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ALFRED JARRY - „LE SURMALÉ“
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„Der Liebesakt ist ein Akt ohne Bedeutung, da man ihn 
unendlich fortsetzen kann!“1

2Mit diesem Satz begann alles. 
Ein Chemiker, der mathematisch denkt, ein Arzt der 
wissenschaftlich denkt und ein Mann namens Marcueils, 
der denkt, dass die Geschichte über 1001 Nacht nicht 
nur ein Märchen ist und dass es sogenannte „Indianer“ 
überall auf  der Welt verstreut gibt. 
Die anderen redeten von Gottheiten, wie Herkules bei 
denen eine solche Kraft als einziges wirklichen Sinn 
ergab.
Es entstand eine Wette in dem Sinne dass ihre 
Meinungen bezüglich einem Menschen und einer 
Maschine auseinander gehen. Denn Marcueils denkt, 
dass ein Mensch mit einem eiserenen Willen einer 
Maschine gleicht, die sich von nichts anderem als ihrem 
Ziel abbringen lässt. Hingegen andere meinten dass des 
Menschen Herz schon allein daran zweifeln lässt das 
Maschinen ähnlich arbeiten können, da irgendwann alles 
versagt.
Der Arzt erzählte von einem Rennen, dass er organisiert 
hatte….
…das sogenannte Zehntausendmeilen-rennen, von 
Paris nach Wladiwostok und zurück, welches dem 
Beweis diente, das das Perpetual-Motion-Food von 
William Elson hergestellt und dem Menschen in kleiner, 
würfeliger Form verabreicht, der menschlichen Motor 
auf  längeren Strecken den mechanischen Motoren 
überlegen sei. 

Ein Fünfsitzer, gewöhnliches Radmodell 1920, gegen 
einen Eilzug. 
Die Radfahrer wurden 5 Tage lang nur mit den auf  
einem Strychnin-Alkohol-Gemisch basierten Perpetual-
Motion-Food ernährt. 
Bereits am 3. Tag versteifte Jewey Jacobs, an vierter Stelle 
des Fünfsitzers, noch vor Ted Oxborrow, dem Erzähler 
der Geschichte, und dem Gnom Bob Rumble der dem 
Gespann in einem Anhänger hinterherzottelte, seine 
Kniekehlen. 
Durch den Leichengeruch des Verwesungsprozesses 
stand fest: 

Jewey Jacobs ist tot! 

Der Mann wiedersetzte sich, trat gegen, blockierte die 
Aluminiumstange die je fünf  Beine rechts und links 
miteinander verband. Um diese Rennen zu gewinnen 
brauchte man aber kein totes Gewicht, er musste also 
weitermachen, tot oder lebendig. 
Die Leichenstarre wurde gebrochen und Jacobs 
strampelte wieder wie wild in den Pedalen. 
Ein Schwungrad. 
Durch die enorme Geschwindigkeit der Radler waren 
die Leute auf  dem Zug gezwungen dessen Waggons zu 
zerhauen und damit die Maschine anzufeuern.

Da radelt was! Da folgt uns was! Schrie Bob Rumble.

Den Wendepunkt am Horizont erblickt, jenseits der 300 
Kilometer in der Stunde platzten Vorder- und Hinterrad 
des Fünfergespanns. 
Der Gnom kraxelte nach vorne um die Bodenhaftung 
zu erhöhen, er zündete ein Windlicht an welches ihm die 
Furcht vor der Dunkelheit nahm, Man sah den Schatten 
der fünf  und durch die hohe Geschwindigkeit schien sich 
der Schatten, fünfzig Meter vor dem Gespann, zu einem 
Einzigen zusammenzufügen. 
Die Radler versuchten ihren, vermeintlich eigenen, 
Schatten zu besiegen indem sie noch schneller in die 
Pedale traten. 

Das Windlicht erlosch, aber der Schatten, fünfzig Meter 
vor ihnen, war noch Derselbe. 

Was war das also für ein Schatten?

Der Auftritt des Kilometerfressers, der elende 
Kraftprotz, der Radfahrertölpel, auf  Schotter, fröhlich 
ins Leere strampelnd da sein Rad keine Kette besaß, mit 
enormen Freilauf  und mikroskopisch dünnen Reifen, so 
fuhr er allen davon.

Der Zug musste mithalten, und so kam es das sie ihm 
köstlichen Rum zu fressen gaben, es machte pschchchch 
und die Maschine erlosch.
Der Fünfsitzer, angetrieben vom Perpetual-Motion-Food 
gewann das Zehntausendmeilen-rennen.

Nach einigen Tagen fanden sie sich alle in der Villa von 
Marcueils wieder. 
Er erzählte Ihnen, dass er den „Indianer“ gefunden hatte 
und ihn zum Essen eingeladen hatte. Die Besucher waren 
alle sehr gespannt. Ellen hatte als Erste das Vergnügen 
sich mit dem Indianer in einem privaten Raum treffen zu 
dürfen.
Der Arzt dokumentierte jedes Detail das er bei ihnen 
sah. Der Mathematiker versucht nämlich alles anhand 
von Zahlen zu definieren. 
Und in diesem besagtem Raum schafften es „Der 
Indianer“, besser gesagt André Marcueils und Ellen 82 
Mal den Liebesakt zu vollziehen, aber erst danach fiel 
ihm auf  dass es kein Liebesakt war, denn aufgrund der 
Wette die dahinter steckt hatten sich die 2 keine Zeit für 
die wahre Liebe genommen. 

Als er dann glaubte, seine Partnerin sei tot, überkam 
ihn das erste Mal das Gefühl der Liebe und er sah 
sie das erste Mal richtig an. Er küsste sie überall und 
beobachtete sie. Bis er schließlich vor sich hin sagte, dass 
er sie begehre.

Der Vater von Ellen, von der sich herausstellte, dass 
sie gar nicht tot, sondern nur ohnmächtig war, wollte 
allerdings nun, dass Marcueils seine Tochter auch zur 
Frau nahm. 

Deshalb schlossen sich alle zusammen um Marcueils 
zur Liebe zu bewegen und erfanden eine „Maschine 
zum Erwecken der Liebe“, da sie aufgrund der oft 
wiederholten Liebesakte nicht glaubten, dass Marcueils 
ein menschliches Wesen sei, sondern eine Maschine, der 
man lehren musste zu lieben. 
Mit dieser Maschine wollten sie dem Supermann eine 
Seele, und damit Liebe, einhauchen. Aber: in einer Zeit, 
in der das Metall und die Maschine allmächtig sind, muss 
der Mensch, um überleben zu können, stärker werden als 
die Maschine und so geschah es das sich die Maschine 
in den Menschen, André Marcueils verliebte. Die 
Platinkrone der Maschine die der Supermann am Kopf  
trug färbte sich weißglühend. 
Marcueil sprengte die Riemen die seine Unterarme 
festhielten, die Tropfen geschmolzenen Glases rannen 
wie Tränen über das Gesicht des Supermanns. In der 
Absicht zu fliehen stürmte André die Freitreppe hinunter 
in Richtung des großen Eingangstores. 
Mit eiserner Faust verkrallte er sich in die gewaltigen 
Stäbe des Gitters.

Hier starb der Supermann, in Eisen verschlungen.

| summary: Alfred Jarry - “Le Surmalè” summary: Alfred Jarry - “Le Surmalè” |



10 11

Im Buch wird beschrieben das die Maschine über Kräfte, 
weit über denen der Menschen, verfügt. Das der Mensch, 
mit der von ihm hervorgebrachten Technik in ein 
Wettrennen geraten ist. Es war eine Zukunftsvision die 
Alfred Jarry aber nur kurz voraus, auf  das Jahr 1920 
ansetzte. Jarry entwarf  sozusagen den Mann der 
Zukunft, vollgepackt mit Muskeln und Überpotenz. 
Sonst wäre sein Supermann „Das Gesicht André 
Marceuils“, also ungefähr nichts. Marceuil ist eine Art 
Maschine. Die Liebe besteht für ihn nur im 
unaufhörlichen Geschlechtsakt. Er überbietet sogar 
jegliche, aus Sage und Geschichte, dagewesenen 
Rekorde im „Liebe machen“, 82 mal, ohne die geringsten 
Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen. Der Höhepunkt 
aber, neben seinen  Liebesleistungen, ist das 
Zehntausendmeilenrennen, wo er trotz seines
tölpelhaften Auftretens die Konkurenz, einen 
Expresszug und ein Fünferrad unterstützt durch das 
sogenannte perpetual-motion-food, um längen schlägt.
Doch auch ein Supermann ist nicht unbesiegbar, beim 
Versuch ihm mit einer Maschine eine Seele einzupflanzen 
und damit in ihm die Liebe zu erwecken, stirbt er in 
Eisen verschlungen. 
Jarry baut die Geschichte langsam aber spannend auf  
um sie dann umso schneller, unerwartet wieder enden zu 
lassen. Es werden viele moderne Details verwendet,
deswegen deutet auch nicht viel darauf  hin das der 
Supermann 1902 geschrieben wurde und man überlegt 
was eigentlich Aktualität ist.

| Interpretation des Supermannes nr.1

Es geht darum zu verstehen, dass ein Mensch zwar in 
gewisser Weise Maschinen ähnlich funktionieren kann, 
allerdings niemals eine Maschine sein wird. Ein Mensch 
kann durch seinen starken Willen Dinge erreichen und 
schaffen, die man sich nicht vorstellen kann. Und in dem 
Buch ist es gleich, da ein Darsteller daraus sogar einen 
Zug auf  einem Rad besiegt. Ebenfalls begreift man die 
Bedeutung des Satzes, da, wenn man sich keine Zeit für 
die wirkliche Liebe nimmt und nur versucht den Akt 
immer wieder zu wiederholen, keine wirkliche Liebe 
dabei empfindet. Im Buch gab es 82-mal einen 
wiederholten Liebesakt, doch war es keine Liebe.  Es war 
einfach eine Wiederholung wie es bei jeder Maschine 
möglich ist. Man liest auch von Doping. Das in der 
heutigen Zeit bei Sportlern leider allzu oft passiert. 
Im Buch aber besiegten nicht die gedopten Radfahrer 
den Zug, sondern ein einfacher Mann der der Welt 
beweisen wollte, dass Gottheiten und Sagenwesen, nicht 
nur Geschichten sein müssen, sondern dass man mit 
eigener Ausdauer und Kraft ebenfalls Maschinen ähnlich 
funktionieren kann. Auf  Grund einer Fehlannahme 
muss der Hauptdarsteller des Buches dann einen 
qualvollen Tod erleiden. Da er nämlich 82-mal den 
Liebesakt vollziehen konnte, und keiner es für möglich 
hielt, dass ein menschliches Wesen zu so etwas fähig 
wäre, stempelten sie ihn als Maschine ab. Sie erfanden 
eine Maschine um den Hauptdarsteller das Lieben zu 
lernen. Er wurde daran angeschlossen, doch das einzige 
was passierte, war dass sie feststellen mussten, dass er 
ein menschliches Wesen aus Fleisch und Blut ist und 
der Maschine nicht stand halten konnte, da er an den 
Verletzungen starb.

