANK LUDIN
LAAC Architekten

Im Magazin für Skateboard- und Straßenkultur 
Trottoir, das von Philipp Schuster herausgegeben 
wird, haben wir ein Interview gefunden, in dem 
einer der verantwortlichen Architekten über die 
Planung des Landhausplatzes befragt wurde.
Hannes Stiefel nahm folgendermaßen Stellung:

“Niemand aus unserer Architekten-Community ist 
Skater. (...) es wäre ein Missverständnis, dass das für 
die Skater konzipiert wurde. Es gibt in Innsbruck 
zwar viel Grün, aber kaum urbane Orte (...) wir 
haben in Innsbruck einen urbanen Platz vorgeschla-
gen, der möglichst vielen Leuten und Bevölkerungs-
gruppen ein Umfeld bieten soll, wo sie sich auf-
halten und entfalten können. Die Skater sind eben 
ein Teil davon.” 7

Auf  die Frage inwieweit Skateboading in der 
Planungsphase present war, antwortete er:
“Die Auftraggeber sind sich sehr wohl darüber im 
Klaren, wie ein Platz in Zukunft genutzt werden 
wird. Bei unserer ersten Präsentation beim Wettbe-
werb, hat der damalige Landeshauptmann van Staa 
sofort gesagt: das ist ja ein Skatepark! (...) 
ich verstehe natürlich dass gerade ihr, die ihr nicht 
in Skateparks fahren wollt, es lässig findet durch 
die Stadt zu surfen. Hier sehe ich aber doch eine 
gewisse Problematik: als Fußgänger oder Fahr-
radfahrer hinterlässt man wenig Spuren. Aber als 
Skateboarder eben schon. Wenn ich mich beispiels-
weise nicht mehr irgendwo hinsetzen kann, wo es 
eigentlich fürs hinsetzen gedacht ist, empfinde ich 
das als Problem.” 8

Im Interview wurde auch die Frage gestellt, von 
wem der Platz mit seinen ausgefallenen Formen 
noch genutzt werden kann:
“Wenn man neue Formen baut, die es in dieser 
Stadt bisher nicht gegeben hat, dann weiß man auch 
nicht, wie sie genutzt werden. Alle die diesen neuen 
Platz benutzen wollen, müssen erst lernen damit 
umzugehen. Das gilt sowohl für die Fußgänger, 
die plötzlich auf  Querflächen also schrägen Wegen 
gehen müssen, sowie für alle anderen benutzer. 
Sie Skater sind die Jüngeren, also lernen sie am 
schnellsten mit dem Platz umzugehen.” 9
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16 Alter Landhausplatz, tote Hose?
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17 Neuer Landhausplatz, neuer Skateplatz?
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18 Flip
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ZIP 6020
Verein zur Förderung der Skateboardszene in Inns-
bruck und Umgebung

Auf  der Homepage beschreibt sich der Verein wie 
folgt:
„Im Jahr 2011 ist durch die Neugestaltung des 
Landhausplatzes und den Bau der WUB Halle 
enorm frischer Wind in die Innsbrucker Skate-
boardszene gekommen und sie ist heute stark und 
lebendig wie selten zuvor. Gleichwohl ist das nicht 
alleine dem Zufall und glücklichen Umständen zu 
verdanken, sondern der Tatsache, dass einige en-
gagierte Skateboardenthusiasten viel Zeit, Energie 
und Herzblut in eine Kompromisslösung am Land-
hausplatz sowie in die Planung der Skateboardhalle 
gesteckt haben.

Die sehr guten Erfolge beider Projekte haben 
zwei Dinge klar gemacht: Wenn Menschen aus der 
Zivilgesellschaft ihre Anliegen systematisch aufar-
beiten und in organisierter Weise politische Entsc-
heidungsträger damit konfrontieren, dann lässt sich 

Politik bewegen. Aus diesem Grund haben sich die 
aktuellen Vorstandsmitglieder Anfang 2012 zusam-
mengefunden und den Verein ZiP6020 gegründet, 
um die Interessen der Skateszene nach außen zu 
vertreten und als Ansprechpartner gegenüber der 
Politik zu fungieren.“ 10

Die Zielsetzungen die sich der Verein selber setzt 
sind die Verbesserung bestehender Skateparks, 
die Kommunikationsverbesserung innerhalb der 
Szene und zwischen Szene, Politik und Gesellschaft, 
ebenso wie die Förderung des öffentlichen Ansehns 
von Skateboarding. Auch der Erhalt der Identität 
von Skateboarding als umfassende Jugendkultur, im 
Sinne eines kreativen Ausdrucks in den sich mit der 
reinen Sportart überschneidenden Bereichen Musik, 
Grafik-Design, Videoproduktion, Fotografie u. Ä.. 
Die Nachwuchsförderung und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter im Skateboarding 
sind wichtige Zielsetzungen. 11
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“Da gab es so einen Bullen mit der Brille, der immer Strafzettel we-
gen ‘Spielen auf  der Straße’ verteilt hat” 

STEFAN EBNER

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
Das ist extrem bedeutend und auch so in der Arbeit platziert - aber was bedeutet das: für Innsbruck, für Stefan, für Eure Arbeit?
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19 Innsbruck, LandhausplatzSkater
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20 Stefan Ebner moderiert,  kommentiert, involviert.
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Wir treffen uns mit Stefan Ebner auf  einen Kaffee 
in der Bäckerei. Skateboarding ist seine Leidenschaft 
und deswegen setzt er sich auch schon seit er 16 ist 
als Vorstand des Vereins ZIP6020 für die Szene in 
Innsbruck ein. Stefan fängt gleich an zu erzählen. Es 
ist von Anfang an eine mitreißende und spannende 
Geschichte.

Stefan,	kannst	du	uns	erzählen,	wann	und	wie	
es	mit	dem	Skateboarden	in	Innsbruck	angefan-
gen	hat?
Ende der 80er gab es schon Skater. Es war eine 
bunte Szene - Skateboarding und Punk gehörten 
zueinander. Damals war ich im Volksschulalter.  

Gab	es	damals	schon	sowas	wie	einen	Hotspot	
der	Skaterszene?
Ja, schon damals gab es zentralen Spot, meistens 
gibt es immer sowas wie einen zentralen Spot in 
einer Stadt, weil er als Treffpunkt der Szene dient. 
Schon in den 80ern war es vor allem der Landhaus-
platz. Damit fing das Skaten in der Stadt an. Aber 
Longboarder gab es zu der Zeit noch nicht. Es 
waren eher Rattler-Skater, Freeskater und Rollschuh-
fahrer. 

Gab	es	noch	andere	Plätze?
Ja, vorm Gericht, in Rum in der Industriezone und 
vorm Holiday Inn. Da gab es so einen Bullen mit 
der Brille, der immer Strafzettel wegen „Spielen auf  
der Straße“ verteilt hat. Das führte zu Anfeindungen 
zwischen den Skatern und den Ordnungshütern.

War	es	damals	erlaubt	auf 	dem	Landhausplatz	
zu	fahren?
Nicht ganz. Es gab Probleme am Landhausplatz, 
das Skaten wurde geduldet, aber es war keineswegs 
erlaubt dort zu skaten. Aber die Spots kamen und 
gingen. Die Stadt verändert sich, eben auch im Bez-
ug aufs Skaten - sie ist reaktiv, also greift ein. Da gibt 
es zum Beispiel eine Firma die sich auf  Skatestop-
per spzezialisiert hat. Das sind so kleine Teile, die sie 
überall an Geländer, Bänke oder Treppen montieren 
und damit das Skaten verhindern wollen. Aber das 
hat immer nur eine Zeit lang funktioniert (Stefan 
lacht), weil die Skater auch da wieder eine Heraus-
forderung drin sehen und versuchen drüber hinweg 
zu fahren. Dann müssen sie eben weiter springen. 
Und das wird so lange probiert, bis es klappt.

