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Natur in ihrem ursprünglichem Sinn ist in Tirol nicht 
mehr vorhanden. Dennoch versprechen Tourismusführer 
und Reiseprospekte genau dies.
Die Erwartungen bei Urlaubern in Tirol sind dement-
sprechend hoch und scheinen mit den realen Verhältnis-
sen vor Ort nichts zu tun zu haben. Der Einheimische 
hat sich die Landschaft um sich herum geformt um seine 
Bedürfnisse zu erfüllen, dies beinhaltet auch Einrichtun-
gen für den Touristen, welcher die Wirtschaft stärkt und 
somit den Wohlstand des Einheimischen sichert
Im folgenden soll erforscht werden, in wiefern sich die 
Anforderungen an die Landschaft im Stubaital von Tour-
ist und Einheimischen unterscheiden beziehungesweise 
wo Gemeinsamkeiten zu finden sind.
Des Weiteren sollen die Erwartungen welcher ein Tourist 
durch Werbematerial vom Stubaital erhält erforscht wer-
den und mit der Realität vor Ort verglichen werden.
Was macht das Stubaital aus und inwiefern passt dies mit 
dem international verkauftem Image zusammen.

VORWORT



Abb. 1
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Die wahren Naturräume Tirols sind spärlich gesäht. 
Selbst in Naturschutzgebieten und Ruhegebieten findet 
sich kaum ein Quadratmeter Land, welcher noch nicht 
durch den Menschen betreten, beeinflusst oder verändert 
wurde. Natur in ihrem ursprünglichem Sinn gibt es nicht 
mehr, viel mehr sollte unsere Umgebung als Landschaft 
bezeichnet werden, welche einmal mehr, einmal weniger 
durch den Menschen verändert wurde oder wird.
Heutzutage existiert das, was als mal als Natur bezeichnet 
wurde, eine spontane Anordnung von organischen und 
anorganischen Gegenständen, nicht mehr. Der Men-
sch hat die Natur mit seinen eigenen Werten und An-
forderungen geprägt.

Die Natur erfuhr eine Anpassung an die Anforderungen 
des Menschen. Eine kaum berührte Landschaft wird als 
Natur bezeichnet, nur ist eine Region, die keinen men-
schlichen Einfluss erfahren hat kaum auffindbar. Ob-
wohl eine Weide am Fuße eines Berges wie Naturfläche 
wahrgenommen wird, wurde sie dennoch vom Menschen 
angelegt. Dasselbe gilt für einen Bergwald, der nur so 
hoch zu wachsen scheint, wie die Natur es ihm ermögli-
cht. In Wirklichkeit sind diese Kiefern  Plantagen, also 
erzeugt Rohstoffe für den Menschen. Dieses Phänomen 
stammt aus prähistorischen Zeiten. Die Natur wurde 
aufgegeben um das menschliche Leben zu erhalten. Was 
wir als Natur ansehen ist in der Realität eine gestaltete 
Landschaft.

Die Definiton von Natur laut Duden sagt, dass “es un-
möglich ist, die Gesetze der Natur zu ändern” aber man 
kann sehen, dass die Menschen mittlerweile die höhere 
Macht haben, und es die Natur ist, die auf  die Einflüsse 
des Menschen reagieren muss und nicht umgekehrt. Die 
globale Erwärmung ist ein Thema, das sehr prominent 
in der heutigen Welt ist. Es ist offensichtlich, dass sich 
Klimazonen und Ökosysteme rasch in Reaktion auf  
menschliche Umweltverschmutzung verändern. Es ist 
ein Kampf  zwischen Mensch und Natur der durch die 
Medien eskaliert. 
Der Naturraum in welchem die Natur sich frei entfalten 
kann und keine Einschränkungen durch den Menschen 
erfährt ist weltweit nicht zu finden. Es handelt sich 
vielmehr um vom Menschen geprägte, teils überformte 
Natur. Der Raum wird je nach Anforderungen der Nut-
zer geformt, es entsteht eine Landschaft.

Was ist Landschaft?

Doch was genau verstehen wir unter Landschaft?
Um die Begrifflichkeit zu klären und differenzierter be-
trachten zu können half  das Buch “Landschaftstheorie” 
von Olaf  Kühne.

Landschaft wird hier als ein Spezialfall  von Raum aufge-
fasst. Die Konstruktion einer Landschaft ist nur in einem 
räumlichen Kontext möglich. Zugleich ist Landschaft 
nicht objektiv eindeutig definierbar, sondern steht unter 
kulturellen und rein subjektivem Einfluss. Das Land-
schaftsverständnis eines Australiers und eines Österre-
ichers kann und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
grundverschieden sein.

Somit hat Landschaft laut Kühne eine starke regionale 
und emotionale Komponente. Das Erlernte ist hierbei 
von großer Bedeutung, denn die Umgebung in der wir 
aufwachsen und das Umfeld, welches wir währenddes-
sen wahrnehmen ist für unser Landschaftsverständnis 
prägend. Ein Nadelbaum wird für einen Österreicher 
unter Landschaft abgespeichert, da er mit dem Bild des 
Nadelbaums in seiner Umgebung laufend konfrontiert 
wird.  Für einen Australier wird der Nadelbaum zwar 
unter Baum gespeichert, befindet sich jedoch in dessen 
Landschaftsverständnis nicht an erster Stelle.
Landschaft definiert sich somit durch soziale Prozesse, 
wie auch durch physische Objekte, welche stark vom 
Individuum abhängen. Die einzelne Person ist somit bei 
der Konstruktion von Landschaft von zentraler Be-
deutung. Sie ist es jedoch auch, die auf  Grundlage von 
Werten und Normen in den physischen Raum eingreift 
und diesen verändert.1
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Um die unterschiedlichen Ebenen der gesellschaftlichen 
Konstruktion von Landschaft genauer betrachten zu 
können, definert Kühne die Lndschaft in vier Dimensio-
nen.

1.DIE GESELLSCHAFTLICHE LANDSCHAFT

Hierbei geht es um das gesellschaftliche Verständnis was 
unter Landschaft aufgefasst wird und wie dies behaftet 
ist. Dies entspricht der sozialen Komponente von 
Landschaft. Hier werden Bedeutungen erzeugt. Sie ist die 
Grundlage für die Konstruktion von Landschaft, denn 
Seh- Erwartungen gehen den reelen Bildern seit jeher 
voraus. Ein Tourist hat durch Flyer, Prospekte, Reise-
führer und Interent bereits ein ganz genaues, idealisiertes 
und beschönigtes Bild vom “Goldenen Dachl” in seinem 
Kopf, ehe er das erste mal vor diesem steht und merkt, 
dass es gar nicht so groß und so golden ist, wie im Kata-
log.
Gesellschaftliche Landschaft ist also gleichzeitig immer 
auch Teil des gesellschaftlichen Wissensvorrats, wobei 
dieser Wissensvorrat immer dem Wissenserwerb des In-
dividuums entspringt. Doch dieser braucht eben die Ver-
mittlung sozialer Relevanzen im Bezug auf  Landschaft, 
ohne welche  die Einzelperson nicht in der Lage wäre 
individuelle Vorstellungen von Landschaft zu entwickeln.
Gesellschaftliche Landschaft hat immer auch eine emo-
tionale Komponente und ist stark durch die Umgebung, 
in der wir aufwachsen, geprägt. Ein Tiroler wird Berge 
mehr in sein Repertoir für Landschaft aufnehmen als ein 
Bewohner von Ungarn. Die Anwesenheit von Objekten 
im direkten Umfeld ist sehr wichtig, um eine emotionale 
Komponente zu diesen entwickeln zu können.
Hier wird bereits deutlich, dass eine Landschaft für alle 
nicht existiert, da bereits die regionalen Schwankungen 
und emotionalen Behaftungen zu stark variieren. Es kann 
also nur von teilgesellschaftlichen Landschaften ges-
prochen werden, welche von sozialen Milieus, kulturellen 
Aspekten, Bildungsniveau und ähnlichem abhängig sind.