Interpretation des Supermannes nr.2|
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„vanitas!?“

Eitelkeit- 
Verwerfliches Laster oder identitätsfördernde Kraft?3

Im Bild geht es um den Zusammenhang bzw. das 
Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Der 
Mensch, der angetrieben durch seinen eigenen 
Motivations-motor, seine geistigen und körperlichen 
Kräfte bis ans Limit bewegt und dadurch schon fast zur 
Maschine wird. Im Vergleich dazu die Maschine, das
auf  pure Leistung getrimmte etwas, das nur für einen 
Zweck bestimmt ist, nämlich präzise und ohne 
Leistungsverlust zu funktionieren, aber trotzdem etwas 
menschliches haben will. Die Szene ist angelehnt an 
eine Szene aus dem Buch „der Supermann“ von Alfred 
Jarry, welche aber nicht eindeutig Klarheit verschafft.
Der Supermann, der Radfahrertölpel, welcher gegen alle 
Gesetze der Physik ein Radrennen gewinnt, und darüber 
hinaus noch einen Eilzug und ein Fünfergespann
gedopter Radfahrer jenseits der Dreihundert-Kilometer 
in der Stunde schlägt. Die Maschine die keinen Gegner 
kennt, verliebt sich in den Menschen und muss ihre 
gnadenlose Überlegenheit jedem beweisen und auch sich 
selbst bestätigen, indem sie sich selbst abbildet.
„Jerder soll wissen wie gut ich bin“
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Im Mittelpunkt sieht man zwei „Menschen die sich 
küssen“, um die Liebe zwischen ihnen darzustellen. 
Es sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, da es im 
Buch auch darum geht, dass Marcueils keine wirkliche 
Liebe empfindet und er deshalb einer Maschine gleicht.
Die „Zahl“, um darzustellen, dass sich eben nicht alles 
mathematisch erklären lässt, wie es der Chemiker in dem 
Buch immer wieder versucht. Es war nämlich sehr 
interessant, dass der Chemiker mathematisch denkt, der 
Arzt wissenschaftlich und Marcueils denkt dass Märchen 
keine Märchen sind sondern auch real sein können.
Dann der„Zeus“, da sie im Buch der Meinung sind, dass 
nur Gottheiten wie Herkules und andere unsterblich und 
Übermenschen sein können. Das Zeichen für 
„Unendlichkeit“, da man den Eindruck bekommt, dass 
ein Mensch, wenn er etwas wirklich will, wie in diesem 
Buch alles erreichen kann und dann für den Moment 
unendliche Kräfte entwickelt. Aus dem gleichen Grund 
den „Stier“. Der Stier ist ein Zeichen von gewaltiger 
Kraft und Ausdauer, welche Marcueius in dem Buch 
nicht nur einmal beweist. Die „Zahnräder“, stehen für 
die Technik die im Buch oft vorkommt. Für die 
Maschinen, das Fünf-rad, die Autos,…usw. Und noch 
das Symbol des „perfekten Menschen“, da sich Mar-
cueius in dem Buch als Indianer ausgibt und für jeden 
mächtig und Spartacus ähnlich wirkt. Wie ein Athlet, 
der Kräfte hat dessen Ausmaß man sich nicht vorstellen 
kann. Deshalb wird er dann schlussendlich als Maschine 
abgestempelt.
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«  Have you seen the accident outside 
Seven people took a ride      
Six bachelors and a bride         
Seven people took a ride  »4

Die Junggesellenmaschine ist ein Begriff  der von Marcel 
Duchamp erfunden und visualisiert wurde. Duchamp 
bezeichnete mit diesem Ausdruck den unteren Teil seiner 
Arbeit mit dem Titel „ Die Braut von ihrem Junggesellen 
nackt entblößt, sogar“ oder auch das „Große Glas“ 
genannt (1923). Im oberen Teil befindet sich die Braut.
Im unteren Teil sind die Junggesellen die durch ihr 
Begehren nach der Braut die sogenannte 
Schokoladenreibe in Gang setzen.

Was ist nun eine Junggesellenmaschine?

Eine Junggesellenmaschine ist ein Mythos, eine 
Erzählung womit wir versuchen mit unerklärlichen oder 
ungerechten Dingen zurechtzukommen. Ein 
fantastisches Vorstellungsbild ohne Realitätsbezug.
Junggesellenmaschinen richten sich gegen mechanistische 
Herrschaftsmodelle. Sie sabotieren die technische und 
mechanische Herrschaft. Ein Protest gegen das 
mechanische Denken. Es ist ein fantastisches 
Vorstellungsbild, das Liebe in einen Todesmechanismus 
umwandelt.5 Wichtig ist das man die entscheidenden 
Anhaltspunkte filtert und kennt um eine genaue 
Identifikation zu ermöglichen und dadurch zu 
verhindern das man überall oder auch nirgendwo 
Junggesellenmaschinen sehen kann. Sie ist also ein 
Trugbild, im Gegensatz zu bekannten, wirklichen und 
nützlichen Maschinen erscheint sie als unmöglich, 
unverständlich, sinnlos und wahnsinnig. Sie ist nicht 
Zweckgebunden wie eine den physikalischen Gesetzen 
und Grenzen abhängige Maschine. Der Schleier dieser 
Maschine beginnt sich erst dann zu lüften wenn man 
nach und nach die Indizien des Systems entdeckt.
Wie in einem geschlossenen Kreislauf  findet in der 
Junggesellenmaschine jeder Bereich seine Entsprechung 
im anderen. Es ist ein Doppelsystem mit gleichwertigen 
Bereichen. Ein Bereich bezieht sich auf  das Sexuelle, 
der andere auf  die Mechanik. Im sexuellen Bereich sind 
zwei deutliche Pole, wie zum Beispiel Mann und Frau, im 
mechanischen Bereich finden sich zwei Elemente die den 
Polen des sexuellen Bereiches entsprechen. 
Entsprechung und Dualismus sind deutlich erkennbar. 
Beide Bereiche sind aus zwei sich entsprechenden 
Elementen zusammengesetzt. Das Drama der Maschine 
ist nicht das des Wesens welches völlig alleine lebt, 
sondern das des Geschöpfes, das versucht sich unendlich 
weit dem Geschöpf  des anderen Geschlechts zu nähern

ohne aber jemals mit diesem zusammenkommen zu 
können. Es handelt sich um den Konflikt der sich 
gegenüberstehenden erotischen Leidenschaften die 
nicht zur Vereinigung kommen können. Man kann die 
Junggesellenmaschine als Mythos auch mit dem Drama 
von Romeo und Julia vergleichen, um ein einfacheres 
Beispiel anzuführen. Die zwei lieben und begehren sich, 
doch aus irgendeinem Grund kommt es nicht dazu, dass 
die zwei glücklich werden, weil etwas, in diesem Fall ihre 
Familien, zwischen ihrem Glück stehen. Der Kampf  
geht so weit, dass sie sich regelmäßig zu Beleidigungen 
und blutigen Degenkämpfen hinreißen lassen, sobald sie 
aufeinander treffen. Deshalb halten Romeo und Julia ihre 
Liebesbeziehung vor ihren Eltern verborgen. 
Es kommt soweit, dass Romeo sich vergiftet und Julia 
sich anschließend, aufgrund ihrer innigen Liebe und 
Anziehungskraft selbst einen Dolch in den Körper 
rammt. Auch bei der Geschichte der „zwei 
Königskinder“ trifft man auf  dieses Phänomen, es geht 
darum dass die zwei sich lieben, aber auf  Grund eines 
Hindernisses, in diesem Fall ein Fluss, ihre Beziehung 
nicht gelebt werden kann. Eines Tages versuchen sie 
zueinander zu schwimmen und beide ertrinken.
Wir alle haben diese Mythen schon erleben 
dürfen/müssen, ob durch Eltern oder sonstiges, wissen 
wir das diese Dinge heutzutage oft passieren. Eine 
Junggesellenmaschine ist im Grunde das gleiche. Ein 
Mann begehrt eine Frau, doch auf  Grund des Bruches 
im Glas (welcher das Hindernis darstellt) gelangt er nicht 
zu ihr. Also setzt sich eine Junggesellenmaschine aus 
folgenden Merkmalen zusammen: sie besteht aus zwei 
Teilen, die einen Kreislauf  bilden. In diesem erfolgt die 
Übertragung nicht unbedingt reibungslos und keines der 
Teile gewinnt Oberhand. Die beiden Teile, die deutlich 
voneinander abgegrenzt sind, bilden Polaritäten wie 
organisch und mechanisch, Lust und Schrecken, 
Leben und Tod, Mann und Frau. Der Name 
Junggesellenmaschine ist geprägt durch den Junggesellen, 
der als Symbol für ein alternatives Modell zur 
Gesellschaft steht. 
Er steht für das Produzieren ohne Beischlaf. Das Modell 
des Junggesellen ist das Gegenkonzept zur unbefleckten 
Empfängnis, bei der ohne Vollzug des Geschlechtsaktes 
geboren wird. Der Junggeselle erschafft allerdings im 
Gegensatz zur Jungfrau kein neues Leben, sondern 
geistiges Werk. Diese Junggesellenschöpfung entsteht 
auf  dem Rücken der Frauen, sie müssen zurückstecken, 
damit der Junggeselle sich seiner Schöpfung widmen 
kann. Die Maschine wird also zur Ersatzbefriedigung, 
was sich im Dualismus der zweiteiligen Maschine 
widerspiegelt. Die Gegensatzpaare Mensch und 
Maschine, Mann und Frau, verinnerlichen somit die 
Sexualität der Apparatur, ein weiteres Merkmal der 
Junggesellenmaschine.