Kann	man	sagen,	Skaten	ist	eine	Art	Rebellion?
Ja, Skaten war Rebellion. Es kam ja auch aus der 
Punk-Rock-Szene. Sie waren laut, ungehobelt, kan-
nten keine Autoritäten und warfen ihren Müll ein-
fach da auf  den Boden wo sie gerade fuhren. Nun, 
so kam es, dass der Landhausplatz immer mehr zu 
einer Müllhalte verkam. Circa 1991 gab es dann das 
erste Verbot am Landhausplatz und wurde auch mit 
empfindlichen Strafen geahndet. Die Stadt hat Ernst 
gemacht! In dieser Zeit, also um 1991 ist die Skat-
erszene international geschrumpft, Skaten wurde 
Hiphop und entfernte sich vom Punk-Rock. In 
Innsbruck hat sich die Szene aufgeteilt, es gab noch 
keine Skateparks und so wurde die Szene winzig. 

Wie	ging	es	weiter?
Erst Ende der 90er wurde die Szene international 
wieder größer. Jeder und seine Oma ist Skateboard 
gefahren und trug Skaterschuhe. In Innsbruck 
erkämpfte man sich den Parkplatz vorm Rapold-
ipark und der erste Skater-Verein wurde gegründet, 
aber war aber damals wenig involviert. Auf  dem 
Parkplatz haben wir angefangen selber Rampen zu 
bauen. Gaben uns aber nicht damit allein zufrieden 
und fuhren weiterhin in der Stadt. Wir wurden aber 
immer wieder auf  unseren Parkplatz abgeschoben. 
Weil es hieß: „Jetzt habs ja einen Park!“

INTERVIEW
MIT STEFAN EBNER

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
extrem wichtig - Konsequenzen!
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War	es	damals	schon	wichtig	eure	Tricks	festzu-
halten?	Zum	Beispiel	zu	filmen?
Na klar. Dieser Sport lebt von Video und Foto, vor 
allem auf  der Straße. Wichtig ist auch, dass du als 
Skater mit anderen Augen durch die Welt gehst. Jede 
Bank wird nach ihren Gütekriterien abgecheckt. 
Material, Höhe, Grip sind wichtig. Das gehört zum 
kreativen Prozess. Zurück zur Geschichte...
Nach 2000 entstehen in Tirol extrem viele Beton-
parks, zum Beispiel der Cradle-Park in Brixxlegg 
und Skater-Videopiele. Zum Beispiel Tony-Hawk 
Kickflip. So wurde das Skaten einer großen Masse 
zugänglicher gemacht und große Firmen entdeck-
ten die Skater als Zielgruppe, sie wurden irgendwie 
Konsumgut. Es kam zur Versportlichung und Nor-
mierung.
Am Landhausplatz war es nach wie vor verboten zu 
skaten. Wichtig ist vielleicht, dass der Markplatz im-
mer genutzt wurde, weil er der zentralste Ort war.
Dann kamen Firmen auf  die Idee Skateparks für 
Gemeinden zu bauen, weil sie sich Gewinne davon 
versprachen. Allerdings wurden diese Parks ohne 
großes Know-How gebaut und waren deswegen 
ziemlich schlecht. Diese Parks haben sich seit jeher 
nicht wirklich verbessert. Die Stadt hatte aber ein 
Interesse, dass sie sich verbessern, weil sie Train-
ingsmöglichkeit für die Skater bedeuteten und eben 
auch, dass sie aus der Stadt raus sind. 
Später, seit 2011 entsteht der Verein ZIP6020, in 
dem Leute aus verschiedensten Bereichen, wie zum 
Beispiel DJ’s, Streetartkünstler, eben alle aus dem 
Skateboardumfeld sich für das Skaten einsetzen. 

Das	ist	interressant.	Würdest	du	sagen,	dass	
Skaten	und	Streetart	zusammen	gehören?
Na, die ersten Skater waren Sprayer. 

Nochmal	zum	Landhausplatz.	Da	gehen	ja	so	
ein	paar	Gerüchte	um,	zum	Beispiel,	dass	der	
Platz	extra	für	Skater	gebaut	wurde.	Stimmt	
das?
Naja, das Thema ist mit Vorsicht zu genießen. Man 
kann sich, glaub ich, denken, dass die Architek-
ten des Platzes schon gewusst haben, dass man 
den Platz skaten kann. Sie haben es natürlich von 
Anfang an abgestritten, dass es so sein wird. Die 
haben die Bedenken der Stadt ausgeräumt, indem 
sie erklärt haben, dass der Bodenbelag viel zu rauh 
und die Rillen viel zu breit seien um skaten zu kön-
nen. Und man munkelt, dass sie in Skateshops die 
Bitte verbreitet haben, den Platz nicht zu fahren 

bevor er fertig ist. Na, sogar das Modell vom Platz 
ist gefahren worden! Dann ist das Gerücht vom 
Verbot gestreut worden. Nun, daraufhin musste eine 
Lösung gefunden werden, wie man der Inflation der 
Skater entgegen wirken kann und es wurde die Face-
bookseite „Free Landhausplatz“ ins Leben gerufen. 
Über Nacht kamen über tausend Likes zustande. 
Nach zwei Tagen waren es schon zweitausend. So 
kamen wir mit dem Projektverantwortlichen und 
Landesrat Christian Switak ins Gespräch. Es sei gar 
kein Verbot geplant, man müsse aber eine Lösung 
finden, damit sich alle Menschen auf  dem Land-
hausplatz frei und mit einem guten Gefühl bewegen 
können. Und so haben wir den Verhaltenskodex 
entworfen um dem Motto von früher „skate and 
destroy“ entgegen zu wirken. Man muss außerdem 
wissen, dass der Platz dem Land und nicht der Stadt 
gehört. Das Land möchte, dass der Platz belebt ist, 
um Dealer und Sandler weitesgehend fernzuhalten, 
da werden die Skater eben als das kleinere Übel ges-
ehen. Deswegen ist das Skateboarden heute erlaubt! 
Die Stadt hat es einmal mit Skatestoppern probiert. 
Musste diese Dinger aber sofort entfernen, nach-
dem es zu einem heftigen „shitstorm“ auf  Facebook 
kam. Skatestopper können wirklich sehr gefährlich 
sein, wenn sie unbedacht montiert sind. Man könnte 
sagen, die Skater sind einziger Grund für die Ex-
istenz des Landhausplatzes.

Wie	ist	eigentlich	das	Verhältnis	Skateboarder/
Longboarder?
Die Longboarder werden von der Skateboardszene 
eher belächelt. Die Tricks sind grobmotorisch und 
sie haben eher ein schlechtes Image in der Stadt, 
weil sie das Ding nicht beherrschen und es (mit 
einem zwickerndem Auge) scheiße aussieht. Sie sty-
len eher. Letztendlich ist das Longboard ein Trans-
portmittel oder lässig beim Downhill. Davor habe 
ich wirklich Respekt.

Individualisierung	wäre	unser	nächstes	Thema.	
Wie	schaut	es	aus	mit	der	Selbstdarstellung?
Die Selbstdarstellung ist gerade auf  öffentlichen 
Plätzen interessant und die Individualisierung 
extrem wichtig. Sie ist das Um und Auf. Es geht 
immer um Style und es gibt eben keinen Standard 
und unendlich viele Tricks mit unendlich vielen 
verrückten Lösungmöglichkeiten. Es geht darum 
wo und wie wird das Terrain genutzt, wie sehen die 
Umstände und eben der Style aus. Man kann nicht 
alle Tricks beherrschen.
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Deine	Quintessenz	daraus?
Skaten ist für mich eine Beschäftigung, die mich 
sehr breit über alle Lebensaspekte begleitet. Es be-
gleitet mich 24 Stunden – du schaust dir Videos an, 
die Stadt. Und: es ist Sport für mich. 

Wir	sind	ja	auf 	das	Thema	gekommen,	weil	wir	
uns	anfangs	mit	dem	Buch	des	„Homo	Lu-
dens“	von	Johan	Huizinga	beschäftigt	haben.	
Würdest	du	sagen,	der	Skater	ist	ein	„spielender	
Mensch“?	
Ja, im Endeffekt ist es ein Spiel. Ich spiele. Das 
ganze Leben ist ein riesen Spielplatz.