2. DIE INDIVIDUELL AKTUALISIERTE 
GESELLSCHAFTLICHE LANDSCHAFT

Dies stellt eine konträre Haltung zur (teil)gesellschaftli-
chen Landschaft dar. Hier geht es um die persönlichen 
Interpretations- und Deutungsmuster einer Person, 
allerdings auf  Grundlage des Wissensvorrats als Resultat 
der Gesellschaftlichen Landschaft. Die individuell aktu-
alisierte gesellschaftliche Landschaft lässt sich als Teil des 
individuellen Wissensvorrats zuordnen. Sie bildet sich 
durch subjektive Erfahrungen. Der individuelle Zugang 
zur Landschaft kann beispielsweise durch Literatur oder 
Studium von der Einzelperson erweitert werden.
Eine Person betritt eine Situation oder einen Ort nie 
völlig unvoreingenommen, sondern bringt bereits einen 
Vorrat an Typisierungen und Deutungen aus dem eigens 
erworbenen Wissen mit.
Die individuell aktualisierte gesellschaftliche Landschaft 
ist somit stark milieu-, bildungs-, kulturspezifisch bezo-
gen und stetig aktualisier und erweiterbar.
Diese Diemension von Landschaft lässt sich in 5 Unter-
dimensionen aufteilen:

1. Die symbolische Dimension
   Zuschreibung symbolischer Gehalte auf  einzelne phy 
   sische Objekte, beispielsweise das “goldene Dachl”
2. Die ästhetische Dimension
    Individuelle Zuschreibung von ästhetischen Gehalt    
    eines physischen Objekts (schön/hässlich)
3. Die kognitive Dimension
    sozial vermittelte individuelle Kentnisse über Land 
    schaft, beispielsweise über Bücher oder Unterricht
4. Die emotionale Dimension
    angeeignete physische Landschaft wird zur Projek 
    tionsfläche von Gefühlen, beispielsweise Heimatge 
    fühl.oder Fernweh.
5. Die normative Dimension
    differenzierte Betrachtung des Ist- und Soll-Zustandes   
    welcher von gesellschaftlichen Deutungsmustern  
    geprägt ist.

Als Landschaften konstruierte physische Räume umfas-
sen in der Regel mehrere Dimensionen dieser individuell 
aktualisierten gesellschaftlichen Bezugnahme.
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3. DER EXTERNE RAUM

Der physische Raum wie auch der virtuelle Raum 
befinden sich außerhalb des Subjekts. Hier wird Raum 
durch individuell imaginär zusammengestelle Objekte 
gebildet. Dies ist als der externe Raum zu verstehen. Der 
Raum wird hierbei bewusstseinsintern gebildet, indem 
abgespeicherte Objekte zusammengesetzt werden wie bei 
einem Puzzle. Der externe Raum ist somit an individuell 
aneworbenen physischen Objekte eines jeden Individu-
ums gebunden, welche wie bereits erläutert durch Mileu 
und Bildung sowie kulturelle Aspekte gebildet werden.
Der externe Raum beinhaltet belebte und unbelebte Ob-
jekte und wird von Kühne in Objekte erster und zweiter 
Ordung unterteilt. Objekte erster Ordung können nicht 
bestritten werden, wie zum Beispiel Baum, Haus und 
Straße. Objekte zweiter Ordnung entstehen erst durch 
Handeln oder Kommunikation.
Der externe Raum befindet sich zwischen Gesellschaft 
und Individuum in einem doppeltem Strukturierung-
sprozess. Er wird durch eine Person gebildet und wirkt 
so wieder auf  die Gesellschaft. Der externe Raum kann 
zeitgleich raumschaffend und raumzerstörend sein. Ein 
Gebäude bietet Menschen Wohn- oder Arbeitsraum, 
zerstört aber zugleich die Möglichkeit, die Fläche auf  
welcher das Gebäude steht für landwirtschaftliche 
Zwecke zu nutzen. Das Gebäude beeinflusst so also 
auch Handlungsabläufe. Das Handeln von Menschen 
ist häufig auf  Objekte bezogen oder wird durch Ob-
jekte vermittelt (z. B. Verkehrszeichen). So entsteht eine 
gesellschaftliche Überprägung des externen Raums. Auf  
der Erde findet sich heute schwer ein physischer Raum, 
welcher nicht vom Menschen geprägt wurde. So ist es 
auch nicht weiter verwunderlich, dass sich im Stubaital 
kaum ein solch physischer Raum findet. Der physische 
Raum verliert bei der Konstruktion von Landschaft 
immer mehr seine Exklusivität. Virtuelle Räume tragen 
dazu bei, die herkömmlichen Raumstrukturen zu revolu-
tionieren und zu optimieren. Virtuelle Räume sind jedoch 
stark auf  physische Räume bezogen. Ohne Vorbilder im 
physischen Raum wären sie kaum vorstellbar. 

4. ANGEEIGNETE PHYSISCHE LANDSCHAFT

Die angeeignete physische Landschaft stellt eine Zusam-
menschau von jenen Objekten externer Räume dar, die 
für die Konstruktion von Landschaft herangezogen 
werden. Der Begriff  der Aneignung bezeichnet dabei die 
Zuweisung von Bedeutung. Die angeeignete physische 
Landschaft umfasst den physischen Raum in den selten-
sten Fällen zur Gänze, sondern selektiv. Gemäß ihrer 
Ableitung von gesellschaftlichen, teilgesellschaftlichen 
und in dividuellen Bezügen lässt sich die angeeignete 
physische Landschaft in drei unterschiedliche (Teil)Men-
gen des landschaftlichen Raumbezugs gliedern:

1. Die gesamtgesellschaftliche angeeignete physische 
Landschaft umfasst jene Objekte des physischen Raumes, 
die ohne Verlust sozialer Anerkennung in einer Gesell- 
schaft grundsätzlich als Landschaft bezeichnet werden 
können.
2. Die teilgesellschaftliche angeeignete physische Land-
schaft umfasst jene Objekte des physischen Raumes, die 
auf  Grundlage milieuspezifischer, bildungsspezifischer, 
kultureller, regionalspezifischer teilgesellschaftsland-
schaftlicher Deutungen und Definitionen in Zusammen-
schau als Landschaft verstanden werden können.
3. Die individuelle angeeignete physische Landschaft lässt 
sich als die Zusammenschau von Objekten konzipieren, 
die individuell auf  Grundlage (teil)gesellschaftsland- 
schaftlicher Grundlagen als Landschaft verstanden wer-
den.

Die angeeignete physische Landschaft lässt sich in dop-
pelter Hinsicht als weitgehend instabil beschreiben.
Die angeeignete physische Landschaft ist konstitutiv mit 
den Ebenen der gesellschaftlichen Landschaft, der indivi-
duell aktualisierten gesellschaftlichen Landschaft und des 
physischen Raumes verbunden.
Im alltagweltlichen und häufig auch wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch wird sie schlicht ‚Landschaft‘ genannt.1
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Die angeeignete physische Landschaft setzt sich aus einer 
gesellschaftlichen bzw. individuellen Besetzung von Ob-
jekten zusammen, die sich in sechs historisch bezogene 
Zusammenhänge gliedern lässt.

1. In der Gegenwart geschaffene bzw. modifizierte Ob-
jekte, die einer gegenwärtigen Nutzung unterliegen 
(z. B. Städte, Verkehrseinrichtungen). 

2. In der Vergangenheit geschaffene, aber gegenwärtig 
noch genutzte Objekte (Siedlungen, Flurformen). 

3. In der Vergangenheit geschaffene, aber gegenwärtig 
nicht mehr in der ursprünglichen Denotation genutzte 
Objekte (Burgen, römerzeitliche Aquädukte). 

4. In der Vergangenheit geschaffene, aber gegenwärtig 
nur noch durch Spuren feststellbare Objekte (Ruinen). 

Was ist Landschaft?

Ebene der Gesellschaft

Ebene der Person

Gesellschaft
Teilgesellschaft

Individuum

Ebene der angeeigneten
physischen Landschaft

Ebene des physischen
Raums

EBENE DES PHYSISCHEN RAUMS

EBENE DER PERSON

EBENE DER GESELLSCHAFT

EBENE DES ANGEEIGNETEN PHYSISCHEN RAUMS

5. In der Vergangenheit geschaffene und gegenwärtig 
nicht mehr feststellbare Objektreste, die aber noch Ge-
genstand von Kommunikation und symbolischer Aufla-
dung sind (z. B. verschwundene Straßenbahnlinien). 

6. In der Vergangenheit fiktiv oder nicht nachweisbar 
physisch erschaffene Objekte, die aber noch Gegenstand 
von Kommunikation und symbolischer Aufladung sind 
(Atlantis). 