| summary: Die Junggesellenmaschine
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„Die Braut, von ihren Junggesellen nackt entblöst, sogar“ 
- Marcel Duchamp

6Die große, senkrecht stehende Glasplatte von Duchamp 
wird das „große Glas“ genannt.  h x b: 2,75m x 1,75m. 
Die Fläche ist durchsichtig, zum größten Teil unbemalt. 
Man erkennt keine menschliche Figuration. Oben, eine 
vieldeutige Figur, unten haben die Objekte ein 
mechanisches Aussehen. Das Zusammenwirken ist 
unerklärlich und  ihr Funktionieren scheint unmöglich. 
Zwei Bereiche sind vorhanden, der mechanische und 
der sexuelle, wobei beide zwei einander entsprechende 
Elemente enthalten, das weibliche ( die Braut ) und das 
männliche ( die Junggesellen ). Die Aufzeichnungen die 
zur Entstehung des „Großen Glases“ führten fanden alle 
Platz in der „grünen Schachtel“. Das große Glas besteht 
aus zwei senkrecht aufeinanderstehenden Glasscheiben.  
Auf  der oberen Platte sind Bilder die mit der Braut in 
Zusammenhang stehen. Die untere ist für die 
Junggesellen bestimmt. In der oberen Hälfte erblickt 
man eine lange, kurvenreiche, liegende Figur (Braut). 
Mit anderen Worten die Haut oder Hülle der Braut. 
Der knöcherne Teil links ist ihr Skelett. Das Skelett des 
weiblichen Gehenkten wird von ruckartigen Bewegungen 
durchzuckt. In der unteren Hälfte, links, die 9 
männischen Gussformen, welche man sich als 
aufblasbare Puppen zu denken hat. Sie sind, wie die 
Braut nur noch leere Hüllen. Ihre eingenommene Stelle 
ist ein Friedhof  der Uniformen und Livreen. Der Tod 
regiert auch im Reich der Junggesellen. Im Vordergrund 
erkennt man von links nach rechts den „Schlitten“ oder  
„radlosen Wagen“, genannt „Wassermühle“. Dieser 
Wagen setzt die „großen Scheren“ in Bewegung welche 
sich über der „Schokoladenreibe“ kreuzen. So bewegt 
sich der Wagen an Ort und Stelle simultan hin und 
her während das Skelett der Braut ruckartig zuckt.  
Gleichzeitig dreht sich die Schokoladenreibe. Die Kreise 
rechts stellen Augenzeugen in der Region der „ Blendung 
durch das Ausspritzen“ dar. Die Visualisierung des 
Bezugssystems Sex-Tod machen das „Grosse Glas“ zu 
einer der aussergewöhnlichsten Junggesellenmaschinen.

| DIE IDENTIFIKATION DER JUNGGESELLENMASCHINE und VERGLEICH AUSGEWÄHLTER WERKE DIE IDENTIFIKATION DER JUNGGESELLENMASCHINE und VERGLEICH AUSGEWÄHLTER WERKE |
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„Das zehntausendmeilen-Rennen“ 
(Supermann) - Alfred Jarry 7

Die Liebe, oder was von ihr übrigbleibt wird in dieser 
Geschichte zum großartigen sportlichen Wettbewerb. 
Die Hauptpersonen sind: André Marcueil, genannt der 
„Supermann“, und Ellen  Elson. Das Rennen ist 
intermechanisch (Zug, Auto, Rad, fliegende Maschine).
Auf  dem Geleise fährt der Zug mit Volldampf. Parallel 
zum Zug fährt , auf  einer tieferen Ebene, eine führerlose, 
granatenförmige Schrittmachermaschine, gefolgt von 
einem Fünfsitzer. Diese sehr männlichen Junggesellen 
sind keine leeren Hüllen, sie liegen fast horizontal auf  
dem Fünfsitzer. Ihre 10 Beine, mit Aluminiumstangen 
miteinander verbunden, werden zu starren Hebeln ihrer 
Maschine. Sie werden mit „Perpetual Motion Food“ 
gedopt, dieses wird von Elson hergestellt. Eine fliegende 
Trompete, ein Trichter nähert sich und ersetzt das 
granatenförmige Automobil, auf  dem Ziffernblatt aus 
Elfenbein liest man: 250 Stundenkilometer. Die 
Radfahrer beschleunigen das Tempo, Jewey Jacobs 
stirbt auf  dem Sattel aber das Bein hebt und senkt sich 
im Tempo automatisch weiter. Der Zug wird von der 
Schrittmachermaschine überholt.Schliesslich tritt der 
„Kilometerfresser“, der Supermann, André Marcueil 
auf. Er radelt aufrecht sitzend, ruhig, sein Haar vom 
sausenden Wind nach hinten gelegt. Er überholt 
nachlässig Zug und Fünfsitzer und erreicht das Ziel lange 
vor den anderen. Der Tote dieser Junggesellenmaschine 
ist Jewey Jacobs, der mechanische Radler.

„Die elektromagnetische Liebesmaschine“ (Supermann) - Alfred 
Jarry8

In seinem Schloss von Lurance schlägt der Supermann 
nach dem Rennen mit Ellen alle Rekorde der Erotik, 
findet aber keine Liebe. Ellen beteuert das der 
Supermann keine Maschine ist und das sie ihn liebt. 
Ellen`s Vater war der Meinung der Supermann ist eine 
Maschine und  lies wiederum eine Maschine anfertigen 
die für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der 
Welt notwendig war und die Seelen ersetzt. -Ein mit 
Magneten versehener elektrischer Sessel. Der schlafende 
Supermann wird an den Sessel gefesselt, auf  seinem 
Kopf  eine gezackte Krone aus Platin. Die Zacken nach 
unten und mit Ohrenklappen versehen wird er mit 
11.000 Volt-Strom elektrisiert. Es tritt ein 
unbeschreibliches Phänomen ein: Es war die Maschine, 
die sich in den Menschen verliebte. Der Supermann hat 
die Akkumulatoren überladen. Die Platinkrone, 
weissglühend, bog sich um und knickte in der Mitte ein. 
Das weissglühende Kauwerkzeug biss den Mann mit all 
ihren Zähnen in die Schläfen. Der Supermann 
zerreist die Fesseln, stürzt die Treppe hinab und  starb  
mit eisener Faust in das Gitter des Parktores, in Eisen 
verschlungen, verkrallt.  

“Gregors Zimmer”
(Die Verwandlung) - Franz Kafka12

Gregor Samsa erwacht eines Morgens und findet sich 
in seinem Bett zu einem Ungeziefer verwandelt. Einige 
Tage später krepiert er aus Hunger und Verzweiflung.
Die Verwandlung handelt von Krankheit und Tod.
Krankheit ersetzt in diesem Fall die Maschine. Die 
militärische Autorität wird durch die Familie, Gregors 
Eltern, dargestellt.
1. Sexueller Bereich: Unten, in seinem Todesbett liegt 
Gregor, oben an der Wand hängt, unter Glas eingerahmt, 
das Bild einer in lauter Pelzwerk  gekleideten Dame. 
Gregor und die Dame sind  das weibliche und das 
männliche Element ein und desselben sexuellen Bereichs.
2. Mechanischer Bereich: Das Bild der Frau bezeichnet, 
wie  der Zeichner (SK) und die Braut (GG) von 
Duchamp die obere Zone. Die Beschreibung des 
Unterarms, den sie dem Beschauer entgegenhebt, lässt 
die Verwandschaft mit den 2 beweglichen Fortsätzen des 
Zeichners  (Egge) und der Braut (weiblicher Gehenkter) 
erkennen. Unten liegt der zum Ungezieferdasein 
verwandelte Gregor auf  dem Rücken,  seine Beine, 
welche er nicht beherrschen kann sind ununterbrochen 
in verschiedensten Bewegungen. Sie bewegen sich 
automatisch. 
Die zoologische Mechanik von Gregor kann mit  den 
Bewegungen (vibrieren, schaukel, schwingen) der 
Maschinen in der Strafkolonie und der Braut 
verglichen werden. Gregors Vater  weigert sich auch zu 
Hause seine Dieneruniform abzulegen. > ein richtiger 
Friedhof  der Uniformen. Gregor klatscht immer wieder 
auf  den Boden. Die Qual endet im Tod, unter dem 
kalten Blick der Dame im Pelzwerk,
aber zur Erlösung seiner Familie.

„Die Hinrichtungsmaschine“ 
(Strafkolonie 1914) - Franz Kafka11

Kafka  beschreibt eine seltsame Maschine für die legale 
und öffentliche Hinrichtung, welche die Todesurteile 
automatisch ausführt indem sie den Verurteilten das 
Gebot das er überschritten hat, mit einer Egge auf  den 
Leib schreibt. Der obere Teil der Maschine heißt 
„Zeichner“. Sie funktioniert ähnlich wie eine 
Nähmaschine und am Schluss bringt  Sie den 
Verurteilten in Ekstase, bevor sie ihm den Tod gibt.
Vergleich  Hinrichtungsmaschine-Grosses Glas:
1. Es gibt die gleiche Grundstruktur mit 2 
übereinanderliegenden Elementen: Im Großen Glas 
oben die horizontale Hülle der Braut und senkrecht dazu 
der weibliche, unten in eine lange Spitze auslaufende 
Gehenkte. In der Strafkolonie oben der horizontale 
Zeichner, das senkrechte, straffe Drahtseil und die mit 
einer langen Spitze versehene Egge. Unten die 
Männischen Gussformen  mit den sie begleitenden, 
verschiedenen Mechanismen. Im Grossen Glas das 
mechanische Bett für den Soldaten und in der 
Strafkolonie für den  Offizier.
2.  Gleiches Funktionsprinzip: Die große Spitze des 
weiblichen Gehenkten zuckt ruckartig (GG).
Die Egge zittert unaufhörlich mit ihren Spitzen (SK).
Der Schlitten oder Wagen kommt und geht (GG).
Das mechanische Bett zittert und zuckt am Ort (SK).
3.  Gleichartige Schlusswirkung: Blendung durch 
Spritzer (GG). Ekstase nach dem Erbrechen (SK). Trotz 
vollständig abweichender äusserer Erscheinung haben die 
Junggesellenmaschinen der Strafkolonie und der Braut 
eine ähnliche Struktur. Diese Tatsache ist umso 
interessanter da weder Kafka noch Duchamp von den 
Werken des anderen wussten.