Sind	denn	Contests	wichtig?	Oder	wie	wichtig	
sind	sie?
Hier in der Gegend gibt, beziehungsweise gab es 
Contests am Rathausplatz, in Hall, Lowbudjet im 
Rapoldipark, jetzt gibt es die WUP-Open, Rieht war 
die erste Halle in Österreich.

Aber das Untereinandermessen ist nicht so offen-
sichtlich, sondern eher versteckter. Es gibt schon 
gewisse Rivalitäten zwischen zwei besten Fahrern 
und dann kann man Sticheleien wie „Er haut sich 
abe, aber hat doch einen scheiß style“ hören. Doch 
zum guten Ton gehört letztendlich die Attitüde 
„och, ist doch eh wurscht!“. Man muss eben locker 
bleiben. Und der Wettkampf  ist nicht so wichtig, es 
geht eher darum andere Leute zu treffen, Sponsoren 
aufmerksam zu machen und was eben auch dazu 
gehört, man kann es nicht leugnen, die Party und 
der Exzess. 

(SAM) Beim Skaten geht’s auch um Sport und 
Skateboardfahren ist Kunst.“

Ist	Skateboarden	dann	Performence?
Ja definitiv. Man überlegt wie, wann, wo und daraus 
ergibt sich ein kreativer Prozess. Es gibt Leute die 
so was wie eine Kunstfigut aufbauen und das ist Per-
formence in meinen Augen.

Also	spielt	man	auch	eine	gewisse	Rolle?	Das	
geht	schon	in	Richtung	Schauspiel...?
Der Style ist auch abhängig was ich anziehe und was 
ich für Tricks mache. Ich finde in kurzen Hosen 
mache ich bessere Flips, vielleicht weils einfach 
bequemer ist?! Es macht einen Unterschied für das 
Fahrgefühl und die Wahrnehmung der Tricks. Wei-
tere Hosen bedeutet dickerer Style.

Und	das	Deck?	Was	hat	es	für	eine	Bedeutung?	
Es ist wurscht. Naja, heute habe ich das Logo vom 
Verein drauf. Das liegt vielleicht daran, dass früher 
die Designzyklen länger waren und deswegen war 
die Identifikation mit dem Bild oder er Grafik 
wichtiger. Letztendlich ist das Board dann geil, wenn 
es eingefahren ist. Wenn du siehst, was du gefahren 
bist. 

Geht	ihr	als	Innsbrucker	Skateboarder	Snow-
boarden?
Stefan schmunzelt: Nein. Ich finde die Snowboard-
szene hochnäsig, verkokst und unsympatisch. Bin 
halt ein „Skateboardnazi“ und die gehen nicht 
Snowboarden, obwohl sie riesen groß sein kön-
nten. Und außerdem sind Skateboarder nicht nur 
die besseren Liebhaber, sondern auch die besseren 
Snowboarder. 

Das	war	unsere	letzte	Frage	für	heute.	Darauf 	
trinken	wir	ein	Bier!
Stefan,	vielen	Dank	für	das	interressante	Inter-
view!	

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
sehr interessanter Aspekt - vor allem in Verbindung mit Innsbruck!
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21 Skaterjungs am Landhausplatz
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“Sie üben es freiwillig! Sie sehen es nicht als Training, sondern als 
Bedürfnisbefriedigung, es ist kein Zwang wie es bei anderen Sportarten der 

Fall sein kann.” 

TITUS DITTMANNN ÜBER DAS SKATEBOARDEN
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22 Tunnelskate
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23 Schon mal versucht?
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PARKOUR
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Eigentlich gibt es keinen öffentlichen Raum. Das ist auch das 
Problem, du brauchst nur ein Rad auf  einem Zebrastreifen zu 
schlagen und schon ist die Polizei da. Eigentlich sollte die Stadt 

jeden gehören.”

LUKAS STEINER
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24 Auf  Umwegen
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“Die beiden relativ jungen Bewegungskünstler 
schulen Körper und Geist im hohen Maße. Neben 
einem umfassenden motorischen Entwicklungspro-
zess ändert sich der Blick für den eigenen Körper 
und seiner Umgebung. Das Ausüben von Parkour 
verändert die Sichtweise für räumliche Strukturen 
und Entfesselt die Kreativität des Traceurs (Park-
ourausübende). Welche über seine Art der Fort-
bewegung zum Ausdruck kommt. Schlußendlich 
verschmilzt der Traceur mit seiner Umgebung und 
vermag es Wege zu beschreiten, welche für andere 
schier unmöglich erscheinen.” 2

So beschreibt Lukas Steiner, österreichs Freerun-
ner Nummer Eins, der zu den Top10 der Freerun-
ners-Szene weltweit zählt, das Parkour auf  seiner 
Homepage. 

Die von David Belle gegründete Sportart wird im 
natürlichen als auch im urbanen Raum ausgeübt. 
Das Überwinden von Hindernissen wie zum 
Beispiel Bänken, Mülltonnen, Zäunen oder Mauern 
und das Überklettern von Hochhäusern etc. sind die 
Herausforderungen dieser Bewegungsform. 

Wie beim Skateboardfahren wird dabei das Mobi-
lar im urbanen Umfeld zweckentfremdet und vom 
Traceur durch seine Bewegungskünste und Technik-
en bespielt. Das vorhandene Umfeld und die Stadt 
wird bei Parkour nicht verändert, sondern lediglich 
der Umgang mit ihr.
Freerunning ist eine artverwandte Sportart:
“Freerunning bedeutet sich zwanglos in jeder belie-
bigen Umgebung zu bewegen. Die Bewegung soll 
nicht Mittel zum Zweck sein, sondern Selbstzweck. 
Das heißt, dass sich Bewegen steht im Mittelpunkt.”
Es geht beim Freerunning darum, sich frei, kreativ 
und individuell zu bewegen. Und sich dabei “seiner 
komplette Umgebung ohne Einschränkungen zu 
nutze zu machen. “ 3

“Wie Freerunning ist auch Parkour eine künstler-
ische Aussage zum öffentlichen und urbanen Raum, 
seine Zurückeroberung in Zeiten der zunehmenden 
Besetzung für private und vorallem kommerziel-
ler Zwecke im Sinne eines für alle frei nutzbaren 
Raumes.” 4

“VERSPIELTES LEBEN UND 
ERLEBEN WIRD NEU 
ENTDECKT” 1

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Notiz
dieses Zitat wäre wichtiger als das groß abgedruckte vorher, das ein bisschen naiv wirkt. Erst hier wird auch der Zusammenhang zu Eurem Thema "Street-Art" deutlich!
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25 Horizintale Akrobatik
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Seit	wann	gibt	es	Parkour	schon	in	Innsbruck?	
Irgendwann in den 70ern findet man die ganz 
ursprünglichen Anfänge, aber erst vor etwa zehn 
Jahren fing es mit Parkour in Innsbruck an. Wi 
entdeckten Videos und ließen uns von Turnern und 
Kampfsportlern inspirieren.
2006 öffnete das Trainingscenter und wir gründeten 
die Gruppe „4 Elements“ als ein Team von Leuten, 
die alle Parkour berufliche machen wollen.

Würdest	du	sagen,	ihr	seid	Künstler?
Eher nein, aber das entscheidet jeder für sich selbst. 

Bist	du	ein	Künstler?
Ich möchte das eher nicht so sagen. Ich habe mich 
immer geweigert mich da festzulegen. Ich lebe halt 
einach meine Leidenschaft aus.

Würdest	du	sagen,	das	du	eine	andere	
Wahrnehmung	von	Raum	hast?
Das schon, ja. Für mich ist es aber etwas natürliches. 
Natürlich, weil es der Versuch ist, seinen Körper 
motorisch herauszufordern. Wir verlieren den Spiel-
trieb im Laufe des Erwachsenwerdens. Ein Kind 
bewegt sich noch viel mehr, viel freier und natürli-
cher und erlernd so motorische Fertigkeiten. Also 
kann man sagen, wir machen es wie ein Kind eben, 
dass die Feiheit im Spiel hat. Parkour ist somit Spiel 
im urbanen Raum.