7. Besuchbare Orte, an denen Geschichten platziert wer-
den, über die gerne kommuniziert wird, deren räumliche 
Verortung jedoch eher spekulativ bleibt, etwa die Höhle, 
in der eine sagenumwobene Nymphe Odysseus angeblich 
jahrelang festhielt.

Abb. 2
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Landschaften im Besonderen und Räume im Allge-
meinen werden durch soziale Prozesse konstituiert und 
lassen sich als Ergebnisse gesellschaftlichen Handelns 
verstehen. 
So besteht der physische Raum aus Objekten, deren 
Lage, Art und Umfang von Menschen unbeeinflusst 
ist. Der Grad des menschlichen Einflusses kann dabei 
variieren von indirekten Einflüssen 
(z. B. durch den Klimawandel, Gletscherschmelze) bis 
hin zur völligen Umgestaltung des physischen Raumes 
(z. B. durch die Errichtung von Shopping Malls). Der 
physische Raum basiert zu großen Teilen auf  objekthaft 
vermitteltem, gesellschaftlichem Handeln, wenn phy-
sische Objekte in Lage, Art und Umfang durch den Men- 
schen beeinflusst werden, um auf  den Anderen wirksam 
zu werden. Dies reicht von dem Anbringen von Pikto-
grammen mit appellativem Charakter über die Errichtung 
von Infrastrukturen bis hin zur Errichtung von Siedlun-
gen.1

Was ist Landschaft?

EINFLÜSSE AUF DIE ENTSTEHUNG VON LANDSCHAFTSVORSTELLUNGEN

EBENE DES PHYSISCHEN RAUMS

EBENE DER PERSON

EBENE DER GESELLSCHAFT

EBENE DES ANGEEIGNETEN PHYSISCHEN RAUMS

Abb. 3
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KULTURELLE UND NATÜRLICHE  
LANDSCHAFT

Eine Kulturlandschaft wird laut den Duden definiert als 
eine natürliche Landschaft die vom Menschen geformt 
wurde. Diese Definition ist jedoch zu oberflächlich um 
die verschieden Ebenen und Variationen der Landschaft 
zu beschreiben. Das Konzept der Kulturlandschaft wur-
de Mitte des 19nten Jahrhunderts von dem Geographen 
Carl Ritter entwickelt. Er und der konservative Sozialthe-
oretiker Wilhelm Riehl dachten, dass es existiere „eine 
unzertrennbare Verbindung zwischen den Menschen und 
der Landschaft“  die durch Kulturlandschaft in Erschei-
nung tritt. Das Konzept der natürlichen Landschaft wur-
de als Gegenstück zudem der Kulturlandschaft erfunden. 
Nach dieser Definition würde die natürliche Landschaft 
nicht in der Vergangenheit von Menschen beeinflusst 
worden sein. Sie wäre frei von anthropogenen Einflüssen 
und vom natürlichen Ursprung. Eine strikte Teilung wie 
diese ist der Fehler bei dieser Definition da die Kultur-
landschaft und die Naturlandschaft sich nicht so klar 
trennen lassen. 

Der Mensch hat die Prozesse in der Natur mit seinem 
Verhandeln beeinflusst und ist verantwortlich den Klima-
wandel, den toxischen Regen, Müllablagerung sowie für 
andere flächenabdeckende Veränderungen in der Natur. 
Zum Beispiel die importierten Pflanzen- und Tierarten 
(Neophyten) die ihre neue Umgebung beeinflussen oder 
das Überfischen der Seeregionen sind für den Menschen 
zu verantworten. Sogar die isoliertesten Gletschergebiete, 
Gebirge, Seen und Urwälder wurden durch menschlichen 
Verhandeln verändert. Dies hat dazu geführt, dass es 
eigentlich keine sogenannte Naturlandschaft mehr exis-
tiert. Diese Definition jedoch wird in der Wissenschaft 
sowie in unsere alltägliche Sprache benutzt. 

Ende des 19ten Jahrhunderts fingen Deutsche Geogra-
phen an das Konzept der Kulturlandschaft spezifischer 
zu untersuchen. Sie behandelten die Kulturlandschaft 
als Produkt der Interaktion zwischen der Erde und ihrer 
Bewohnern. Sie wurde als eine sichtbare, mindestens 
spirituell reale Projektion der menschlichen Kultur. Der 
historische Aspekt der Kulturlandschaft wurde zum ers-
ten Mal in dem 20ten Jahrhundert vorgestellt. Er wurde 
beeinflusst von den Geographen Alfred Grund, Robert 
Gradmann, Hugo Hassinger und Otto Schüler. Das 
historische Element wurde hinzugefügt um die Beschrei-
bung von Kulturlandschaft von der strikten Definition zu 
erweitern. In 1965 entwickelte Hermann Overbeck die 
funktionelle Art die geographische Kulturlandschaft zu 
untersuchen. Dies bedeutete, dass die sozialen, ökonomi-
schen, gesetzlichen und spirituellen Strukturen sowie der 
historische Aspekt zu dem Kriterium einer Kulturland-
schaft hinzugefügt wurden.

Der Ökologe Gottfried Briemle definierte die Kul-
turlandschaft eindimensional; „ ein kleineres Gebiet, 

ökologisch stabile Agrarlandschaft deren Variationen in 
ihrer Physiognomie beinhaltet sind “. So eine Definition 
konnte jedoch nicht den Charakter der Kulturlandschaft 
Forschung. Erst durch spätere Geographen wurde sie 
multidimensional gesehen. Das Konzept der kulturellen 
Landschaft wurde nicht explizit definiert, aber sie tauchte 
immer wieder auf  in Diskussionen über der Entstehung 
und der Qualität dieser Gebiete. 

Die Ökologen fanden heraus, dass der Mensch seit der 
letzten Eiszeit die natürliche Landschaft immer wieder 
umgeformt hat um sie an seine Bedürfnisse anzupassen. 
Als kulturelle Wesen formten die Menschen die Land-
schaft zu einer Kulturlandschaft die gleichzeitig als ob-
jektiv und ökonomisch bezeichnet werden konnte. Die 
Kulturlandschaft wurde bezeichnet als beeinflusst von 
einer kulturellen Dynamik, als ein lebendiges System mit 
einer inneren Vielfältigkeit. Viel wichtiger noch war es 
die Kulturlandschaft nicht nur als Summe ihrer Einzel-
teile zu betrachten. Besonders die historische Dimension 
wurde relevant empfunden.

Heutzutage sind die Gesetze sowie die Migration neben 
den sozioökonomischen und politischen Prozessen wich-
tige Faktoren in der Entstehung der Kulturlandschaft. 
Die moderne Landschaftsökologie konzentriert sich 
hauptsächlich an die Konsequenzen des menschlichen 
Handelns. Die Gründe und Folgen der Veränderungen in 
der Landschaft werden analysiert sowie die Möglichkei-
ten zur umweltfreundlichen Landschaftsbau. Die Exper-
ten auf  diesem Gebiet versuchen die Landschaft messbar 
und vergleichbar  zu machen (siehe Texts…) um empi-
rische Ergebnisse zu erzielen darüber wie Landschaften 
verändert oder vereint werden können.

Das nationale „Kulturlandschaftsforschung“ Programm 
des österreichischen Wirtschaftsministers aus den Jahren 
1995- 2005 brachte neue Ansichten zum Thema Kultur-
landschaft. Das Konzept wurde folgend definiert: „Die 
Kulturlandschaft wird von Menschen als eine Einheit 
von natürlichen Ressourcen und vom menschlichen 
Einfluss verstanden. Sie verändert sich mit der Zeit als 
Resultat von sozioökonomischen, kulturellen und räumli-
chen Faktoren.“

Die historischen Kulturlandschaften wurden definiert als 
„Beschreibung der Interaktionen der früheren Generati-
onen mit der Natur und Landschaft“. Eine Kulturland-
schaft wurde als historisch bezeichnet, wenn sie nicht 
die neuesten Erwartungen erfüllt und nicht ökonomisch 
zeitgemäß ist. Eine Landschaft in der der menschliche 
Einfluss in der Vergangenheit deutlich zu sehen ist. Die 
Traditionen, religiöse Feste sowie die Sprache wurden 
auch als Teile der Kulturlandschaft definiert. Methodisch 
interessant ist die Behauptung, dass man die Landschaft 
für historische Untersuchungen als Quelle in Frage kom-
men würde. Als Relikt unserer Vorfahren kann sie wie 
historisches Dokument gelesen werden. 