“Hie / Handramme”  Haudegen aus Zähnen 
(Locus Solus) - Raymond Roussel9

Die Hie ist ein senkrecht an einem kleinen Luftballon 
hängender Zylinder, unten mit Klauen versehen.
Das Gerät greift nach verschiedenfarbigen auf  dem 
Boden verstreuten Zähnen, welche es auf  einer Anhöhe 
zu einem Mosaik zusammensetzt. Dieses Mosaik stellt 
einen  wegen versuchter Entführung zum Tode 
verurteilten Haudegen dar.
1. Sexueller Bereich: Das männliche Element ist der 
Haudegen. Roussel hat den Ausdruck „Demoiselle à 
prétendants“ (ein von rivalisierenden Freiern umworbenes 
Mädchen) in „ Demoiselle à reitre en dents“ (Handramme 
zum Herstellen eienes Zahnmosaikes, das einen 
Haudegen darstellt) verwandelt. hier wird deutlich wie 
der sexuelle Dualismus unmittelbar in den mechanischen 
Bereich umgesetzt werden kann.
2. Mechanischer Bereich: Oben ist die „Hie“, eine 
Nachbildung des „Zeichners“. Unten wird der 
Haudegen in Form eines Mosaikbildes- einem 
mechanischen Produkt der Hie- zerstückelt. 
Die Eigenart dieser Junggesellenmaschine ist die 
Errettung durch das Weibliche. Der Tod ist im 
Zähneausreissen präsent.

Der Schacht und das Pendel 
(Unheimliche Geschichten) - Edgar Allan Poe10

Poes Erzählung spielt sich in der Dunkelheit, in der 
Einsamkeit und im Kerker der Inquisition ab. Die 
Hinrichtung durch eine automatische Maschine. Das 
mörderische Pendel ist nur ein mechanischer Bestandteil 
der Todesmaschine, in die der Verurteilte eingeschlossen 
ist. Die Maschine besteht aus 2 Teilen: oben befindet sich 
ein starker Mechanismus der ein Pendel in Bewegung 
setzt. Die Untere Kante des Pendels hat offenbar die 
schneidende Schärfe eines Bartmessers. Das Pendel 
schwingt hin und her und senkt sich auf  den 
Verurteilten. Man erkennt die Rolle des „Zeichners“ und 
der „Egge“ in der „Strafkolonie“. Unten ist im Boden, 
auf  welchem das Bett des Verurteilten steht, in der Mitte 
ein runder Schacht. Gegenpol des Pendels.  Der Kerker 
war ursprünglich quadratisch gewesen. Das Viereck 
schiebt sich mit wachsender Schnelligkeit immer enger 
und enger zusammen, um den Verurteilten in den 
Brunnen zu treiben. Wenn er dem Pendel entkommt, 
wird er wohl kaum dem Schacht entrinnen können.
Sowohl bei Poe wie auch bei Kafka könnte man 
logischerweise schliessen dass das obere Element das 
weibliche aggressive Element verkörpert.
Poe brachte oft die Bilder des Weibes und des Todes 
miteinander in Verbindung.
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Auf  dem Bild zu sehen ist eine Interpretation der 
Maschine aus Franz Kafkas Werk “In der Strafkolonie” 
Die Ursprüngliche Maschine besteht aus 3 Teilen: 
Dem Unteren Teil dem Bett 
Dem Oberen Teil dem Zeichner 
und dazwischen freischwingend, der Egge  
Im Zusammenhang mit dem Thema “Survival of  the 
Fittest”, im speziellen dem Thema Doping wurden 
analog zu der Funktionsweise der Maschine ihre Teile 
ersetzt: Das Bett durch die Medien wie etwa Facebook, 
Google, Zeitungen, Fernsehen. Diese erzeugen 
Bewegungen, die es der Egge ermöglicht  in das Opfer 
einzudringen. Sie blättern Skandale auf, und verbreiten 
sie. Die Egge wurde ersetzt durch die Allgemeinheit, die 
Masse des Volkes, die sich in das Opfer bohrt. Sie 
verteilen Schuldzuweisungen, und markieren das Opfer 
mit der Bezeichnung seines Verbrechens. Das Opfer 
wurde ersetzt durch ein Fragezeichen. Wer ist wirklich 
schuld? Sollte man ein Urteil fällen ohne diese Frage 
geklärt zu haben? Ist das Verbrechen überhaupt ein 
solches an sich, oder eine gesellschaftliche im geheimen 
tolerierte, ja sogar geförderte, gängige Praxis, bei der man 
sich nur nicht erwischen lassen sollte? Ist der 
Wettkampfsport mittlerweile kein Kräftemessen der 
Sportler mehr, sondern eines ihrer Ärzte. Sind die 
wahren schuldigen die Massen, die unterhalten werden 
wollen? Höher schneller, weiter um jeden Preis und 
mit allen Mitteln? Die Sponsoren? Der Zeichner: Er ist 
zuständig für die Bewegungen der Egge. In Kafkas 
Erzählung zerstört sich die Maschine selbst, die 
Zahnräder fallen eines nach dem anderen aus dem 
oberen dunklen Kasten, dem Zeichner. Dieser und seine 
Bestandteile wurden ersetzt durch den Sport an sich, 
dem Sportgeist selbst, dem Streben nach fairem 
Wettkampf. Die Maschine Sport bricht in sich 
zusammen, Sie ist der wahre Leidtragende.13    

Betriebsanleitung |

Fig. IV. Kafka’s Foltermaschine aus der Strafkolonie reloaded

| COLLAGE 3
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Esel -Möhre-Pr inz ip

Jeder kennt mit Sicherheit das Esel-Möhre Prinzip und 
auch viele arbeiten oder richten sich danach. Es ist ein 
ganz simples Prinzip, nämlich: Anstrengung heute, 
Belohnung morgen! Viele lassen sich von der Hoffnung 
morgen das ganz Besondere, das Begehrte zu bekommen 
hinreißen und strampeln heute dafür um ihr Leben.
Das erinnert stark an den Esel, der ständig seiner 
vorgehaltenen Karotte hinterhertrabt, sie aber 
vermutlich nie fassen kann. Die Hoffnung das 
Unerreichbare zu erreichen führt zu unendlicher 
Selbstausbeutung und im Endeffekt zum Tod 
(Burnout?). In diesem Bild befindet sich im oberen 
Teil die Frau, stellvertretend für das Begehren des 
Junggesellen im unteren Bereich, auf  seinem Fahrrad, in 
seiner Freizeit, sich die Seele aus dem Leib strampelnd, in 
der Hoffnung das Unmögliche zu erreichen. Das Ganze 
ist ein geschlossener Kreislauf, Der Radfahrer tritt in die 
Pedale, die Fahrbahn unter ihm bewegt sich durch seine 
Anstrengung und treibt den Luft-Stab Mechanismus an. 
Dadurch rotiert die Frau mit ihrem 
Kommunikationsinstrument über dem Radler wie in 
einer anderen Dimension. Der angestrengte Junggeselle, 
durch das-unbedingt-erreichen-müssen seines begehrten 
Trugbildes, bis zum Exzess motiviert, gibt nochmal 
alles und noch mehr bis zu seinem letzten, alles 
entscheidenden Atemzug. Das Ende liegt in der totalen 
Erschöpfung, dem Tod des Möglichen. Aber auch 
im Stillstand kommt er seinem Ziel nicht näher, die 
Distanz bleibt immer die Quelle der Motivation. Das 
Unerreichbare doch noch zu erreichen.

Betriebsanleitung | | COLLAGE 4
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Im Mittelpunkt steht die „Frau Banshee“(Eine Banshee 
vom irisch-gälischen bean sí: „Frau von den Feen“, 
„Frau aus dem Feenreich“ oder auch „Geistfrau“. Ältere 
Schreibweise bean sidhe oder bean-nighe) ist in der 
keltischen Mythologie und im Volksglauben Irlands ein 
weiblicher Geist, dessen Erscheinung einen 
bevorstehenden Tod ankündigt bzw. bringt. Wie auch in 
der Junggesellenmaschine, da ja auch die 
Junggesellenmaschine ein Mythos ist, der nutzlos und 
Unglaubwürdig ist. Er steht für eine Geschichte genau 
wie die abgebildete Frau, nämlich dafür dass sich 
Menschen lieben und begehren und manchmal leider im 
traurigen Fall dadurch den Tod finden, wie der 
Junggeselle in der Maschine durch die Braut. Eine 
„Maschine aus dem 19. Jahrhundert“, welche wieder für 
den maschinellen Aspekt der Junggesellenmaschine steht. 
Sie besteht aus jeweils zwei Teilen, die aber ein 
funktionierender Kreislauf  sind, die ohne einander nicht 
bestehen könnten. Und die Mauer mit den Menschen auf  
den beiden Seiten, soll als Symbol dafür gelten, dass sich 
die zwei Menschen begehren, aber eben auf  Grund eines 
Hindernisses nicht zu einander durch dringen können.  
Wie es leider auch heutzutage noch vorkommt, ob durch 
Familien, oder irgendwelchen Unstimmigkeiten.14



BRANDING IBK



BILLABONG & AIR AND STYLE

Wie kam das australische Modeunternehmen auf die 
Bergisel-Schanze?
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Billabong ist bekanntlich eine Trendmarke aus Australien. 
Australien! - man denkt sofort an eine Insel, Meer, 
Sonnenschein, voll mit braungebrannten Surfern. Dem 
im Sonnenuntergang rot leuchtendem, ja fast brennenden 
Uluru ( “Ayers Rock” ), dem typischen australischen 
Outback und die Aborigines. Diese sind auch 
verantwortlich für die Namensgebung der Marke. Begibt 
man sich auf  die Suche nach der Entstehung der Marke 
“ Billabong “ so wird folgende Erklärung ausgegeben: “ 
Ein Billabong ist ein in Australien verwendeter Begriff  
aus der Sprache der Aborigines für ein Gewässer, wie 
beispielsweise einen versickernden Flussarm oder ein 
Wasserloch in einem Flusslauf, das sich in der Regenzeit 
mit Wasser füllt und während der Trockenzeit mehr oder 
minder stark austrocknet. Dieser wird von Mensch und 
Tier gleichermaßen stark besucht. “15 

Das Billabong wird auch in Australiens bekanntesten 
Volkslied “ Waltzing Matilda “16 vom australischen 
Dichter “ Banjo Paterson “ verwendet. 
Das Lied erzählt die Geschichte eines Swagman 
( Wanderarbeiter, Landstreicher ), der an einem 
Billabong (einem Wasserloch im australischen Outback) 
unter einem Eukalyptusbaum sein Lager aufgeschlagen 
hat. Er fängt ein herumstreunendes Schaf  und ertränkt 
sich lieber selbst, als seine Freiheit durch eine 
Festnahme durch die Polizei zu verlieren. 
Für kurze Zeit war Waltzing Matilda sogar als 
Nationalhymne anerkannt und wurde sogar bei den 
Olympischen Spielen 1976 in Montreal verwendet.
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--- LYRICS ---17

Banjo Paterson
-Waltzing Matilda

Once a jolly swagman camped by a billabong,
Under the shade of  a Coolibah tree,
And he sang as he watched and waited till his billy boil,
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You’ll come a Waltzing Matilda with me,
And he sang as he watched and waited till his billy boil
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

....................