Findest	du	das	der	Raum,	in	dem	ihr	Parkour	
ausübt	eingeschränkt	ist?
Inzwischen finde ich ihn überhaupt nicht mehr 
eingeschränkt. Am Anfang gab es noch Probleme, 
als Parkour noch nicht so bekannt war. Manche 
Leute haben einfach nicht verstanden was wir da 
machen. Sie hatten irgendwie Angst und ich kon-
nte damals noch nicht so gut damit umgehen und 
kommuniziern. Es gab Beschwerden und die Polizei 
wurde gerufen, weil sie meinten, dass wir Einbruch-
versuche üben. Es ist eben so, dass Sport der Regle-
mentationen folgt, verstanden wird. Aber Parkour 
folgt eben keinen Regeln
Und das stößt auf  Unverständnis. Ich würde sagen, 
das Parkour in der Stadt noch nicht wirklich akzep-
tiert wird – aber auf  der anderen Seite gehen die 
Leute zu Wettbewerben und zahlen dafür, dass sie es 
sich anschauen können. Irgenwie absurd, oder?

Wir treffen uns mit Lukas im Trainingszentrum für  
Parkour in Wattens. Es ist eine große Turnhalle mit 
allen möglchen Geräten wie Böcken, Barren, vielen 
blauen Matten, Klettergerüsten und einer großen 
„Schnitzelgrube“, ein Schaumstoffteilepool.  Es ist 
faszinierend mit was für einer Leichtigkeit die Jungs 
und Mädels die akrobatischen Figuren üben. 

Lukas,	was	ist	denn	eigentlich	der	Unterschied	
zwiscehn	Parkour	und	Freerunning?
Parkour entstand ursprünglich aus Militärdisziplinen 
wie Klettern, Laufen, Springen. Georg Hubert 
entwickelte aus diesen Disziplinen das Parkour. 
Raymond Belle, ein Feuerwehrmann der im Viat-
namkrieg war, nahm diese Disziplinen nach dem 
Krieg mit nach Hause nach Paris und entwicklte mit 
seinem Sohn David Belle ein Jugendarbeitskonzept, 
in dem es darum ging gestrandete Jugendliche durch 
Bewegung wieder „auf  den richtigen Weg zu brin-
gen“. Früher ging es im Parkour um einen gewissen 
Fluchtgedanken und deswegen um Effektivität und 
Schnelligkeit. Später wurde es dann kreativer und 
es entwickelte sich das Freerunning. Das Leben in 
Großstädten war und ist es immer noch geprägt 
von Bewegungsmangel, der Bedarf  von Bewegung 
wurde also immer mehr zu einem essentiellen 
Bedürfnis in den Städten und man war in gewisser 
Weise gezwungen durch diese Urbanisierung Bewe-
gungsalternativen zu finden.

INTERVIEW 
MIT LUKAS STEINER
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Und	überhaupt	öffentlicher	Raum?	Was	bedeu-
tet	für	dich	öffentlicher	Raum?
Eigentlich gibt es keinen öffentlichen Raum. Das 
ist auch das Problem, du brauchst nur ein Rad auf  
einem Zebrastreifen zu schlagen und schon ist die 
Polizei da.  Eigentlich sollte die Stadt jedem ge-
hören.
Neulich hatten wir die Idee für ein Bewegungs- und 
Wellnessbereich, der konsumfrei und für jeden 
zugäglich sein sollte. Das Projekt sollte auf  der Frei-
fläche vor den Kristallwelten entstehen. Doch dann 
ist die Idee fallen gelassen worden, weil kein Profit 
dabei abgefallen wäre. Das ist verrückt, weil die Ge-
meinde Wattens ist eigentlich die geldigste und hätte 
dieses Projekt locker umsetzen können.

Welcher	Ort	ist	denn	dein	liebster?
Die Peerhofsiedlung ist perfekt. Sie verläft steil 
nach oben. Sie ist einfach traumhaft. Aber auch da 
gab es am Anfang diskussionen, zum Beispiel weil 
wir Schuhabdrücke im Beton hinterließen. Andere 
erfreuten sich aber auch an uns.

Wie	ist	es	mit	der	Entwicklung	des	Parkours?
Parkour ist die schnellst wachsende Sportart welt-
weit und die Nachfrage ist extrem hoch. Es gibt 
wahnsinnig viele Videos.

Und	was	ist	das	Spannende	am	Parkour?
Es ist die Vielfalt und dass jeder es nach seinen indi-
viduellen Fähigkeiten ausüben kann.
Was auch interessant ist, dass man beobachten kann, 
dass je näher man richtung Stadt geht, desto motor-
isch unbeweglicher sind die Kinder.

Obwohl	sich	Innsbruck	ja	als	Sportstadt	Inns-
bruck	bezeichnet,	wird	der	Sport	in	der	Stadt	
eher	kontrolliert.	Was	meinst	du	dazu?
Ja Sportstadt Innsbruck, sie beschäftigen sich halt 
eher mit den Bergen und dem Wintersport, allerd-
ings kann ja der Sport in de Stadt nicht schaden. 

Lukas,	danke	für	das	Gespräch!

26 Lukas Steiner und die die Hungerburgbahn, Innsbruck
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27 Parkour am Sparkassenplatz, Innsbruck
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28 Sprung über Dächern



 PARKOUR 75

“Der Traceur tut - im spektakulären Modus - das was der gewöhnliche 
Stadtnutzer, Stadtbewohner in seiner Routine und Anpassung an die zivi-
lisierende Bewegungspraktik der Stadt aus dem Raum des Möglichen ver-
bannt hat. Er klettert, springt, tänzelt und hangelt sich durch den urbanen 
Dschungel auf  unbeschrittenen Wegen. Er nutzt die Stadt als Wirt seiner

topologischen Fantasien und Kreativität.” 5

ALEXANDER LAUSCHKE



76 TEMPORÄRE SPIELRÄUME

29 Bewässerung
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TEMPORÄRE 
SPIELRÄUME
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“Eine funktionierende Bespielung bedarf  der aktiven Anteilnahme 
einer oder mehrerer Zielgruppen und vor allem Toleranz der 

"nicht Beteiligten".”

ELIAS WALCH
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30 Neue Aussichten am Inn



80 TEMPORÄRE SPIELRÄUME

STATTSTUBE
Lebe(n) im öffentlichen Raum. 
Im Mai 2012 baute die Tortenwerkstatt, ein Ar-
chitekturstudentenkollektiv aus Innsbruck, einen 
„Spiel“-Raum für Stadtbewohner und Stadtbe-
sucher. Im Rahmen der Architekturtage im Auftrag 
des AUT entstand unter dem Motto „anders als 
geWohnt“ die stattStube. Sie stand an einer eher 
ungemütlichen Kreuzung, aber gegenüber des Inn-
kellers (einer wichtigen Studentenkneipe) und dem 
Metropolkino, über einem alten, nicht genutztem 
Kiosk am Inn. Eine lange, durch die Baumkronen 
abfallende Rampe, ermöglichte nicht nur Rollstuhl-
fahrern einen besonderen Blick. 
Ein einfaches Gerüst baute einen Raum, der vielen 

Ideen Spielraum ließ. Er war offen und wurde immer 
wieder gern neu bespielt: 
Mal war er Raum für eine Mittagsjause, dann ein Ort 
um mit Kollegen über die interessanten Alltäglichkeiten 
zu reden. Heute eine Möglichkeit, Blumenkübel zu bep-
flanzen, zu klettern, die Beine hochzulegen. Oder um 
einfach mal von oben runter zu gucken. Gestern trafen 
sich Du und Du um mal zu schauen, ob Er vielleicht da 
ist, aber Er traf  sich erst Abends mit seinen Jungs auf  
ein paar Bier um sich das nächste Fußballspiel zu geben. 
Ob sie letztendlich ästhtetisch schön oder hässlich war, 
darüber wurde viel diskutiert. Was sie war: für jeden im-
mer frei zugänglich und sie schuf  neue Aufenthaltsqual-
itäten in der Stadt. 1