Was ist Landschaft?
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Die aktuellsten Aktivitäten in der Landschaftsforschung 
haben die Definition mit mehreren Ebenen erweitert. 
Die Landschaft wird nun als Resultat mehrere Faktoren 
gesehen. Diese wurden mit der Zeit durch historische 
Prozesse modifiziert und die auch eventuell ihre Bedeu-
tung verändert haben können. Der Einfluss der Elemen-
te der die Landschaft umformt kann ab- oder zunehmen. 
Manche Faktoren verschwinden mit der Zeit und neue 
können zeitgleich entstehen. Die jüngsten Interpretatio-
nen bemühen sich nicht nur die physikalischen Verände-
rungen zu definieren, sondern auch die Modifikationen 
auf  der sozioökonomischen und ökologischen Ebene. 2   

Was ist Landschaft?

Abb. 4
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DIE DIFFERENZIERTHEIT DES
LANDSCHAFTSBEGRIFFS

Die soziale Konstruktion landschaftlicher Vorstellungen 
vollzieht sich nicht einheitlich, sondern in unterschied-
licher Weise differenziert. Diese Differenzen finden 
sich in Bezug auf  unterschiedliche Milieus, aber auch in 
Bezug auf  soziodemographische Variablen und kulturelle 
Unterschiede.

Die teilgesellschaftliche Konstruktion von Landschaft 
lässt sich als zunehmend stark differenziert beschreiben, 
was in einem Milieu (z. B. dem traditionellen Arbeitermi-
lieu) als ‚schöne Urlaubslandschaft‘ gilt, wird in einem an-
deren Milieu (z. B. dem hedonisti schen Milieu) als relativ 
reizlos konstruiert.
Am Beispiel der Alpen stellt Bätzing (2000: 
199) in diesem Kontext fest: Seit etwa 1980 zerfällt „das 
einheitliche Alpenbild der Moderne in tausend einzelne 
Alpenbilder spezialisierter Nutzer- und Interessentengru-
ppen“.

Die lebensweltliche Landschaft der Laien gliedert sich 
dabei in die Konstrukte der heimatlichen Normalland-
schaft und stereotyper Landschaften. Die heimatliche 
Normallandschaft entsteht im Kinder- und Jugendalter in 
unmittelbarer Konfrontation mit 
den als heimatliche Landschaft konstruierten physischen 
Objekten, unter Vermittlung von Eltern, Lehrern, 
Gleichaltrigen etc. Im Jugendalter tritt die Sozialisation 
stereotyper Landschaften durch Sekundärinformationen 
hinzu. Beide können im Laufe des Lebens intensiviert, 
aber auch modifiziert werden.

Die stereotype Landschaft entsteht anders.
Leitbilder einer idealisierten Landschaft, welche noch 
nicht selbst besucht wurde, werden im Gehirn abes-
peichert. Diese Leitbilder entstehen durch Werbung, 
Film und Fernsehen, Malerei etc. Diese Bilder sind stark 
idealisiert und zeigen meist eine am Computer nach-
bearbeitete Landschaft. Diese Bilder werden bei einem 
Besuch der Landschaft mit der Realität verglichen.

Das tatsächlich vorgefundene Landschaftsbild passt mit 
dem idealisiertem Bild nicht überein. Dies wird vom 
Besucher jedoch oftmlas nicht so wahrgenommen, da das 
Gehirn das tatsächlich gesehene und das abgespeicherte 
nicht vergleicht, sondern vielmehr übereinanderlegt um 
so ein beschönigtes Bild der Realität zu erhalten, welches 
dem abgespeicherten möglichst nahe kommt.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Konstrukten 
der heimatlichen Normallandschaft und 
der stereotypen Landschaft besteht in den an sie gerich-
teten Ansprüchen: Heimatliche Landschaft muss in erster 
Linie vertraut sein.

Abb 5 zeigt die unterschiedlichen Ansprüche von 
Einheimischen, die den ihren Heimatort umgebenden 
physischen Raum als heimatliche Normmallandschaft 
konstruieren, und Touristen, die die- 
sen physischen Raum auf  Grundlage stereotyper Erwar-
tungen an Ästhetik und Eignung für Freizeitaktivitäten 
beurteilen.
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Die Konstruktion von Landschaft und ihre symbolische 
Aufladung unterliegt auch einer räumlichen und zeitli-
chen Variabilität: „Wie rasch hat sich beispielsweise die 
Bedeutung von Fels und Eis als äußerster Schrecklichkeit 
zerschlissen und aufgelöst in einer allgemeinen Lust-
barkeit von Winterferien und Skigebiet ! “(Burckhardt 
2006 [1977]: 21) 3

Allein der Begriff  alpiner Raum löst die verschiedensten 
Assoziationen aus. So hat ein Skifahrer andere An-
forderungen, Vorstellungen und Idealbilder von Tirol 
als ein Alpinist. Für den Skifahrer stellt der Stubaier 
Gletscher mit seinen gut präparierten Abfahrten und 
unzähligen Pistenkilometern sowie dem großen Ange-
bot an Apres-Ski-Events den idealen alpinen Raum dar, 
während der Alpinist unter alpinen Raum eher die Weite 
der Stubaier Alpen  aus Gletscher und Eis jenseites der 
3000er Marke sieht. Der Alpinist blendet auf  seiner 
Fahrt ins Bergsteigerdorf  die Massentourismusorte völlig 
aus, ihn interessiert kein Apres- Ski, sondern lediglich 
die nächstgelegene Schutzhütte. Den Skifahrer interes-

Signifikanzniveau

Bedeutungszuschreibungen von Einheimischen und Touristen in Bezug auf die
angeeignete physische Landschaft von 1=höchste bis 4= niedrigster Signifikanz

Einheimischer Tourist

Freizeitaktivitäten

persönliche Beziehungen

Lokale KulturLokale Kultur
Lokale WirtschaftLokale Wirtschaft

Eigentummögliche Freizeitaktivitäten

Naturlandschaft, Kulturland-
schaft, baukulturelles Erbe, 
touristische Infrastruktur
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touristische Infrastruktur

Kindheit/ Jungend und Familie
sozialer Zusammenhalt

Zugehörigkeit1

2

3

4

Beruf und Eigentum

sieren hingegen die “gefährlichen” Räume außerhalb der 
gesicherten Pisten wenig. Sie stellen für ihn höchsten eine 
schöne Hintergrundkulisse dar, welche bequem vom Ses-
sellift betrachtet werden kann. Das eine Idealbild der Al-
pen gibt es nicht mehr. Zu verschieden sind die Freizeit-
möglichkeiten und Interessen der Toursiten. Doch auch 
die Anforderungen der Einheimischen an den alpinen 
Raum haben sich geändert. Stellten die Zentralalpen 
noch vor 200 Jahren vorwiegend eine Gefahr dar, so wird 
heute versucht, sich dieser zu bereichern, sei es durch 
neue Lifttrassen um den Tourismus anzukurbeln oder 
dem Bau eines Stausees zur Energiegewinnung.

Abb. 5
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DIE LANDSCHAFT UND IHRE PHILOSOPHIE

Mit offenen Augen durchs Leben zu laufen ist viel 
komplexer als es klingt. Täglich bekommen wir visuelle 
Eindrücke aus unserem Umfeld. Der Blick aus eigenem 
Fenster in die vertraute Umgebung lässt uns öfters kalt. 
In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft, wo Zeit 
kostbar ist und Geld die Welt regiert, bleibt einem nicht 
viel Zeit sich sein eigenes Umfeld richtig anzusehen. 
Die Erde dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und der 
Mensch mit ihr. Manchmal kommt es vor als säße man 
in einem riesigen Karussell, die Menschen, Landschaf-
ten und Ereignisse rasen an einem vorbei. Wir müssen 
wieder lernen richtig zu sehen, im eigenen Umfeld sowie 
im fremden.

Die Art wie wir etwas visuell wahrnehmen hängt nicht 
nur von dessen Erscheinungsbild ab, es sind mehrere 
Faktoren die das Sehen beeinflussen. Hierzu eine kurze 
Überlegung wie wir Landschaften richtig sehen lernen 
können. Als Unterstützung dient hier der Text "Philoso-
phie der Landschaft" von Georg Simmel. 
 Unsere Wahrnehmung in der Natur beschränkt sich 
öfters auf  die einzelnen Objekte; ein großer Baum, eine 
weite Wiese, farbige Blume, blaues Wasser. Uns bleibt 
jedoch unbewusst, dass wir tatsächlich eine Landschaft 
sehen. Unser Blick sucht die einzelnen Inhalte des Gan-
zen. Die Landschaft zu sehen heißt über die Elemente 
hinweg zu schauen. Unser Bewusstsein muss ein ein-
heitliches Ganzes erfassen, das nicht an die Sonderbe-
deutungen der einzelnen Teile verbunden ist. 