Down came a jumbuck* to drink at that billabong
Up jumped the swagman and grabbed him with glee,
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You’ll come a Waltzing Matilda with me,
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

.....................

Up rode the squatter** mounted on his thorough-bred
Down came the troopers One Two Three
Whose that jolly jumbuck you’ve got in your tucker bag
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda Waltzing Matilda
You’ll come a Waltzing Matilda with me
Whose that jolly jumbuck you’ve got in your tucker-bag
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

......................

Up jumped the swagman sprang in to the billabong
You’ll never catch me alive said he,
And his ghost may be heard as you pass by that billabong
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda Waltzing Matilda
You’ll come a Waltzing Matilda with me
And his ghost may be heard as you pass by that billabong
You’ll come a Waltzing Matilda with me.

*   Jumbuck is an Australian  slang word for sheep
** Squatter in this instance means landowner



40 41| BILLABONG & AIR AND STYLE BILLABONG & AIR AND STYLE |

Wie kommt es nun dazu das die Modemarke Billabong 
mit diesem Volkslied oder auch einer Oase verknüpft 
wird? Die Marke identifiziert sich vielleicht mit dem 
Swagman aus dem Lied. Dieser steht für Freiheit, 
er zieht durch das Land, unabhängig, und kann tun 
und lassen was er will, er rebelliert gegen das System 
und würde lieber Selbstmord begehen bevor er sich 
Jemandem, in diesem Fall der Polizei, unterordnet. Der 
Wunsch der Freiheit ist es auch den viele Jugendliche 
leben wollen. Jugendliche streben Unabhängigkeit an. 
Jugendliche haben in vielen Bereichen andere Interessen 
als Erwachsene. Deshalb schließen sich Jugendliche oft 
zu Gruppen zusammen. Diese verschiedenen Gruppen 
und ihre unterschiedlichen Interessen sind Teile einer 
Jugendkultur. Oft werden sie auch Jugendszenen 
genannt. Zur Jugendkultur zählen die unterschiedlichsten 
Szenen – von Musikszenen (HipHop, Techno, Metal und 
viele andere) über Funsport-Szenen (z.B. Snowboard 
oder Skateboard) bis zu Gruppen, die gegen Teile der 
Gesellschaft auftreten (Punks, Skinheads oder Gothics)18. 
Sie wollen von nichts beeinflusst oder eingeschränkt 
werden. Sie wollen einfach jeden Tag so leben, wie sie es 
sich vorstellen. Auch ihr äußeres Auftreten, zum Beispiel 
ihre Individualität durch Frisur und Bekleidung wollen 
sie selbst entdecken und verwirklichen. Sie streben an als 
freies Individuum betrachtet und akzeptiert zu werden.
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Eine Marke wie Billabong, auf  ihrer Webseite und 
in ihren Katalogen werbend mit Surfern, reitend auf  
hohen Wellen im scheinbar unendlichen Meer, spricht 
also vorallem die Jugen an. Eventuell auch eine spezielle 
Gruppe, eine Subkultur. In Australien klar definiert 
durch die lokale Surferszene. Warum spricht Surfen die 
Jugend an? Dieser Sport verleiht auch ein Gefühl von 
Freiheit und Unabhängigkeit. Surfer reiten die Wellen 
um ihre Grenzen auszutesten und alles um sie herum zu 
vergessen. Nur der Surfer selbst kann entscheiden wie 
weit er dabei geht. Vergleichbar mit dem Snowboarden 
bei uns, in Innsbruck.
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Aber was hat nun der braungebrannte Surfer aus dem 
heißen Australien auf  der weißen, verschneiten und 
kalten Schanze auf  dem Bergisel in Innsbruck verloren? 
Auf  dem ersten Blick nichts. Betrachtet man aber die 
Geschichte des Snowboardens so wird schnell klar, 
die Wurzeln liegen im Surfen. Zwar wurden die ersten 
Vorläufer des heutigen Snowboards schon um 1900 
entwickelt aber der Durchbruch kam erst Jahre später. 
Im Jahr 1900 schnallte sich der Österreicher Toni 
Lenhardt anstatt zweier Holzlatten nur noch eine unter 
seine Füße und fuhr damit die Piste hinunter, der von 
ihm sogenannte “Monogleiter” (siehe Bild unten) wurde 
geboren. Wohl so erfolgreich, dass bereits 14 Jahre 
später das erste Monogleiter-Wettrennen in Bruck an der 
Mur in Österreich stattfand. Bis zur Entwicklung des 
ersten voll funktionstüchtigen und heute als Snowboard 
bezeichneten Sportgerätes dauerte es jedoch noch bis 
1965.19