31 Bitte nicht gießen, das macht der Regen
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32 Das Gerüst über dem alten Kiosk

33 Horcht Leute! 
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34 ... Hast du schon gehört?
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35 Elias Walch freut sich an der Schleifmaschiene
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INTERVIEW
MIT ELIAS WALCH

abgerissen worden, bebauen. Das restliche Eck war 
halt nicht gerade ästhetisch, es schaut nicht schön 
aus. Deswegen war für uns die Frage inwiefern kann 
man den Platz nutzen um den Ort zu verändern. Ja 
und dann haben wir uns für Gerüstbau entschieden, 
weil Gerüstbau relativ schnell geht. Das Wort 
“Stattstube” ist ja auch zweideutig. “Stube” steht für 
öffentlich benutzbarer Stadtraum, ein öffentliches 
Wohnzimmer für alle, und “Statt” weil es im ur-
banen Raum und Zentral liegt. 

Warum	habt	ihr	den	Walterpark	als	Standort	
gewählt?
Im laufe der Zeit hat man sich entscheiden müssen 
wo man es macht. Da hatten wir unterschliedliche 
Vorschläge. Wir haben unterschiedliche Standorte 
untersucht. Da war zum Beispiel der Platz wo der 
Slackline-Park ist am Inn. Der Ort war aber zu 
wenig Interessant, weil er zu weit vom Zentrum 
entfernt war. Da war da auch noch die Idee es am 
Marktplatz zu bauen, aber das ist von politischer 
Seite dann nicht gegangen, weil da schon etwas 
geplant worden ist zu dieser Zeit. Geworden ist es 
letztendlich der Walterpark. 

Elias ist ein Mitglied der Tortenwerkstatt, ein Stu-
dentenkollektiv aus Innsbruck, das aus Architek-
turstudenten und auch Mitgliedern aus anderen 
Bereichen besteht. Ein mal im Monat findet in ihrer 
selbst umgebauten Garage zur Werkstatt ein Vortrag 
statt, aber auch Workshops werden manchmal an-
geboten. Elias hat in Innsbruck Architektur studiert 
und ist dieses Jahr fertig geworden. Mit ein paar 
anderen Absolventen betreut er uns momentan im 
Seminar für experimentelle Architektur. 

Was	war	der	Anlass	die	Stattstube	zu	bauen?
Alle zwei Jahre finden in Innsbruck die Architektur-
tage statt. Letzten Sommer war es dann wieder so 
und wir wurden von AUT, Architektur und Tirol, 
gefragt, ob wir diesmal die Architekturtage machen 
wollen. Wir stellten uns dieser herausforderun.

Wie	seit	ihr	zu	diesem	Entwurf 	gekommen?
Unsere Grundabsicht war nicht einen Formal, 
ästhetischen Entwurf  zu machen, sondern das die 
Wichtigkeit darin besteht, wie sich der Stadtraum 
verändert. Wir wollten eine temporäre Intervention 
machen. Die Frage war: Wie kann man den Ort, den 
wir ausgesucht haben, den Kiosk, den ehemaligen, 
der ja abgerissen wurde und das Klo, ist ja auch 
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Was	wolltet	ihr	mit	der	Stattstube	bewirken?	
Was	war	die	Idee	dahinter?
Die Idee war es eine temporäre Intervention zu 
verwirklichen. Es sollte ein konsumfreier öffentli-
cher Ort werden, und nicht irgendein Kaffeehaus 
oder so was. Wir wollten einfach zeigen, dass da 
was möglich wäre und damit auch einen Anstoß für 
die Zukunft geben, dass man irgendwann vielleicht 
nicht nur temporär, sondern auch etwas dauer-
haftes, wirklich installiertes, an dem Platz machen 
kann. Also diese Impuls-Intervention sollte dann in 
Zukunft auch für politische Entscheidungen eine 
Veränderung mit sich bringen.
Es ist ja immer schwierig, weil wenn man sagt, da 
baut man ein Kaffee oder Resraurant hin und das 
würd vermutlich super laufen, weil der Ort einfach 
sehr exponiert ist, dann entsteht der Konsum ja 
wieder und es es wäre zudem auch eine wesentliche 
Konkurrenz für alle Lokale die es schon gibt. Auch 
die Stattstube hat ja wirklich gut funktioniert und ist 
super benutzt worden. Man hat es ja auch einfach 
mitbekommen, weil es direkt an der Innbrücke liegt 
und aufgefallen ist.

Aber	wie	könnte	man	so	etwas	wie	die	
Stattstube,	einen	konsumfreien,	öffentlichen	
Raum,	auch	dauerhaft	bauen?
Wenn sowas dauerhaft wäre, dann könnte es im 
Prinzip ganz gleich funktionieren. Nur müsste man 
sich dann überlegen, wie die Müllentsorgung or-
ganisiert ist. Es ist immer die Frage- wer reinigt es 
dann? Auch sollte man sich überlegen, ob man die 
Nutzung einschränken sollte. Bei der Stattstube war 
das Problem, dass es oft lange in die Nacht hinein 
laut gewesen ist und es so zu Beschwerden gekom-
men ist. Wenn es nicht nur temporär, sondern 
dauerhaft bestehen sollte, dann wäre warscheinlich 
Gerüstbau nicht das Richtige. Man müsste es mas-
siver und stabiler bauen.

Das	interessante	war	auch,	dass	die	Leute	es	
sich	so	gut	aneignen	konnten.
Genau, ganz unterschiedlich sogar.

Habt	ihr	euch	schon	in	der	Planungsphase	
überlegt,	wie	die	Nutzung	sein	könnte?
Wir haben schon ein paar Überlegungen dazu 
gehabt. Zum Beispiel, dass es ein Treffpunkt wird, 
wo man auch mit einem Bier hingehen kann. Auch 
wollten wir, dass es Stromanschluss und W-Lan 
gab. Damit man seinen Laptop mitnehmen kon-
nte. Dadurch, dass es Gerüstbau war und somit ein 

dreidimensionaler Raum entstanden ist, konnten wir 
alles technische gut einbauen. Aus dem Grund war 
es zum Beispiel gut möglich Konzertveranstaltungen 
darin zu machen. Die schönsten Parties waren dann 
zum Studienschluss. Die Leute haben ihren Grill 
aufgestellt und es gab auch einmal eine Geburtstags-
feier.

Meinst	du,	dass	es	so	etwas	mehr	geben	sollte	
in	Innsbruck?
Die Nachfrage nach einem konsumfreien Ort wäre 
da, auf  jeden fall! Weil es gab zur gleichen Zeit wie 
die Stattstube auch die Strandbar am Marktplatz.
Und das war ja im Prinzip auch öffentlicher Raum, 
aber genau mit dem gegenteiligen Konzept.
Auch bei der Innmauer war die Überlegung, ob 
man es verbieten sollte, sich hinsetzen zu können. 
Es ist halt immer die Schwierigkeit, dass wenn ein 
Ort öffentlich zugänglich wird, muss er extem viele 
Anforderungen erfüllen. Dass es zum Beispiel keine 
Absturzgefahr gibt. Wenn jetzt wirklich jemand da 
einmal runterfallen würde, so weit das jetzt auch 
hergeholt ist, hat man wieder die Frage: wer haftet 
dafür? Bei der Innmauer gibt es die Auflagen nicht, 
aber wir hatten das Problem schon, weil es ein 
öffentliches Projekt war, oder eine öffentlich zur 
Verfügung gestellte Fläche war. Das muss einfach 
von vornherein definiert sein, auch von politischer 
Seite. Auch stellt sich immer die Frage: Wer küm-
mert sich um die Sauberkeit? Das war bei uns ei-
gentllich ausgemacht, dass der Straßenkehrer einmal 
pro Tag drübergeht. Aber die Müllberge haben sich 
über die Woche getürmt. Überall lagen Zigaret-
tenstummel und Dosen. Das schräge war, dass wir 
als Architekten und Bauer oft den Müll entsorgen 
mussten. Sowas muss halt von Anfang an geklärt 
werden.