Man muss sich klar machen, dass Landschaft nicht 
daraus entsteht wenn verschiedene Dinge auf  einem 
Stück Erdboden ausgebreitet sind. Dass diese Elemente 
auf  dem Stück Land von natürlicher Natur sind und 
nicht von Menschen erzeugt wurden, macht sie noch 
nicht zur Landschaft. Was wir unter Natur verstehen ist 
der endlose Zusammenhang von Dingen, das kontinuier-
liche Vernichten und Wiederherstellen von Formen. Das 
Geschehen das in dem zeitlich- räumlichen Kontinuum 
existiert. 

Wenn wir etwas Wirkliches als Natur bezeichnen, meinen 
wir eine innere Qualität mit Differenzierung zur Kunst 
und Künstliches, zur Ideelles und Geschichtliches oder 
fassen es als Symbol für das Gesamtbild. Die Natur ist 
die Einheit eines Ganzen, sie hat keine Stücke. In dem 
Moment wenn etwas aus ihr herausgestückt wird, ist es 
keine Natur mehr. Es kann nur innerhalb jener gren-
zlosen Einheit Natur sein.

Wesentlich für die Landschaft ist die Abgrenzung. Sie 
fordert ein optisches, ästhetisches, stimmungsmäßiges 
Für- sich- Sein. Eine Enthobenheit von der Einheit 
Natur, in der jedes Stück nur ein Element des Daseins 
sein kann. Etwas als Landschaft zu sehen heißt einen 

Ausschnitt aus der Natur als Einheit zu betrachten, was 
sich wiederum eine Entfremdung von dem Begriff  Natur 
ist.  Die Natur wird durch das Teilen durch den persön-
lichen Blick zu der jeweiligen individuellen Landschaft 
umstrukturiert. 

 Man könnte sagen, dass Landschaft nur entstehen kann 
wenn das im Gefühl pulsierende Leben sich von der 
Natur losreißt und uns das neu entstandene Bild in seine 
nicht gebrochenen Grenzen das Unbegrenzte aufnimmt. 
Die Frage der Zusammensetzung und der Auswahl bleibt 
jedoch offen. Die wirksame Formel die eine Landschaft 
uns unbewusst erzeugt ist nicht so einfach aufzuweisen, 
vielleicht überhaupt nicht. 

Die Äußerung " man möchte ein Maler sein um dieses 
Bild festzuhalten " ist nicht unbedingt der direkte 
Wunsch Künstler zu sein. Mehr noch ist es der Wunsch 
nach Gabe etwas so anschauen zu können um es bildlich 
festzuhalten. Diese hat mehrere Gründe; die Landschaft 
steht in einer Distanz der Objektivität gegenüber die der 
Kunst zugutekommt und die für die Anschauung des 
Anderen nicht unbedingt erreichbar ist. Wir werden hier 
durch Sympathie und Antipathie abgelenkt. Sehr dunkle 
und komplexe Gefühle, die die ganze Betrachtung auch 
des eines Fremden mit entscheiden. Landschaftselemente 
können unser Blick in jener Gruppierung zusammenfas-
sen, die jeweiligen Akzente variieren lassen, Zentrum und 
Grenzen vielfach verschieben.  

Der Träger in dieser Betrachtung über die Anschauung 
der Landschaft ist die "Stimmung" der Landschaft. Sie 
durchdringt alle ihre einzelnen Elemente, ohne dass man 
ein einziges für sie haftbar machen könnte. Ein jedes hat 
an ihr teil, aber sie besteht weder außerhalb dieser Bei-
träge noch ist sie eine Zusammensetzung von denen. Die 
Schwierigkeit liegt darin die Stimmung der Landschaft 
zu lokalisieren. Wieweit ist sie in ihr selbst objektiv und 
begründet, da sie ein seelischer Zustand ist und deshalb 
nur ein Gefühlsreflex des Betrachters? Wenn dann die 
Stimmung das wesentliche Moment ist, das die Teile 
zu der Landschaft als eine Einheit zusammen bringt, 
wie kann das sein da die Landschaft doch erst als eine 
Einheit betrachtet wird und nicht vorher, als Summe der 
Teilelemente, eine Stimmung besitzt?

Sollten nicht die Stimmung und die anschauliche Einheit 
einer Landschaft ein und dasselbe sein? Doppelt aus-
drückbare Mittel die jeweils eine Landschaft zustande 
bringt? Dieses Verhalten würde analog verlaufen. Die 
Stimmung die uns aus der Landschaft hervorkommt und 
die Einheit die die Landschaft zustande bringt, sind  nur 
nachträgliche Zerlegungen eines und desselben seelischen 
Aktes. 

Was ist Landschaft?
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Die Stimmung darf  nicht unter einem abstrakten Begriff  
verstanden werden. Vielmehr ist diese Stimmung nur die 
Stimmung der jeweiligen Landschaft und kann niemals 
die von einer anderen sein.  Auch wenn zwei Landschaf-
ten unter den gleichen Begriff  wie zum Beispiel des 
Melancholischen gefasst werden können. Die individu-
ell eigene Stimmung einer Landschaft ist mit solchen 
Abstraktionen nicht zu bezeichnen, da sie kaum mit den 
Begriffen wirklich beschrieben werden könnten. 

Gerade da wo, uns die Einheit des natürlichen Daseins 
sich zu verknoten strebt, zeigt sich die Zerreißung in ein 
betrachtendes und fühlendes Ich als irreführend. Wir ste-
hen vor der Landschaft als ganze Menschen nachträglich 
als Reflexion von  zerspaltenen Personen die fühlen und 
betrachten. Wir können von den Künstlern lernen wie 
man Natur optimal anschauen kann. Wir sollten ver-
suchen die Einheit als sich zu sehen, aber nicht daran 
gebunden zu bleiben um was Neues schaffen zu können. 
Dann können wir auch die Landschaft  sehen und sie 
auch selber gestalten.    

    

Was ist Landschaft?

Abb. 6
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KULTURLANDSCHAFT UND LÄNDLICHER 
RAUM 

 BEWERTUNG DER LANDSCHAFT

Bewertungen von Landschaften, deren Teile oder 
Elemente sind in verschiedenen Disziplinen und unter 
verschieden Ansprüchen an die Landschaft gebräuchlich. 
Manche Verfahren sind schon lange  im Gebrauch, an-
dere werden in der Wissenschaft derzeit intensiv diskuti-
ert. Ein systematischer Überblick ist noch aus geblieben, 
der unter anderem die Identifikation vom Gewolltem für 
eine funktionale Bewertung ermöglichen sollte.

Systematisierte Bewertungsverfahren:

• Objekt- vs. Landschaftsbewertungen (aggr 
 egierende vs. segregierende)
• qualitativ- subjektive vs. quantitativ- objektive  
 Bewertungen
• nutzerabhängige vs. nutzerunabhängige Bewer 
 tungen
• aktuelle vs. für historische bzw. zukünftige Zeit 
 abschnitte geeignete Verfahren
• Struktur- vs. Prozessbewertungen

 Objektbewertungsverfahren befassen sich mit Land-
schaftselementen bei denen bestimmte Faktoren gemes-
sen und klassiert (qualitativ-objektiv zum Beispiel Größe, 
Form, Hangneigung, Exposition, etc.) oder definiert  
werden (qualitativ- subjektiv zum Beispiel Eigenart, Erh-
altungszustand, Seltenheit). 

  Bei den Landschaftsbewertungen unterscheidet man 
zwischen aggregierende und segregierende Verfahren. 
Bei ersteren werden die Eigenschaften von Landschaftse-
lementen subsummiert oder zueinander in Beziehung ge-
setzt. Hierzu zählt zum Beispiel die klassische Vielfältig-
keit- Wert- Analyse von Kiemstedt (1967); in letzter 
Zeit geschieht das sehr häufig unter dem Einsatz von 
Geoinformationstechnologie. Bei den segregierenden 
Verfahren wird das Untersuchungsgebiet nach bestim-
mten Gesichtspunkten in kleineren Einheiten unterteilt, 
die wiederum bestimmte Eigenschaften zugeordnet 
bekommen. 