Die beiden Wellenreiter Tom Sims und Sherman 
Poppen experimentierten 1963 mit Holzbrettern, auf  
denen sie Laschen montierten um so das “ Surf  - 
Feeling “ auf  Schnee zu rekonstruieren. Poppen war 
draußen mit seinen Töchtern beim Schlittenfahren, als 
seine 11-jährige auf  dem Schlitten stehend, den Hang 
hinunter fuhr. Poppen rannte in seinen Laden, holte 
zwei Skier und band diese an den Spitzen zusammen. 
Seine Frau nannte das Gerät “Snurfer”, eine Mischung 
zwischen Snow und Surf. Bald nach dem ersten Prototyp, 
wollte jeder in seiner Straße einen haben. Poppen 
lizenzierte sein Konzept bei Brunswick Corporation, 
um den Snurfer herzustellen. In den Jahren 1966-1976 
verkaufte Poppen ca. eine Million Snurfer. Snurfer ist 
ein Kunstwort aus Surfer und Snow. Es wird bisweilen 
als Tippfehler angesehen, soll aber die konstruktive und 
sportive Beeinflussung des Snowboards durch das Surfen 
beschreiben.20
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Burton perfektionierte den Snurfer im Laufe der 
Jahre. Zuerst wurden verstellbare Gummiriemen als 
Fußschlaufen und Antirutschflächen am Board befestigt, 
um so die Standsicherheit zu erhöhen. Es dauerte 
seine Zeit, bis das Unternehmen ansehen erlangte. 
Zuerst machten sie hohe Verluste. Dennoch wurde die 
Produktion aufrechterhalten und 1980 wurde erstmals 
Skitechnologie in die Produktion integriert. PTex-
Beläge garantierten bessere Gleiteigenschaften und
Stahlkanten verbesserten den Halt und Kontrolle auf
Schnee. Jene Technologien wurden stetig 
weiterentwickelt. Heute werden High-Tech-Materialien 
wie Carbon oder Polycarbonat serienmäßig in die 
Produkte verbaut.
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Natürlich gibt es auch andere Verbindungen zwischen 
snowboarden und surfen, außer dem wilden Ritt auf  
dem Element Wasser, egal ob in flüssigen oder festen 
Aggregatzustand. Was in Australien das Surfen auf  der 
Welle, ist in Tirol der Powder Shred. Das Ziehen seiner 
eigenen Spur in einer unberührten Schneelandschaft 
ist der Wunsch aller Snowboarder. Die Freiheit die von 
der Natur zur Verfügung gestellt wird. Das Ausleben 
eines Traumes weit weg von der breiten Masse. Aber 
es braucht auch einen Raum, wo man von seinen 
Heldentaten berichten kann und mit ihnen begeistern 
will. So treffen sich dann die Snowboarder nach ihrem 
Ausflug im Schnee in einer Bar für Gleichgesinnte. Diese 
Subkultur wird aber nicht nur durch ihr Snowboard 
unter den Füßen verbunden, es entwickelt sich nach 
und nach eine Einstellung zum Leben, die Musik die 
gehört wird, die Kleidung die man trägt und sogar 
eine eigene Ausdrucksweise welche die Jungen und die 
Junggebliebenen verbindet. Jeder Snowboarder weiß 
zum Beispiel was Goofy oder Regular bedeutet. Es 
entwickeln sich Wörter die von Außenstehenden der 
Szene nicht verstanden werden, wie zum Beispiel “ Freak 
A Leak ”, aber der Snowboarder weiß “ never eat yellow 
snow “. So werden auch Anhänger abseits der weißen 
Pracht in den Bann der Szene gesogen. Die Jugend in 
der Stadt eignet sich auch diese Markenzeichen der von 
ihren Abenteuern in den Bergen berichtenden Helden 
an. Sie sprechen gleich, sie tragen die selben Marken 
und auffallenden Farben und treffen Gleichgesinnte 
bei ihren Musikveranstaltungen. Man geht durch die 
Stadt und kann sofort die Angehörigen dieser Szene 
aus der Menge filtern. Es entwickeln sich natürlich auch 
Vorlieben für gewisse Marken, welche sofort mit dieser 
Lebenseinstellung verbunden werden. Mann muss ein 
Burton- Snowboard haben um dazuzugehören oder 
zumindest die aktuelle Billabong - “ Outerwear “ im 
Kleiderschrank hängen haben. Was würde sich also für 
eine Marke wie Billabong mehr anbieten als sich auf  
wichtigen Events, welche das gewünschte Zielpublikum 
erreicht, zu repräsentieren!? 
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Der Air & Style Contest ist eines der größten 
Freestyle-Snowboard-Festivals in Europa. Es wird 
seit 1994 jährlich im Dezember ausgetragen und gilt 
als erster Wettbewerb, der seinen Schwerpunkt auf  
den sogenannten Straight Jump gelegt hat.21 Bereits 
am Anfang war das Interesse rund um den Event viel 
größer als erwartet. Mit knappen Sponsorgeldern und 
Hoffnung auf  ein paar Snowboardfans (500 erwartet) 
fand der 1. Air & Style Contest am 17. Januar 1994 
statt und übertraf  mit ca. 5000 zahlenden Besuchern 
alle Erwartungen der Veranstalter. Der Contest war mit 
10.000 US-Dollar dotiert. In den folgenden Jahren stieg 
der Hype rund um das Event ständig an. Bis schließlich 
1999 die Zuschauerzahl die 40.000er Marke übertraf  und 
auch das Preisgeld mit 200.000 US-Dollar und einem 
Kleinwagen anstieg. Aufgrund des explosionsartigen 
Anstiegs wuchs das Event den Veranstaltern über den 
Kopf  und es kam zu einem tragischen Zwischenfall. 
Fünf  Tirolerinnen und eine Australierin im Alter 
zwischen 14 und 21 Jahren waren bei der Veranstaltung 
zu Tode getrampelt bzw. erdrückt worden. Vier weitere 
Zuschauer überlebten und sind seither Pflegefälle. Zum 
Unglück war es vor der Siegerehrung in unmittelbarer 
Nähe des westlichen Stadionausganges gekommen. 
In der Klageschrift des Gerichtsverfahrens wurde 
festgestellt, dass „…sowohl das Veranstaltungsamt als 
auch die Stadtgemeinde Innsbruck zumindest seit 1995 
gewusst hätten, dass das Stadion als Betriebsanlage 
für Großveranstaltungen eine sehr problematische, 
teilweise auch ungeeignete Betriebsanlage ist“. Der 
Richter stellte im Rahmen eines Zivilverfahrens in seiner 
Urteilsbegründung drei Jahre später fest, dass das Land 
Tirol und die Stadt Innsbruck die Veranstaltung hätten 
absagen müssen. Deshalb wurden diese verurteilt, für die 
entstandenen Schäden aufzukommen. Den Betroffenen 
waren sieben Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. 
Am 2. Februar 2008 kehrte die Snowboardveranstaltung 
mit einer Limitierung für 12.000 Zuseher auf  den 
Bergisel zurück. Das Stadion war ausverkauft, 
Zwischenfälle gab es keine.22
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<<  “ It´s coming home, it´s coming home... ” >> 23          
war auf  der Homepage des Air & Style zu lesen als im 
Jahr 2008, endlich nach acht Jahren ständigen änderns 
der Location die Rückkehr in das Bergisel Stadion 
bevorstand. Mit der Neuauflage des Events am Bergisel 
fand dieses auch einen neuen, besser zur Szene 
passenderen Sponsor. Nach einem finnischen 
Mobiltelefonhersteller und einem japanischen 
Uhrenhersteller war nun Billabong die Marke am Air & 
Style Himmel. Vergleichbar mit dem verlorenen Schaf  
aus dem australischen Volkslied das zur Oase, dem 
Billabong zurückkehrt, so kehrt auch das 
Snowboardevent schlechthin zu seiner Quelle zurück. 
Der Billabong Air & Style wartet mit neuen Acts auf. 
Das Event begeistert mit vielen, in der Szene natürlich 
bekannten, Ridern welche immer noch höhere, weitere 
und spektakulärere Sprünge zeigen auf. Natürlich dürfen 
auch die von den Anhängern dieser Kultur täglich 
gehörten Bands mit ihrer Stilgebenden Musik nicht 
fehlen. Der im Snowboardsport sehr begehrte “ Ring of  
Glory “ welcher dem Sieger des Air & Style angesteckt 
wird zieht die Weltelite der Snowboarder an. Billabong 
erreicht somit genau das gewünschte Publikum um 
seinen Namen zu vermarkten. Andere Marken und die 
unter ihrer Sonne badenden Fahrer haben dagegen das 
Nachsehen. So wird zum Beispiel der Sieger des Air & 
Style 2011, Mark McMorris, von seinem Sponsor, einer 
bekannten Dose, dazu gezwungen dem Air & Style 
fernzubleiben und stattdessen an einer Marken-eigenen 
Showveranstaltung teilzunehmen. Dadurch wurde ihm 
natürlich die Chance auf  die Verteidigung seines Titels 
genommen. 
Der Air and Style zieht auch immer weiter ins 
Zentrum der Landeshauptstadt. Seit 2011 findet in der 
Maria - Theresien Straße die Pre - Party zum Air & Style 
statt. Es wird mit gratis Konzerten bekannter 
Musikgrößen gelockt und somit auch ein noch 
breiteres Publikum auf  das kommende Event am 
Bergisel aufmerksam gemacht.

1994

2012
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Internet-TV-Inhalte und schließlich ein Service, welcher  
der Musik gewidmet werden soll. Universal Music und 
Billabong stehen für eine einzigartige Partnerschaft 
zwischen zwei fortschrittlichen Unternehmen, die 
die Leidenschaft, fesselnde Produkte und Events zu 
entwickeln, verbindet. Dies ist aber nur eine von vielen 
neuen globalen Initiativen, die Universal Music startet, 
um Musikgenuss neu zu definieren. 
Die Menge tobt bei jedem Air & Style aufs Neue, aber 
hat das nur mit dem Auftritt der jungen und engagierten 
Rider zu tun oder spielen auch die Bands bei einem 
der Top Events in Innsbruck eine große Rolle? In fast 
allen Völkern dieser Erde gibt es für Grundsituationen 
des Menschen spezielle Lieder und Melodien, z. B. für 
romantische Erlebnisse, für den Krieg oder für Heilung 
von Krankheiten. Im Abendland wird schon seit dem 15. 
Jahrhundert Musik auch zur Leistungsverbesserung in

Betrieben eingesetzt. 
Auch bei Sportlern ist diese Methode bekannt. 
Je individueller die Musik auf  den einzelnen 
abgestimmt ist, desto besser ihre Wirkung, erklären 
Fachleute. Genauer gesagt: Abgestimmt auf  das, 
was jemand bezweckt. Denn es kommt auf  das Ziel 
an, und zu jedem Ziel findet sich dann die geeignete 
Musik. Marken werben natürlich um ihre Produkte 
zu vermarkten. Nicht nur über Plakate oder Zeitung 
sondern auch über digitale Medien wie social networks 
und Internet Videoportale. Gibt man dort Billabong 
ein, erscheint sofort ein Surf- oder Snowboardvideo 
mit fesselnder Musik. Im Bereich der Snowboardszene 
vorallem klar geprägt durch die Musikrichtungen “Indie”, 
“Alternative”, “Punk”, “Rock” und “Hip - Hop”.
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Wie verbindet sich die Musik mit der Marke Billabong?

24,25Billabong und Universal Music haben eine globale 
Partnerschaft gegründet. Gemeinsam wollen beide 
Partner Musik - Acts und Sporttalente bewerben und ihre 
Marken stärker positionieren. Billabong und Universal 
Music hatten bereits im Bezug auf  die „Green Day“- und 
„Bob Marley“ Kollektion miteinander zu tun. Mit dieser 
Verbindung wagten sie allerdings einen neuen Schritt in 
die Zukunft. Die beiden Generaldirektoren (Universal 
Music - Lucian Grainge, Billabong - Launa Inman) 
wollen eine große Produktionspalette entwickeln, sowie 
Services, welche die größten internationalen Artisten 
mit den typischen Gleitsportpersönlichkeiten verbinden. 
Universal Music will dadurch darauf  aufmerksam 
machen, dass die Musik einer der wichtigsten 
Bestandteile unserer Mode, Unternehmenskultur und