Würdest	du	sagen,	dass	die	Stattstube	auch	in	
gewisserweise	Spielplatz	war?
Auf  jeden Fall. Die Idee war, dass niemand ausge-
schlossen wird. Auch Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen und Ältere sollten Zugang dazu 
haben. Weswegen wir auch eine Rampe gebaut 
haben. Im Allgemeinen waren die Jungen natürlich 
in der Überzahl. Aber auch ältere Leute, so um die 
fünfzig, sechzig, sind manchmal in der Stattstube 
gewesen.
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Und	als	sie	dann	abgebaut	wurde	–	wie	waren	
da	die	Reaktionen?
Da hat es halt unterschiedliche Kommentare gege-
ben. Die einen haben gesagt: “Gut, dass sie es 
wieder abbauen.” Andere fanden es extrem schade, 
weil sie meinten, dass es so schön war und so viele 
Leute zusammen gekommen sind. 
In der Kronezeitung gab es mal einen Artikel über 
die Stattstube, wo sie sich über Müll- und Lärmbel-
ästigung beschwert haben. Es ist schade, dass die 
Leute immer erst bei der Stadt anrufen, wenn sie et-
was schlecht finden. Wir würden es gut finden, dass 
auch positive Rückmeldungen die Stadt erreicht. Das 
hat eine Person gemacht, was uns sehr gefreut hat. 
Das ist irgendwie schön, oder?

Wie	groß	war	das	Team,	dass	die	Stattstube	
geplant	und	gebaut	hat?
Also, in der Tortenwerkstatt sind wir zwölf  Mit-
glieder, davon sind zehn aus Innsbruck, einer aus 
Wien und einer aus Berlin, einer ist Biologe und 
einer ist Pädagoge. Also wir sind nicht nur Architek-
ten. Es waren circa acht von uns, die beteiligt waren 
an der Überlegung zum Entwurf  und zwei die das 
ganze Projekt mit allen behördlichen Geschichten 
durchgeführt haben. Das war der Mojo Reiter und 
ich. Wir haben es quasi geplant, überlegt und organ-
isiert.
Die Bauphase war von zwölften bis einundzwanzig-
sten Mai, wo immer eine Gruppe von vier bis acht 
Leuten am Bau beteiligt waren. Und in drei Wochen 
stand es dann da.

Danke	Elias!

Wir haben Elias dann noch eine E-Mail geschrieben, 
um weitere Antworten auf  Fragen zum öffentlichen 
Raum zu bekommen.

Darauf  antwortete er:

Was	bedeutet	dir	öffentlicher	Raum?
Raum, der ohne Beschränkungen kultureller, sozi-
ologischer oder politischer Herkunft benutzbar 
ist und einlädt, sich diesen Raum anzueignen. Ein 
Regularium zur Benutzung des Raumes sollte nicht 
aufgezwungen sein, vielmehr sollte der respektable 
Umgang mit dem öffentlichen Raum und den darin 
sich aufhaltenden Individuen aus Sicht des Benut-
zers sowie des Anbieters selbstverständlich sein. 

Ist	es	deiner	Meinung	nach	wichtig,	dass	jeder	
den	öffentlichen		
Raum	gestalten	können	sollte	und	darf ?

Ich glaube nicht, dass jeder den öffentlichen Raum 
gestalten sollte, jedoch dass man den partizipativen 
Prozess mit Gestaltern suchen, fordern und nutzen 
sollte. Genau so wie ich mein Auto zum Mechan-
iker bringe oder ich mein Knie nicht selber operiere 
sollte “materielles bzw. physisches Gestalten” u.a. 
den Architekten überlassen sein. Zur Program-
mierung des Raumes im immateriellen Sinne (tref-
fen, reden, essen, spielen, musizieren, arbeiten, 
lernen...) ist jedoch wieder jedes Individuum gefragt 
und einzubeziehen.

Was	kannst	du	mit	der	Aussage	“Stadt	als	Spiel-
platz”	anfangen?
Kannst	du	dem	zustimmen?
Schwierig zu beantworten da Spielplatz ein sehr 
weitläufiger begriff  bzw. im Zusammenhang mit 
Stadt sehr unterschiedlich zu interpretieren ist. 
Wenn man die Stadt als Summe vieler kleiner Spiel-
plätze sieht, kann man diese vielleicht als mehr als 
die Summe ihrer Teile sehen.

Wo	wird	deiner	Meinung	nach,	in	der	Stadt	
gespielt?	Und	wie?
???

Wie	empfindest	du	die	Lage	speziell	in	Inns-
bruck?	Gibt	es	genug		
Freiraum?	Oder	eher	nicht?
Es gäbe genug Freiraum. Jedoch bin ich der Mei-
nung, dass sich die freiräume um intensiv frequenti-
ert zu werden (was meiner Meinung für das Überle-
ben des Raumes notwendig ist) eher konzentrieren 
als multiplizieren sollten. Das Entdecken des Frei-
raumes liegt im Auge des Betrachters bzw. wer sucht 
wird auch finden. Wer nicht findet was er sucht 
muss aktiv werden...

Ist	es	leicht/schwer	den	Freiraum	in	Innsbruck	
zu	bespielen?	Warum?
Hängt davon ab, um welche Art von Freiraum es 
sich handelt. Grundsätzlich ist es aufgrund der un-
zähligen Behördengänge öffentlichen Raum zu um-
bauen. Eine funktionierende bespielung bedarf  der 
aktiven Anteilnahme einer oder mehrerer Zielgrup-
pen und vor allem Toleranz der “nicht Beteiligten”.  
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WHILE IT LASTS
Eines Tages kam ein Freund von Robert Koch in 
seine Wohnung und erzählte ihm, dass er Holzreste 
gefunden habe, die sich idealerweise für kleine Ram-
pen zum skaten eignen würden. Daraufhin schaute 
sich Robert den Fundort an und stellte zufrieden 
fest, dass man die Holzteile bloß unterschiedlich 
anordnen musste um fahrbare Rampen zu bauen. Es 
zeigte sich, dass es noch eine Menge mehr Material 
gab und sie entscheiden sich eine kleine Indoor-
bowl und vielleicht sogar eine Fullpipe zu bauen 
um dem Winter ein Schnippchen zu schlagen. In 
den nächsten Wochen sammelte Robert unerlässlich 
weiteren Schrott, der sich zum skaten eignete und es 
war erstaunlich, wie viel zusammen kam. Die besten 
Lieferanten waren die Bühnenbildner vom Inns-
brucker Landestheater. Dort fanden sich perfekte 
Teile, die sie meistens nach den Vorstellungen aus 
Platzmangel wegschmeißen mussten Sie mussten 
sie nur krativ kombinieren und schon wurden aus 
Schrott die besten Rampen . 
Sie kamen ins Gespräch mit den Köpfen der Bäck-
erei, die sehr an der Off-Szene in Innsbruck inter-
ressiert ist und gerade neu eröffnet hatten. Der 
hintere Teil, ein riesiger Raum, stand von Feb-
ruar bis März leer und war predestiniert für das 

Vorhaben. Sie bekamen das Einverständnis dort 
ihren temporären Spot zu bauen. Aufgrund der 
sinnlosen Haftungsfragen durften sie allerdings den 
Spot nur privat und für Leute über 18 Jahren zur 
Verfügung stellen. Der Spot war als eine Installation 
für Video- und Fotoshootings genehmigt. Das ganze 
Projekt sollte auf  keine Einnahmen angewiesen sein 
und so halfen etliche Leute beim Aufbau des Spots. 
Es kamen viele Skater, auch von außerhalb, um sich 
diese verrückte Bowl anzuschauen und sie von Tag 
zu Tag härter, schneller und höher zu fahren. Sie 
entwickelten absurde Tricks. Ein paar Leute fingen 
an, die Rampen zu bemalen und machten kleine 
Kunstwerke daraus. Das Beste an der Aktion war, 
dass sich eine ganz eigene Dynamik entwickelte. 
Nach sechs Wochen war die Aktion vorbei und die 
aus Holzresten entstandenen Rampen fanden einen 
neuen Platz in Kufstein und Hall. 2