 Die Bewertung von Veränderungen in der Landschaft 
bzw. von temporären Landschaftszuständen im Vergleich 
zu anderen benötigt inhaltlich gleichwertiger Kenntnisse 
über die Strukturen aller Betroffen Zeitschnitte. Dies 
gilt auch für die Qualität der “Historischen Kultur-
landschaft”, für die ein historischer Vergleichsmaßstab 
gefunden werden muss.  Praktisch erscheint der Land-
schaftszustand im vorindustriellen Zeitalter, etwa An-

fang/Mitte des 19.Jhrs. Ein diachronischer Vergleich 
von Bewertungen ist zu dem oft erschwert, weil der 
Bewertungsmaßstab sich mit wandelnden Nutzungsan-
forderungen verändern kann.

Struktur und Prozess sind getrennt schwer zu ana-
lysieren. Die wahrgenommenen Strukturen sind en-
tweder simuliert oder schon vorhanden, worin Prozesse 
vorhanden sind. Es scheint als würden die Feststellung 
von Sichtachsen bzw. die Bewertung von Sichtraumana-
lysen (Landschaftsbildvermittlung über Aussichtspunkte 
oder Wanderwege, Roth 2002) erfolgreich sein. Hierfür 
sind entsprechende Oberflächenmodelle (DEM)  die 
Grundlage. Sie müssen für den Nutzungswandel für 
jeden untersuchten Zeitraum spezifisch erstellt werden. 
Besonders bei visuell- ästhetischen Verfahren ist es prob-
lematisch außerhalb der aktuellen Zeitebene zu bewerten. 
Die besten Resultate werden mit einem 4D- Landschaft-
smodell mit fotorealistischen Simulationen erzeugt. 
Mit Hilfe der Landscape Metrics (Blashke 1999a&2002) 
können Aussagen über die Veränderung der Verteilung, 
der Isolation, der Konnektivität etc. im untersuchten 
Landschaftsraum gemacht werden. Damit kann man 
auch untersuchen ob die historische Landschaft unter 
bestimmten Aspekten in einem besseren oder schlech-
teren Zustand war als die heutige ist. Das diachronische 
Landschaftsinformationssystem (LIS) über die Darstel-
lung von Landschaftsfunktionen leistet einen Beitrag zur 
Klärung der Nachhaltigkeit von Landschaften, historisch 
wie heute.  

Ansprüche der Planung an die die Raumwissenschaft 
liegen darin, den Landschaftszustand zu erfassen, zu erk-
lären und zu bewerten.  Die Geschichte der Landschaft 
ist in den noch vorhandenen Elementen und Strukturen 
der Gegenwart zu sehen. Planerisch ist es daher wün-
schenswert eine Idee von der zukünftigen Entwicklung 
der Landschaft zu erhalten. 4

Was ist Landschaft?
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Abb. 7



Abb. 8
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DER EINHEIMISCHE

Der Bewohner der Stubaitals, der bereits im Tal aufge-
wachesn ist und mit der Region bestens vertraut ist.
Der Einheimischer weis über die Veränderungen, die sich 
im Tal in den letzten Jahren zugetragen haben bestens 
Bescheid, steht geplanten Eingriffen kritisch gegenüber 
und kennt mehr, als nur die beschönigten Bilder der 
Tourismusagenturen.
Für den Einheimischen sind Vereine, Institutionen und 
Feste ein wichtiger Bestandteil seiner Heimat, daher 
werden im Folgenden auch Vereinsseiten durchsucht, um 
das Bild, welches der Stubaitaler von seiner Heimat hat 
authentisch wiedergeben zu können.
Tradition ist dem Stubaitaler wichtig, Trachten- und 
Musikverein haben zahlreiche Mitglieder und beide 
Vereine haben auch eine große Jugendgruppe. Bilder 
von diesen Vereinen spiegeln folglich mit das Bild des 
Stubaitalers von seiner Heimat wieder.

Die Anforderungen und Erwartungen an eine Land-
schaft hängen stark von der jeweiligen Nutzergruppe ab. 
Um zu untersuchen, ob es Übereinstimmungen bei den 
Anforderungen ans Stubaital gibt oder ob die Erwartun-
gen eher konträr sind, sollen die Bilder vom Stubaital von 
folgenden Nutzergruppen untersucht und miteinander 
verglichen werden.
Soweit im Folgenden Berufs- Gruppen- und / oder 
Personenbezeichnungen Verwendung finden, so ist auch 
stets die jeweils weibliche Form gemeint. Der Verf. sieht 
daher bewusst von einer genderneutralen Ausdrucks-
weise ab.

Abb. 9
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DER SAISONARBEITER

Das Stubaital lebt zu einem großen Teil vom Tourismus. 
Besonders in den Wintermonaten sind daher in Hotel-
komplexen, Bars sowie in den Skigebieten zusätzliche 
Arbeitskräfte, sogenannte Saisonarbeiter nötig, um den 
Touristen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. 
Der Saisonarbeiter kann weder zu den Einheimischen, 
noch zum Touristen gezählt werden. Er nimmt eine 
Sonderposition zwischen den beiden ein. Die Arbeit-
skräfte haben oftmals eine sieben-Tage-Woche und sehr 
wenig bis gar keine Freizeit. Die Eindrücke, die diese 
Arbeiter von Ihrer Umgebung haben sind daher sehr 
einseitig und stark eingeschränkt. Am ende der Saison 
reisen diese, wie die Touristen, wieder ab und kommen 
zum Saisonstart im nächten Winter wieder.

Die Betrachtergruppen

DER TOURIST

Der Tourist reist meist ins Stubaital um hier Sommer- 
oder Wintersport auszuüben. Bevor er anreist informiert 
er sich via Internet oder Reiseführer über sein Urlaub-
sziel und kommt folglich mit zahlreichen Erwartungen 
aufgeladen angereist. Im Folgenden werden daher die 
Fotos aus Werbematerial als Erwartungsfotos und die 
Realitätsfotos, also Urlaubsfotos von Touristen, seperat 
betrachtet und miteinander verglichen.

Abb. 11Abb. 10
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DIE ENTSTEHUNG ANGEEIGNETER 
PHYSISCHER LANDSCHAFT
 
Um zu verstehen mit welchen Erwartungen ein Tourist 
ins Stubaital fährt ist es wichtig zu verstehen, wie diese 
entstehen Die Erwartungen sind Teil der angeeigneten 
physischen Landschaft
Die Erwartungen mit der ein Tourist in Stubaital reist 
unterscheiden sich von denen der Einheimischen. Der 
Tourist hat die Landschaft bis zum Zeitpunkt seiner 
Reise nur auf  Bildmaterial gesehen, aus welchen er zuerst 
den Entschluss gefasst hat ins Stubaital zu reisen und 
welches seine Erwartungshaltung geprägt hat.

Der Tourist speichert Bilder und Erwartungen vom Stu-
baital wie eine Bibliothek im Gehirn ab. Diese Bibliothek 
kann er durch weitere Reiseführer, Internetrecherche 
und Filme beliebig erweitern.  Abbildung eins zeigt den 
Tourist beim speichern von Bildmaterial das ihm zur 
Verfügung steht.

Die einzelnen Bilder, hier als Puzzleteile dargestellt, kann 
der Tourist jederzeit abrufen und mit seiner Umgebung 
vergleichen. Ein Bewohner aus Norddeutschland kann 
die Puzzleteile vom Stubaital mit der Landschaft vor 
seiner Haustüre vergleichen. Er merkt, dass es keine 
Übereinstimmungen gibt. Ein Münchner der die Puz-
zleteile mit seiener Umgebung verlgeicht findet vielleicht 
bereits erste Gemeinsamkeiten oder zumidest Ähnli-
chkeiten. 

Die Puzzleteile gehören aber eben ins Stubaital und kön-
nen folglich, wie bei einem richtigem Puzzle, erst dort 
ind das wahrgenommene Bild der Realität eingesetzt 
werden.

Die Betrachtergruppen

Abb. 12
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Reist der Tourist nun ins Stubaital, so findet ein Ab-
gleichen, Vergleichen und Übernanderlegen der Puz-
zleteile mit der vorgefundenen Landschaft statt. 
Kein Puzzleteil wird exakt mit der Realität übereinstim-
men, die abgespeicherten Bilder wurden alle mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm aufgewertet, doch es finden 
sich Ähnlichkeiten. 