Alltagskultur ist. Wir bemächtigen uns in so vielen 
Momenten der Musik, dass es uns im Alltag vermutlich 
gar nicht mehr auffällt. Nicht nur bei Events, sondern 
auch in Einkaufszentren und zum Beispiel Casinos 
wird mit Musik zur Entspannung oder Unterhaltung 
gedient. Billabong erhofft sich durch die Partnerschaft 
und Unterstützung von Universal Music, Marketing- 
Initiativen für Filmprojekte, Events und eine 
Unterstützung für das internationale Athletenteam. Sie 
haben sich verschiedene Ziele vor Augen geführt welche 
sie in baldiger Zukunft in die Tat umsetzen möchten. 
Gemeinsam wollen beide Vertragspartner Produkte 
und Services bereit stellen, um Künstler und Sportler 
zu vermarkten. Dazu zählen: Die Co-Produktion 
audiovisuellen Inhalts, Live-Events, Kompilationen, 
verkaufsfördernde Produkte in Verbindung mit Sport 
und Musik, digitale Downloadangebote, Web-Radio- und 
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Billabong produziert aktiven Lebensstil. Die 
Kollaboration von Billabong und Marley & Co versucht 
die Vision von Bob Marley, one world - one love, 
zu vermitteln. “I love it! The collection is cool and 
conscious,” sagte Ziggy Marley, Bob Marley´s Sohn als er 
über seine Eindrücke der Kollektion befragt wurde. Nach 
dem Surfen am Strand liegen und Raggae - Musik hören 
ist teil der Surfkultur. Es macht keinen Unterschied, wo 
auf  der Welt man sich befindet. Bob Marleys Musik ist 
zeitlos und eine natürliche Ergänzung für Billabong. 
Seine Lieder verschmelzen soziales Bewusstsein, 
unwiederstehlichen Raggae - Beat und kulturelle 
Relevanz. Gleichheit, Originalität und Nachhaltigkeit sind 
die Grundwerte der Marley - Familie, nach denen sich 
Billabong bei dieser Kollektion richtete. Oder wie Bob 
sagen würde: “make way for the positive day”. 
“Mit der Familie Marley zu arbeiten und die Visionen 
ihres Vaters in die Kleider zu interpretieren, fand 
Billabong sehr inspirierend”, sagte Rob McCarty, 
Billabong design director. Bestehend aus boardshorts, 
t - shirts, tank tops und ausgewählten accessoires spiegelt 
die Linie die Energie, Leidenschaft und den Spaß der 
Bob Marley´s Leben erfüllte wieder.26
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Mode und Musik sind beide sehr kommunikative 
Elemente. Musik gehört sowieso zum Alltag, egal 
ob im Bus zur Arbeit, auf  dem Fahrrad Richtung 
Universität oder Schule strampelnd oder beim täglichen 
Lauftraining, überall hilft Musik dabei den täglichen 
Stress oder auch einfach nur mal seine Umwelt und 
ihre Probleme kurz auszublenden, frei sein, frei vom 
System, frei von Problemen. Musik lässt Emotionen 
und Erinnerungen verschwinden, was jedoch viel 
wichtiger ist, Musik löst diese auch aus. Auch Mode ist 
tägliches Thema, jeder will das neueste und aktuellste 
Shirt oder Top besitzen. Niemand will sich sagen lassen 
das man von gestern ist. Die zweite Haut repräsentiert 
also das Individium. Was man trägt, so lebt man. Die 
meisten Persönlichkeiten lassen sich sofort durch ihre 
Kleidung identifizieren. Der Typ mit dem Hosenbund 
auf  den Knien hört bestimmt diesen neumodischen 
Hip - Hop und ist arbeitslos. Das machen doch alle 
mit diesen komischen Arschhängerhosen. Auch diese 
bösartig wirkenden, dunklen Gestalten mit ihren langen, 
schwarzen und fettigen Haaren kann man sofort als 
Satanisten abstempeln. Die hören doch auch nur dieses 
laute und unverständliche Geschrei. In Wahrheit aber 
geht es bei jedem tiroler Dorfzeltfest härter zu als bei 
Metalkonzerten. Und dann gibt es da noch diese jungen 
Leute wegen denen man schon fast eine Sonnenbrille 
aufsetzen muss weil ihre grellen Neonfarbenen Jacken 
so blenden. Spaziert man in Innsbruck durch die Maria 
Theresien Straße oder steht an der Bushaltestelle am 
Marktplatz dann leuchtet es von allen Seiten. Das sind 
dann die Snowboarder und Freestyler. Man kann also 

wie beim Memory spielen eine Karte der anderen 
sofort jedem Modestil seine Zugehörigkeit zuordnen. 
Modestile lassen sich also parallel zur soziokulturellen 
Entwicklung aufzählen. Zum Beispiel mit historischen 
Einschnitten oder eben auch mit musikalischen Trends. 
Jede Marke demonstriert mit ihrem aktuellen Designs 
eine gewisse Gruppenzugehörigkeit. So spiegelt sich 
auch der Zeitgeist jeder Epoche in der Mode einer 
jeden Generation wieder. Vorallem Jugendliche geben 
den Großteil ihres Geldes für die Modeindustrie aus 
um immer up - to - date zu sein und sich bei ihren 
Freunden und ihrer Szene zu präsentieren. Dadurch 
wie man sich kleidet wird automatisch auch die Art und 
Weise geändert wie man sich auf  der Bühne des Lebens 
fühlt. So ist es auch klar das die ständig expandierende 
Modebranche die Jugend als Gewinnbringende 
Zielgruppe erschließt. Der Markenkult muss ausgebaut 
werden. Die kleinen Schildchen an den Kleidungsstücken 
haben eine große Bedeutung. Oftmals sind sie sogar 
wichtiger als das Design oder die Qualität der Marke 
selbst. Mode und Musik, beides sind Waren in der 
Spaßgesellschaft. Die Mode muss die Jugend erreichen, 
dies schafft sie indem sie genau an deren Gefühle 
appelliert. Das wird erreicht in dem die verschiedenen 
Marken die Musik ihrer Zielgruppe in ihr Repertoire 
aufnehmen. Vorallem der jugendliche, rebellische Protest 
gegen Autoritäten muss aufgenommen werden. Die 
Styles werden übernommen, setzen sich durch und liegen 
kurz darauf  in jeder Filliale auf. Mode und Musik müssen 
sich in einem symbiotischen Lifestyle vereinen, sodass sie 
nicht mehr von einander trennbar sind!  

Die Modewelt braucht die bedeutungsstiftende Magie 
der Musik sozusagen als Schmiermittel für die Fantasie 
des Kunden, um diesen zum Kauf  zu bewegen. Die 
Musik die den Jugendlichen unter die Haut geht wird 
kombiniert mit der zweiten Haut. Die Kleidung ist 
somit also eine Art spielerisch etwas auszudrücken. 
Natürlich darf  eine Marke, vergleichbar mit einem 
Jäger, nicht den Fehler machen und versuchen mit 
offensichtlichen Mitteln sein angeschlagenes Gegenüber 
anzugreifen, sondern muss sich langsam herantasten 
und im richtigen Moment zuschlagen. Schafft es eine 
Marke diesen speziellen Szene - Cocktail zu mixen so 
erreicht sie im handumdrehen Kultstatus. In ganz Tirol, 
aber haupsächlich in Innsbruck gibt es so eine auffallend 
wachsende Szene rund um die Snowboarder und

Freestyler. Snowboarder lieben Mode, Musik und die 
Freiheit. Sie bevorzugen einen lockeren Lebensstil, 
wollen einfach nur Spaß haben und frei sein, egal 
ob in den Bergen auf  der Piste oder im Leben. In 
Innsbruck gibt es zwei große Marken welche die 
Jungs und Mädels zum Kauf  ihrer Waren überzeugen 
und ihnen dadurch, und im Endeffekt auch ganz 
Innsbruck, ihren Stempel aufdrücken. Zum einen die 
australische Surfmarke Billabong die sich jährlich als 
Hauptsponsor des Snowboardevents schlechthin, dem 
Air and Style, präsentiert und zum anderen natürlich 
auch die Snowboardmarke Nummer Eins, rund um 
den amerikanischen Pionier im Snowboardsport- und 
Lifestyle Jake Burton Carpenter. 
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Letzterer erkannte schon 1985 das Potential der Stadt 
und errichtete hier den Burton Flagship Store Europas. 
2010 verlegte er sogar die Produktion von Vermont nach 
Innsbruck. Die Musik die diese beiden, und auch viele 
andere, verwenden um sich zu vermarkten ist bekannt. 
In den Namen der T-shirts oder Boards spiegeln sich 
Größen wie Bob Marley oder Pink Floyd wieder. 
Burton war auch eine der ersten Marken die damit 
experimentiert Musik in ihre Kleidung zu implantieren. 
Die Burton Amp Jacket macht es möglich seinen Mp3 
Player direkt über im Ärmel integrierte Knöpfe zu 
steuern. In der aktuellen Saison 2013 kollaboriert Burton 
mit zwei bekannten Bandlegenden. Pink Floyd und 
The Grateful Dead27. Die Boards dieser Saison werden 
geschmückt von Bildern und auch Plattencover. Die 
legendäre Cover von “The Dark Side Of  The Moon”, 
“Animals”, “The Division Bell” und “Wish You Were 
Here” finden auf  den Boards ihren Platz. Auch wenn 
der Musikstil nicht jeden rider anspricht, spätestens im 
Songtext können sie sich wiederfinden.

Frei nach den Textzeilen aus Pink Floyd`s Lied “High 
Hopes” - “The grass was greener, the light was brighter 
the taste was sweeter, the nights of  wonder...”28. Das 
Lied erzählt über die Zeit in der man jünger war, bevor 
der bullshit des täglichen Lebens das Leben aus einem 
herauskonsumiert, bevor das rat race, der Versuch 
dem Labyrinth zu entkommen, stattfand. Frei sein und 
das Leben genießen, jeder Angehörige dieser Szene 
versucht diesen Wunsch zu Leben. Bei Billabong zum 
Beispiel, wird diese Verknüpfung mit Bob Marley 
hergestellt.29 Eine der wichtigsten Identifikationsfiguren 
für viele Jugendliche, da auch er den Traum von Freiheit 
verkörperte. Viele Kleidungsstücke der Marke tragen 
ein Bild von ihm und aussagekräftige Namen wie 
revvolution, soulful rebel, freedom, stir it up oder soldier. 
Es wird natürlich auch Bezug zu anderen Rebellen 
genommen wie Jim Morrison, Jimi Hendrix oder The 
Clash und Genesis, welche allesamt in irgendeiner Weise 
Tabus gebrochen haben und dadurch genau die Gefühle 
der Jugend ansprechen. 

--- LYRICS ---30

Pink Floyd - High Hopes
Album: The Division Bell

Beyond the horizon of  the place we lived when we were 
young. In a world of  magnets and miracles. Our thoughts 
strayed constantly and without boundary. The ringing of  
the division bell had begun. Along the Long Road and on 
down the Causeway. Do they still meet there by the Cut.
There was a ragged band that followed in our footsteps.
Running before time took our dreams away. Leaving the 
myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a 
life consumed by slow decay. The grass was greener. The 
light was brighter. With friends surrounded. The nights 
of  wonder. Looking beyond the embers of  bridges 
glowing behind us. To a glimpse of  how green it was 
on the other side Steps taken forwards but sleepwalking 
back again. Dragged by the force of  some inner tide

At a higher altitude with flag unfurled. We reached the 
dizzy heights of  that dreamed of  world. Encumbered 
forever by desire and ambition. There’s a hunger still 
unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon.
Though down this road we’ve been so many times.
The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of  wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river
Forever and ever
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Natürlich wird viel mehr aktuelle Musik gehört, aber 
die Kernaussage bleibt die gleiche. Billabong prägt 
Tirol mit Events wie dem “Surprize Jam” auf  dem 
Stubaier Gletscher, wo im Oktober die anstehende 
Saison mit einem zweitägigen Event eingeläutet wird. 
Dabei handelt es sich um einen Contest an dem jeder 
automatisch teilnimmt, der durch den Park fährt. Keine 
Registrierung oder Anmeldung ist nötig und die besten 
und innovativsten Tricks, aber auch außergewöhnlicher 
Einsatz wird sofort mit Sachpreisen belohnt. Natürlich 
darf  auch die “fette” Party danach nicht fehlen, mit 
dem Mando Diao Dj Team ( die Indie - Rock - Band 
Mando Diao hat übrigens auch 2009 beim Air and 
Style ihr Bestes gegeben ) und den Wax Wreckaz wartet 
die Surfmarke auf. Zweitere sind “Innschbrucka” und 
nebenbei eines der meistgebuchten DJ - Kollektive im 
Deutschsprachigen Raum. Interessant daran ist das die 
Wax Wreckaz offizielle Partner des schweizer Snow-, 
Skate-, Surf- und Bikewear Herstellers Zimtstern und 
dem Gegenstück Billabong`s im Raum Innsbruck, 
Burton Snowboards, sind. Nach zwei Tagen Party 
hinterlässt Billabong seine Spuren im Schnee wie kein 
anderer und legt dem Gletscher seine Brandmarke auf  
(siehe Bild rechts oben). 