36 while it lasts... 37 ...rumble...
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38 ... and just skate!
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39 ... or have a incredible standing.
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MACH’ DIE 
STADT BUNTER
Durch unsere Untersuchungen der einzelnen 
Themenfelder die wir in unserer Arbeit in Bezug auf  
öffentlichen Raum vorgestellt haben, sind wir zu der 
Erkenntnis gekommen, dass es in Innsbruck sehr 
wenig konsumfreien und freibespielbaren Raum 
gibt. Die Orte an denen sich viele Menschen auf-
halten sind sehr konsumgeprägt. Dies ist vor allem 
im Zentrum der Stadt vorherrschend. Wir haben 
den Eindruck, dass die Stadtentwicklung bewusst 
das konsumfreie Spiel im Stadtzentrum verhindert 
bzw. vermeidet. So ist zum Beispiel das Sitzen oder 
freie Bewegen im Hofgarten auf  den Wiesen ver-
boten. Auch der Landhausplatz und die WUB-Halle 
ist möglicherweise bewusst ein Ort an dem das 
Skaten erlaubt ist, weil somit ein kontrolliertes und 
überschaubares Umfeld geschaffen werden konnte, 
an dem sich die Skater aufhalten und sich eben nicht 
in der Stadt verschiedene Spots suchen die eventuell 
die Anwohner oder Passanten stören könnten. 
Ebenso ist uns aufgefallen, dass Projekte wie die 
Stattstube oder “While it lasts“ großen Zuspruch 
erfahren haben. Somit haben wir den Eindruck, dass 
bei den Stadtbewohnern ein Bedürfnis nach kon-
sumfreien Spiel- und Freiräumen besteht.
Der Flashmop im Hofgarten 2011, als sich hunderte 
Menschen auf  die Wiesen im Hofgarten gesetzt 
haben, setzte ein Zeichen, dass sie einen inner-
städtischen Park wollen, den sie frei nutzen und 
bespielen können. 
Auch in den Interviews konnten wir wichtige Erken-
ntnisse gewinnen: 

Im Gespräch mit Lukas Steiner, als er uns gefragt 
hat ob es überhaupt öffentlichen Raum gibt und was 
für uns öffentlicher Raum bedeutet, wussten wir 
nicht gleich was wir antworten sollten. Es fällt uns 
momentan noch schwer eine “richtige” Definition 
für den “öffentlichen Raum” zu finden. Und wir 
glauben, dass wir im Rahmen des nächsten Semes-
ters durch die fortlaufende Beschäftigung, eine An-
näherung zu diesem Begriff  anstreben. 
Die Aussage von Lukas: “Eigentlich gibt es keinen 
öffentlichen Raum. Das ist auch das Problem. Du 
brauchst nur ein Rad auf  einem Zebrastreifen zu 
schlagen und schon ist die Polizei da. Eigentlich 
sollte die Stadt jedem gehören.” 
Albi meinte, dass es in Innsbruck ein Verlangen 
nach konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten gibt. 
Aber er hätte das Gefühl, dass zu wenig in die Tat 
umgesetzt wird. Und dass die Stadtbewohner selber 
Initiative ergreifen müssen. “Aber sich aufregen ist 
leicht. Man muss sich halt auch dafür einsetzen. 
Sowas wie die Stattstube könnte doch auch aus einer 
privaten Initiative entstehen. Ich finde dafür, dass es 
in Innsbruck auch eine Architekturuni gibt, passiert 
doch extrem wenig in der Stadt. Außer vielleicht 
Columbus Next. Warum ist das so? Weil die Leute 
ihren Arsch nicht hoch kriegen, eben auch ohne 
Geld dafür zu bekommen.”
Stefan Ebners Kommentar zu dieser Thematik 
war im Allgemeinen, dass man sich den Spielraum 
“erkämpfen” muss.
Zum Landhausplatz sagte er, dass es 1991 zu einem 
Verbot kam, bei dem es auch zu Strafen kommen 
konnte. Es scheint, dass die Stadt, dieser damals in 
Innsbruck neu entstandenen Szene, viel skeptischer 
gegenüber stand. “Da gab es einen Bullen, mit der 
Brille, der immer Strafzettel wegen Spielens auf  der 
Straße verteilt hat. Das führte zu Anfeindungen 
zwischen den Skatern und Ordnungshütern.” Stefan 
vermutet, dass die Neuerbauung von vielen neuen 
Skateparks auch den Nutzen hatte die Skater aus der 
Stadt raus zu bringen. Dann hieß es halt “Ihr hab’s 
ja einen Park!”
Der neugestaltete Landhausplatz, der zu vielen 
Diskussionen führte, ist für uns immer noch ein 
Rätsel. Wir befragen die Architekten, ob das Skate-
boarden in die Planung involviert war und bekamen 
kleine klare Antwort darauf. So empfinden wir es 
als widersprüchlich, dass zum einen gemeint wurde: 
“Eine dezitiert skateboard gerechte Planung hat 
es selbstverständlich nicht gegeben, aber formale 
Qualitäten und Nutzungsflexibilität überdecken sich 
bei dieser Benutzergruppe.” Zum anderen meinten 
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sie jedoch: “ Die Baufirma hatte bereits Erfahrung 
mit dem Bau von Skatebowl, wodurch wir auf  tech-
nisches Know-How zurückgreifen konnten. Und... 
wir sind ja alle in irgendeiner Weise “on board.” ”
Das Interview im Magazin “Trottoir”, in dem der 
Architekt Hannes Stiefel zur Planung Stellung nahm, 
wirft auch einige Fragen auf. Die Aussagen: “Nie-
mand aus unserer Architektencommunity ist Skater 
(...) Es wäre ein Mißverständnis, dass das für die 
Skater konzipiert wurde (...) Die Auftraggeber sind 
sich sehr wohl darüber im Klaren, wie ein Platz in 
Zukunft benutzt werden wird. Bei unserer ersten 
Präsentation, beim Wettbewerb hat der damalige 
Landeshauptmann, vaan Staa sofort gesagt: das ist ja 
ein Skatepark.”, sind ebenso unstimmig. 
Hannes Stiefel sagte: “ Wenn man neue Formen 
baut, die es in dieser Stadt bisher nicht gegeben hat, 
dann weiß mann auch nicht, wie sie genutzt wer-
den. (...) Skater sind die Jüngeren, also lernen sie am 
schnellsten mit dem Platz umzugehen.”

Stefan Ebner trifft es mit der Aussage “Das Thema 
ist mit Vorsicht zu genießen. Man kann sich, glaub 
ich denken, dass die Architekten des Platzes schon 
gewusst haben, dass man den Platz skaten kann. 
Sie haben es natürlich von anfang an abgestritten, 

dass es so sein wird. Sie haben die Bedenken der 
Stadt ausgeräumt, indem sie erklärt haben, dass der 
Bodenbelag viel zu rauh und die Rillen viel zu breit 
seien um skaten zu können und man munkelt, dass 
sie in Skateshops die Bitte verbreitet haben, den 
Platz nicht zu fahren bevor er fertig ist. Na, sogar 
das Modell vom Platz ist gefahren worden.”