Wenig ästhetische Dinge können, sofern diese nicht 
in der Überzahl vorhanden sind, durch die Puzzleteile 
verdeckt werden. De Tourist hat so gesehen eine rosarote 
Brille auf, welche Dinge, die konträr zu seiner Vorstel-
lung sind einfach überlagert und so nur die schönen 
Bilder, die sich mit seinen Erwartungen annähnernd 
decken fokusiert.Die gespeicherten Bilder können das 
Realitätsbild des Touristen verklären.

Im Folgenden sollen nun Werbebilder und reale Bilder 
miteinader verglichen werden. Dies, unter Berücksichti-
gung von Erfahrungsberichten der Touristen. 
Es erscheint nicht nur wichtig, die Urlaubsfotos der 
Touristen zu untersuchen, sonder die Wahrnehmung 
dieser, welche als schriftliche Urlaubsbeschreibung auf-
schluss geben soll.1

Die Betrachtergruppen
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SUBJEKTIVE LANDSCHAFT
DIE ART ZU SEHEN

Die heutige Gesellschaft lebt in einem Überschuss von 
Information, die Medien bieten täglich Bilder, Ereignisse 
und Nachrichten im globalen Ausmaß. Die Aktualität 
die die neuen Medien der Bevölkerung bieten ist ohne 
Zeitverzögerung. Jeder Mensch kann sich virtuell jeder-
zeit zu jedem beliebigen Ort versetzen. Auf  der Erleb-
nisebene gibt es weder geografische noch zeitliche Gren-
zen. Diese sogenannte Freiheit ist jedoch mit Kritik zu 
genießen da sie nicht der absoluten Wahrheit entspricht. 
Die Information die man bekommt wurde mindestens 
einmal gefiltert durch die Person oder die Organisation 
die sie gesammelt bzw. zusammengestellt hat.

Die Wahrnehmung von unserem Umfeld wird unbewusst 
beeinflusst von mehreren Komponenten. Die Herkunft, 
die Ausbildung, die persönlichen Erfahrungen tragen 
unter anderem dazu bei wie wir unsere Umgebung sehen 
und erfinden. Dieses Phänomen ist nicht neu sondern 
begleitet die Menschen seit Urzeiten. Schon die frühen 
Menschen suchten sich die geeigneten Plätze aus, um 
sich dort niederzulassen. Sie haben ihre Umgebung ana-
lysiert und untersucht. Die gelernte Information beein-
flusst unser tägliches Verhalten. So auch wie wir etwas 
sehen und wie wir es erfinden. 

Um die Art des Sehens etwas besser zu verstehen zu 
können dient hier zur Hilfe der Text  Park- Plätze(1999) 
von Lucy Lippard. 

Das Auto hat das Reisen verändert, der Fokus von 
bestimmten Orten wurde durchs Autofahren auch auf  
die Reise selbst verlagert. Dies öffnete ein breiteres 
generelles Verständnis vom Reisen. Lokale Verkehrsnetze 
wurden dadurch stärker aufgehoben. Die Form des 
Reisens hat sich soweit verändert, dass man es  in Kauf  
nimmt mehr Zeit im Auto, Flugzeug oder im Zug zu 
verbringen als an den einzelnen Zielorten, was dazu 
geführt hat, dass das Spannungsfeld zwischen Reisen und 
Erholung  kaum noch funktioniert. 
 
Die Veränderung der Reiseformen hat auch die Weise des 
Sehens verändert. Autos verleihen der Landschaft eine 
sogenannte “horizontale Qualität”. Mit der Geschwin-
digkeit ebnet sich die Erde und das Gefühl von Distanz 
fängt an zu verschwinden. Diese treibt die meisten 
Urlauber dazu, dass sie  in Scheinrealitäten fliehen. Der 
Besucher fotografiert, meistens auf  einer vorgegebenen 
Plattform, kauft Postkarten mit bekannten Landmarken, 
liest Erläuterungstafeln und bestaunt Naturnachbildun-
gen. Eine Hyper- Realität entsteht der sich die Wirtschaft 
bedient, die Konstruktionen werden zu Orten. 5

DIE PHOTOSHOP-NATUR

Beim Suchen des geeigneten Reisezieles in Tirol durch-
stöbert man tausende ähnliche Bilder; sonnige Pisten mit 
Pulverschnee, Hüttengaudi mit feschen Mädels, Erhol-
ung im fünf  Sterne Wellnessbereich, Lederhosen und 
Edelweiß, alles was das Herz begehrt und mehr. Diese 
Klischees sind Verkaufsschlager und erfüllen die Erwar-
tungen und stärken das globale Image Tirols.

Touristen brauchen Sehhilfe um ihre Umgebung wahr 
zu nehmen und sich daran zu erinnern. Die Fotografie 
eröffnet den Blick auf  ferne Orte, ermöglicht aber 
gleichzeitig das Vermeiden der konkreten Erfahrung 
dieser Orte. In diesem Prozess gleicht die Realität der 
Fotografie immer mehr.  Die Kamera verbreitet eine er-
fundene Ortsidentität nach außen wie eine Welle, sie wird 
zur Prothese der Erfahrung. Plätze die man nicht vor 
Ort genießen konnte, werden in den eigenen vier Wände 
nachempfunden und wieder erlebt, beziehungsweise zum 
ersten Mal erlebt. Die durchdachten Bilder werden zu 
unbedachten Erlebnissen und lassen sich wunderbar zu 
einem After Holiday- Film Show für ein nicht unbedingt 
freiwilliges Publikum verwandeln.  

Mit einem Fotoapparat wird aus jedem Tourist ein 
Künstler, der unbedarft Ausschnitte aus der Natur findet 
und verewigt. Wenn das Ergebnis nicht befriedigend 
erscheint, kann heutzutage jeder sich ein schönes Ur-
laubsalbum zusammenstellen, wenn gewünscht auch mit 
Hilfe von  Bildbearbeitungsprogrammen. Es existieren 
keine Grenzen mehr in Sachen Reduktion und Auswahl. 
Passt das Licht im Bild nicht, kann man es im Nach-
hinein problemlos verändern, sowie den hergelaufenen 
Obdachlosen aus dem Bild wegradieren. Man möchte 
doch so schöne “Erinnerungsbilder” wie möglich 
behalten, egal wie viel Realität sie noch beinhalten.  An 
diese Stelle könnte man sich die Mühe ersparen und von 
den tausenden schon vorhandenen Fotos in den Medien 
die schönsten aussuchen. 

Wem das fotografieren zu viel ist, kauft sich eine 
Postkarte. “ Vorgeblich naiv, führt die Postkarte in dem 
Maße in die Irre, in dem sie sich präsentiert, als habe sie 
weder Tiefe noch ästhetische Ansprüche” -  Malek Al-
loula -  Klischees werden in Postkarten materialisiert. Sie 
bieten das was der Betrachter zu sehen erhofft auf  einem 
Bild. Der Tourist kann sich die Postkarte dem selbst Er-
fahrenen vorziehen. Susan Stewart beschreibt “die Stille 
des Bildes, seines Versprechens visueller Intimität auf  
Kosten der anderen Sinne”. Man müsste den Besuchern 
beibringen wie er wirklich hinschauen kann und was es 
da draußen tatsächlich zu sehen gibt. Die Touristen sowie 
die Einheimischen haben das Recht nicht nur die Images 
zu bekommen, die die Künstler ausgesucht haben.

Die Betrachtergruppen
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Abb. 13

Abb. 14
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Die Landschaftsfotografie macht uns blind auf  das was 
tatsächlich vor Ort erwartet. Es gibt nur wenige realität-
snahe Landschaftsbilder im Umlauf. Die meisten Bilder 
von den Tiroler Ski- und Wandergebieten versprechen 
einem das Gefühl von allein sein in Wildnis, was sich vor 
Ort oft als Lüge entpuppt.  Natur wird zum Gegenstand 
von Berichten und Verzerrungen. 