Ganz nach dem Motto “Der frühe Vogel fängt den 
Wurm” präsentiert sich Billabong auch am Hintertuxer 
Gletscher mit dem sogenannten “ Kid´s Shoot “ wo 
Kinder, bis maximal 16 Jahren sich mit den Pro - Ridern 
von Billabong für ein professionelles Cover - Foto 
ablichten lassen können. Mit der Aussage “ Kids will be 
shot, survivors will be shot again! “ versetzen sie schon 
den Kleinsten ihr Brandzeichen. Aber auch Burton bleibt 
am Ball. Ständig werden klingende Events organisiert 
auf  denen sie sich präsentieren. Ein Beispiel wäre das 
”Barbershop Beats” in der Innsbrucker Bar Moustache 
mit örtlichen DJ´s, oder dem Snowfestival am 30.01.2013 
in der Maria Theresien Straße wo Burton natürlich auch 
vertreten sein wird.31

| WIESO MODE UND MUSIK ZUSAMMEN FEIERN WIESO MODE UND MUSIK ZUSAMMEN FEIERN |



66 67| WIESO MODE UND MUSIK ZUSAMMEN FEIERN WIESO MODE UND MUSIK ZUSAMMEN FEIERN |



68 69



70 71

NOTES:

BILDER:

Titelbild    http://www.thezooom.com/2012/12/9470, 2013
Seite 08    http://www.flickr.com/photos/aorloff/6268761978, 2012
Seite 09    http://thenonist.com/images/uploads/mchnsmo10.full.jpg, 2012
Seite 23    http://www.theaterfuereinjahr.de/diebraut/md-dasgrosseglas.jpg, 2012
Seite 27    Bild von Marcel Gladbach, 2012
Seite 36     http://www.fotolog.com/surferito/74106648, 2012
Seite 37     http://old.air-style.at/air09/downloads/, 2012
  Bild rechts:   http://southcoastcustomsurfboards.wordpress.com/2011/06/22/billabong-6ft-4-  
    surfboard-tail-repairs, 2012

Seite 38  Bild oben:  http://www.protothema.gr/technology/article/?aid=159527, 2013
  Bild unten:  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.pelauts.com/  
    billabong/billabong-vector-logos-billabong-brand-logos-billabong-eps-files.html.html,  
    2012
Seite 39    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Elderly_swagman.jpg, 2013
Seite 40    http://justpic.info/images/c825/vlcsnap00009.jpg, 2013
Seite 41    http://25.media.tumblr.com/tumblr_mcz5y4LqDD1rze6vyo1_500.jpg, 2013
Seite 42    http://goldenride.de/Portal/cms/upload/News/2012/mai/LBIB-Taj_Burrow_  
    horizontal.jpg, 2013
Seite 44    http://teszt.planumcomp.hu/upload/images/monogleiter.jpg, 2013
Seite 45    http://www.northernexpress.com/michigan/article-5770-snurfing-anyone.html, 2013
Seite 46    http://img6.onthesnow.com/image/la/76/76199.jpg, 2013
Seite 47    http://patentimages.storage.googleapis.com/EP1142616A2/00230001.png
Seite 49  Bild oben: copyright@DangTran: http://www.dolomitenstadt.at/2012/09/30/spring-auf-den-  
    nassen-sack-mann/, 2013
  Bild unten: copyright@FlorianWiedemayr: http://www.dolomitenstadt.at/2012/12/10/sillianer- 
    ranch-erzitterte-im-bassfieber/, 2013
Seite 51  Bild oben: http://www.air-style.com/en/air-style/photos-archive/photo-archive/contest/red-bulls- 
    flying-high-air-style-contest-1994.html, 2013
  Bild unten: http://goldenride.de/Portal/cms/upload/Events/2013/januar/I_Overview_Billabong_ 
    Air__Style_IBK_2012cAirStyle.jpg, 2013
Seite 53  Bild links: http://perceptualriot.com/tubal/surfboards-on-sale-florida.html, 2012
  Bild rechts: http://fc05.deviantart.net/fs32/f/2008/199/5/d/Billabong_Snowboards_by_iarepant. 
    jpg, 2012
Seite 56  Bild oben: http://www.therooftop.co.za/images/audio/Universal.jpg, 2012
  Bild unten: http://news.modeseite.de/marken/billabong, 2012
Seite 57    http://www.tousvoisins.tv/sites/www.tousvoisins.tv/IMG/png/Image_1-2.png, 2012

Seite 59  oben: links: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/simmer-  
    down?style=M120USIM&clr=RTA, 2013
   mitte: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/bm-marley- 
    beanie?style=MABNNMAR&clr=RTA, 2013
   rechts: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/bm-good- 
    vibes-tk?style=M930PGOO&clr=RTA, 2013 
  mitte:  links: http://www.shoptheblend.com/Billabong_Bob_Marley_Jacket.html, 2013
   mitte: http://www.hatjunkies.com/3942/billabong-x-bob-marley-x-new-era-kaya-59fifty-fitted- 
    hat/, 2013
   rechts: http://www.backcountry.com/images/items/medium/BIL/BIL4735/MUL.jpg, 2013
  unten:  links: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/roots-rock- 
    raglan?style=M665SROO&clr=BLK, 2013
   mitte: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/bm-rat-race- 
    belt?style=MABLQRAT&clr=BLK, 2013
   rechts: http://us.shop.billabong.com/p/mens/collections/bob-marley-collection/   
    legacy?style=MT1BULEG&clr=TAR, 2013
Seite 60    http://sport2.de/snow/news-singleview/drei-fragen-an-marco-smolla/2aa54e4f2a8cf9d 
    68c0ea8a518d6d682.html, 2012
Seite 61    http://www.twoseasons.co.uk/category/mens-clothing/mens-clothing-hood-and-  
    sweats/mens-clothing-hoods-and-sweats-new-arrivals/pagination/4, 2013
Seite 62   links: http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/Product- 
    Collections?collection=collabs, 2013
   rechts: http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/Product- 
    Collections?collection=collabs, 2013
Seite 63   links: http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/Product- 
    Collections?collection=collabs, 2013
   rechts: http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/Product- 
    Collections?collection=collabs, 2013
Seite 64    http://www.stubai-premiere.com/?lang=en, 2013
Seite 65   oben: http://snowboarding.transworld.net/1000123261/news/must-see-stubai-zoo-spring-set- 
    up/, 2013
   unten: http://snowbroader.eu/2012/10/08/hotzone-park-opening-hintertux-day-3/, 2013
Seite 67    http://hotzonemag.com/index.php?id=58, 2013



72 73

NOTES:

TEXT:

Seite 08  1 Alfred Jarry, Der Supermann, Seite 9, Gerhardt 1969
  2 Alfred Jarry, Der Supermann, Seite 9 ff, Gerhardt 1969
Seite 12  3 http://www.lit-verlag.at/isbn/3-8258-8464-3, 2012
Seite 18  4 http://www.youtube.com/watch?v=GczoK62lsVY
  5 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 74 ff, Springer Wien New York, 1999
Seite 22  6 http://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp, 2012
Seite 24  7 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 87ff, Springer Wien New York, 1999

  8 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 90 f, Springer Wien New York, 1999
  9  Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 81 f, Springer Wien New York, 1999
  10 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 93 f, Springer Wien New York, 1999

Seite 25  11 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 78 f, Springer Wien New York, 1999

  12 Michael Carrouges, Junggesellenmaschinen, Seite 80 f, Springer Wien New York, 1999

Seite 26  13 Text von Marcel Gladbach, 2012
Seite 30  14 http://de.wikipedia.org/wiki/Banshee, 2012
Seite 38  15 http://de.wikipedia.org/wiki/Billabong, 2012
  16 http://de.wikipedia.org/wiki/Waltzing_Matilda, 2012
Seite 39  17 http://www.imagesaustralia.com/waltzingmatilda.htm, 2013
Seite 40  18 http://www.politik-lexikon.at/print/jugendkultur/, 2013
Seite 44  19 http://www.spoteo.de/wissen/technologie/geschichte_7_Monogleiter---Nur-noch-1-Brett-  
   unter-den-Fuessen.html, 2013
  20 http://de.wikipedia.org/wiki/Snurfer, 2013
Seite 50  21 http://de.wikipedia.org/wiki/Air_%26_Style, 2013
  22 http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/4-12-1999-Panik-am-Bergisel;art4,434544, 2013
  23 http://old.air-style.at/air08/, 2012
Seite 56  24 http://at.fashionmag.com/news/Billabong-und-Universal-Music-grunden-eine-globale-  
   Partnerschaft,169732.html, 2012
  25 http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Universal-Music-und-Billabong-schliessen-  
   strategische-Partnerschaft, 2013
Seite 58  26 http://www.prnewswire.com/news-releases/the-billabong-x-bob-marley-collection-is-a-  
   collaboration-committed-to-organic-earth-friendly-products-110139144.html, 2013
Seite 62  27 http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/Product-  
   Collections?collection=collabs, 2013
  28 http://www.youtube.com/watch?v=BGBM5vWiBLo, 2013
  29 http://eu.shop.billabong.com, 2013
Seite 63  30 http://www.youtube.com/watch?v=BGBM5vWiBLo, 2013
Seite 64  31 http://www.innsbruck.info/erleben/veranstaltungen/detail/article/snow-festival-2013.html,2013





INSERT COVER IMAGE HERE

branding innsbruck
architekturtheorie.euarchitekturtheorie.eu