Die Essenz unserer Arbeit war, dass wir die Stadt 
als Spielplatz untersucht haben und deswegen haben 
wir in allen Interviews die Frage gestellt: Ist die 
Stadt für dich ein Spielplatz?
Stefan antwortete: “Ja, im Endeffekt ist das ein 
Spiel. Ich spiel mit ihm. Das ganze Leben ist ein 
riesiger Spielplatz.”
Albis Antort darauf  war: “Ja, absolut. Ich nehme 
mir halt raus ihn zu getalten wie ich ihn gern hätte.”
Bei Lukas sind wir nicht einmal dazu gekommen, 
die Frage zu stellen, da er von selber sagte: ”Also 
man kann sagen, wir machen es wie ein Kind, eben, 
das die Freiheit im Spiel hat. Parcour ist somit Spiel 
im urbanen Raum.”

Wir fühlen in unserer Behauptung bestätigt und hof-
fen, dass der öffentliche Raum durch weitere Pro-
jekte für die Bevölkerung zugänglicher wird.

40 “Hofgarten, ich lieg dich!”
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Lieber
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danke, für eure enorme Mitarbeit und die wichtigen und sehr interes-
santen Informationen.



98 BILDVERZEICHNIS

Bildverzeichnis

Bild 1/Cover: Slinkachu, Local Amenities For Children, entnommen aus:
http://slinkachu.com/little-people (05.12.2012)

Bild 2: AKATRE in: Papercraft. Design and Art with Paper, Gestalten Verlag, Seite 113

Bild: 3: Street-Art, entnommen aus:
http://www.streetartutopia.com/?p=4398 (20.01.2013)

Bild 3: Jasmin Younesinia

Bild 4: Facebook, Streetart-Innsbruck ARTET aus, entnommen aus:
http://www.facebook.com/InnsbruckArtetAus?fref=ts (08.12.2012)

Bild 5: Facebook, Streetart-Innsbruck ARTET aus, entnommen aus:
http://www.facebook.com/InnsbruckArtetAus?fref=ts (08.12.2012)

Bild 6: Facebook, Innsbrock Graffitti, entnommen aus:
http://www.facebook.com/innsbrock.graffiti?fref=ts (08.12.2012)

Bild 7: Facebook, Albi Dornauer, entnommen aus:
http://www.facebook.com/albi.albi.albi?fref=ts (15.01.2013)

Bild 8: Facebook, Streetart-Innsbruck ARTET aus, entnommen aus:
http://www.facebook.com/InnsbruckArtetAus?fref=ts (08.12.2012)

Bild 9: While it lasts, Homepage, entnommen aus:
http://wh1leitlasts.blogspot.co.at/ (09.12.2012)

Bild 10: Landhausplatz, Foto von Günter Richard Wett, entnommen aus:
http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (20.01.2013)

Bild 10 und 11: ZIP6020 Homepage, entnommen aus:
http://zip6020.com/verein/ (09.12.2012)

Bild 12: While it lasts, Homepage, entnommen aus:
http://wh1leitlasts.blogspot.co.at/ (09.12.2012)

Bild 13: Philipp Schuster, Trottir Magazin, entnommen aus:
http://www.philippschuster.com/wp-content/files_flutter/1345403331Trottoir16_Cover_LoRes.jpg (20.01.2013)

Bild 13, 14, 15: Facebook, Stefan Ebner, entnommen aus:
http://www.facebook.com/stefan.ebner.31?fref=ts (09.12.2012)

Bild 16, 17, 18, 19: ZIP6020 Homepage, entnommen aus:
http://zip6020.com/verein/ (09.12.2012)

Bild 20: 

Bild 21: Parkours, Third Place, Lukasz Trzcinski Visavis.pl , “CITY CHALLENGE”, entnommen aus:
http://www.poyi.org/63/22/third_01.php (20.01.2013)

Bild 21: Lukas Steiner, entnommen aus:
http://www.redbull.at/cs/Satellite/de_AT/Article/Freerunning-W%C3%A4nde-hoch-in-Wattens-021242897712297 



BILDVERZEICHNIS 99

(19.01.2013)

Bild 22: Parkour, entnommen aus:
http://www.picstopin.com/425/parkour-jump/http:%7C%7Cvga*yourdesignstyle*net%7CMedia%7CParkourJump*jpg/ 
(19.01.2013)

Bild 23, 24, 25, 26, 27: Facebook, StattStube, entnommen aus:
http://www.facebook.com/stattSTUBE?fref=ts (19:01.2013)

Bild 28, 29, 30: While it lasts, Homepage, entnommen aus:
http://wh1leitlasts.blogspot.co.at/ (09.12.2012)

Alter Landhausplatz, http://fototyrol.blogspot.co.at/2009/08/innsbruck-landhausplatz.html



Literaturliste:

Carlsson Benke, Hop Louie: Urban Art Core. Anleitung für Street-Art-Aktivisten, 2012 
Fuchs, Mathias, Ernst Strouhal: Das Spiel und seine Grenzen. Passagen des Spiels 2, Wien 2010
Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. 
Die Stadt als Spielplatz Huizinga, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 2011
Shilling, Chris: The Body and Social Theory, London 1993
Stahl Johannes: Street Art, Berlin 2006

Fußnoten:

SURVIVAL	OF	THE	FITTEST
1) http://www.architekturtheorie.eu/?archive_id=609 (08.11.2012)

THE	BODY	AND	SOCIAL	THEORY
1)

HOMO	LUDENS
1) Huizinga, Johan: Homo Ludens, Klappentext
2) Huizinga, Johan: Homo Ludens, S. 215
3) siehe oben, S. 10
4) s.o. Vgl. S. 19
5) s.o. Vgl. S. 10f
6) s.o. S. 11
7) s.o. Vgl. S. 27f
8) s.o. S. 219

EINFÜHRUNG
1) Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. Die Stadt als Spielplatz, S.9
2) http://www.arte.tv/de/achtung-spielstrasse/3072996,CmC=3073004.html (20.11.2012)
3) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (20.12.2012)Kniess, Bernd: Skate S.p.o.t, 
2011, S.22
4) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate S.p.o.t, 
2011,S.16
5) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate S.p.o.t, 
2011,S.18

STREET	ART
1) http://www.arte.tv/de/achtung-spielstrasse/3072996,CmC=3073004.html (20.11.2012) 
2, 3) Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. Die Stadt als Spielplatz, S.9 
4) Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. Die Stadt als Spielplatz, S.61
5) Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. Die Stadt als Spielplatz, S.59
6) http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hcu/volltexte/2012/46/pdf/StreetArt_UrbanSpace
_Analyse_einer_Subkultur_im_urbanen_Raum.pdf  (06.01.2013)
7, 8, 9, 10, 11)Krause, Daniel, Christian Heinicke: Street Art. Die Stadt als Spielplatz, S.158

SKATEBOARDEN
1) http://www.redbull.com/cs/Satellite/de_AT/Article/Weltgeschichte-aufgerollt-021242820782297 (21.12.2012)
2)http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate S.p.o.t, 
2011,S.86
3) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate S.p.o.t, 
2011,S.78

100 QUELLENVERZEICHNIS

Quellenverzeichnis



4) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate 
S.p.o.t, 2011,S.128
5) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate 
S.p.o.t, 2011,S.88
6, 7, 8, 9) http://www.philippschuster.com/wp- content/files_flutter/1322903421Trottoir13_preview.pdf  (10.01.2013)
10) http://issuu.com/skates.p.o.t./docs/skate_s.p.o.t._-_projektbericht_brandneu (21.12.2012) Kniess, Bernd: Skate 
S.p.o.t, 2011,S.22
11, 12) http://zip6020.com/verein/ (09.12.2012)

PARKOUR
1, 2) http://www.lukassteiner.at/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemi d=53 (07.01.2013)
3, 4) http://eisenerz-art.mur.at/?p=686 (10.01.2013) 5) http://www.e-cademic.de/data/ebooks/ex-
tracts/9783828824959.pdf  (11.01.2013)

TEMPORÄRE	SPIELRÄUME
1) http://www.facebook.com/stattSTUBE?fref=ts (09.12.2012)
2) http://wh1leitlasts.blogspot.co.at/ (03.11.1012)

QUELLENVERZEICHNIS 101









STADT 
ALS SPIELPLATZ

architekturtheorie.eu