 Während der Tourist fotografiert und Postkarten kauft, 
läuft ihm die reale Erfahrung langsam davon. Der Ur-
laub wird zu einem Traum. Nach dem muss man sich 
selbst und alle andere davon überzeugen überhaupt dort 
gewesen zu sein. Virtuelles Reisen benötigt keine Natur 
mehr um sie zu erleben. 
  Ganze Landschaften können in geschlossen Räumen 
nachgebildet werden. Es gibt Schihallen  in den wärms-bildet werden. Es gibt Schihallen  in den wärms-
ten Ländern der Welt. Sie ermöglichen das Schifahren 
ganzjährig auch wenn die natürlichen Bedingungen dies 
nicht unterstützen. Die nachgeahnten Landschaften sol-
len zwar die echte Schilandschaft nicht ersetzen, aber für 
die Bewohner dieser Orte Erholungsoasen anbieten. Wie 
viel echte Erholung und Vergnügen man dort tatsächlich 
bekommt ist fragwürdig. 

                

  

   

  . 

DIE WILDNIS ODER DIE SOGENANNTE
ECHTE NATUR

Ein durchschnittlicher Tourist muss nicht unbedingt ein 
bedingungsloser Naturliebhaber sein. Die meisten sind 
kulturell nicht auf  die Unberechenbarkeit der Natur 
vorbereitet und überschätzen sich leicht. Während der 
Skisaison in Tirol hört man wöchentlich von Skifahrern, 
die von Lawinen verschüttet worden sind und noch ge-
sucht werden müssen. Im Sommer sind Meldungen  von 
falschbekleideten Wanderer die wegen Erschöpfung in 
Not geraten sind an der Tagesordnung. Viele bevorzugen 
glücklicher Weise Orte, die für Ärzte und Sanitäter leicht 
zugänglich sind. Touristen im Rentenalter zum Beispiel 
haben im Hinblick auf  Gesundheit und Bequemlichkeit 
besondere Bedürfnisse. 

Das Angebot der Natur so nah wie möglich zu sein 
ist in Tirol groß, man kann sich aber sein persönliches 
Naturerkundungsprogramm zusammenstellen. In jedem 
Tourismus freundlichen Dorf, die Mehrheit der Orte 
hierzulande, befindet sich mindestens ein Wanderführer, 
der beliebig schwierige Routen mit den Touristen erkun-
det. Man hat die Wildnis erobert. Ohne Zweifel ist dies 
weniger gefährlich wie als Ahnungsloser mit falscher 
Ausrüstung allein loszugehen.
Nun stellt sich die Frage, ob sich seinen eigenen Er-
wartungen gerecht geworden ist oder hat man des alles 
nur unternommen um sagen zu können das man es 
gemacht hat? Die Wertung des Urlaubs fängt bei den 
meisten schon vor der Reise an. was muss man sehen, 
tun, besuchen. Dies sind Erwartungen die ein Tourist 
für sich festlegt, auf  Grund der Information die er über 
sein Reiseziel besitzt. Man strebt manchmal Ideale nach 
die jemand anders für einen vorgibt. Aus diesem Grund 
sollte man sich vorher fragen, was wirklich das Ziel der 
Reise ist, wenn man doch etwas nicht als sehenswert 
empfindet wenn man vor Ort ist. Eine schöne Land-
schaft für einen selbst kann die größte Enttäuschung für 
jemand anderen sein.

Die Art des Sehens ist immer persönlich. Wie wir etwas 
wahrnehmen wird schon beeinflusst bevor wir unsere 
Augen darauf  richten. Die zukünftigen Generationen 
werden damit beschäftigt sein die angebotenen Infor-
mationen so zu filtern, dass sie das Wesentliche her-
ausfinden. Die die nicht in der Lage sind selber ferne 
Orte zu erkunden, müssen sich mit den Erfahrungen 
von anderen zufrieden geben um sich selbst ein eigenes 
Erlebnis zu kreieren. Das Internet bietet unbegrenzte 
Möglichkeiten in virtuellen Reisen. So lange man in der 
Lage ist selber etwas vor Ort zu erleben, sollte man sich, 
soweit es möglich ist, von allem was man über Informa-
tionen über diesem Ort mitgebracht hat lösen. Realität ist 
immer anders und sie ist Zeit, Ort und Person gebunden. 
Es bleibt zu hoffen, dass in der Zukunft mindestens das 
Denken und Fühlen einem selber überlassen sein wird.    

Die Betrachtergruppen
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Abb. 15



Abb. 16
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DER ORT NEUSTIFT

Um zu verstehen, wie differenziert die Vorstellungen und 
Anforderungen an Landschaft sind, werden Bilder der 
selben Region, dem Stubaital, von verschiedenen Ziel-
gruppen verglichen.

Zu Beginn das Bild des Stubaitalers selbst. Der Ein-
heimische, welcher im Tal aufgewachsen ist, dessen 
physische Objekte welche zur Bildung der angeeigneten 
physischen Lanschaft ausschlaggebend sind, alle aus dem 
Stubaital sind und der mit der Region, ihren Besonder-
heiten und all ihren Facetten vertraut und verwurzelt ist.

Um Eindrücke vom Einheimischen zu bekommen, wur-
den das Gemeindeblatt und das Pfarrblatt von Neustift 
im Stubaital betrachtet, sowie Bilder von ortsansässigen 
Vereinen, beispielsweise Muskikverein sowie Schützen-, 
Trachten- und Sportverein.,10,9,8,7,6

 (Abbildungen siehe Seite....)

Bereits am Gemeindeblatt fällt auf, dass das Titelbild 
desselben stark idealisiert ist und in den vergangenen 
drei Jahren nur ein einziges mal den Ort selbst als Motiv 
wählt ( Siehe vorhergehende Seiten). Auf  den anderen 
Ausgaben ist die umliegende Bergwelt abgebildet, teils 
sogar ohne die Spur eines menschlichen Eingriffs. Als 
Motiv für ein Gemeindeblatt doch sehr verwunderlich, 
wenn man bedenkt, dass es inhaltlich im bevorstehende 
Veranstaltungen, Wahlen, neue infrastrukturelle Maßnah-
men oder sonstige bauliche Veränderungen geht.  Auch 
Land- und Forstwirtschaft wird thematisiert.

Diese Themen werden beim betrachten des Titelblatts 
jedoch nicht suggeriert, ganz im Gegenteil: Das Cover 
des Gemeindeblatts macht eher Hoffnung auf  Touren-
tipps oder Variantenabfahrten im umliegenden Gebirge, 
welche von den Touristen noch nicht entdeckt wurden. 
Diese Informationen sucht man allerdings vergeblich.
Es erscheint geradezu skurill, eine Zeitschrift mit einer 
unberührten, verschneiten Gebirgslandschaft heraus-
zugeben, wenn inhaltlich der Bau eines neuen Sessellifts 
am Stubaier Gletscher sowie einige damit verbundene 
neue Lawinenverbauungen mit eher fragwürdigen Ein-
griffen in die, am Titelbild gefeierte, natürliche Land-
schaft thematisiert werden.

Erstaunlich ist auch, dass es keinerlei negative Stimmen 
zu Bauprojekten wie Sesselliften gibt. Nicht ein Leser-
brief  findet sich, welcher bauliche Maßnahmen für den 
Massentourismus im Tal hinterfragt und sich dagegen 
stellt. Vielmehr finden sich Leserbriefe, welche der Ge-
meinderegierung vorwerfen, den Tourismus im Tal nicht 
genügend zu födern. Andere Täler, allen voran das Ötz- 
und das Zillertal seien dem Stubaital tourismustechnisch 
weit voraus, der Vorsprung sei kaum noch aufzuhalten 
und man müsse schleunigst Maßnahmen ergreifen um 

den Anschluss nicht völlig zu verlieren.
Es macht den Anschein, als legen die Bewohner des Stu-
baitals keinen Wert auf  unberührte Berggipfel. Das Bild 
davon reicht zwar fürs Gemeindeblatt, nicht jedoch zum 
Geldverdienen.Es wäre also naheliegend, auf  das nächste 
Blatt ein Foto des neuen Sesselliftes am Stubaier Glet-
scher zu zeigen, immerhin waren von dieser Maßnahme 
alle begeistert.

Die beiden Bilder auf  der rechten Seite zeigen die Kirche 
von Neustift im Stubaital. Interessanterweise finden 
sich dieselben Abbildungen auch in den Touristinfor-
mationen. Es scheint, als sei die Kirche nur aus wenigen 
Blickwinkeln ein lohnenswertes Motiv.
Für den Einheimischen scheint die Kirche ein wichtiger 
Bezugspunkt zu sein. Sie stellt Dorfmittelpunkt und 
somit einen allgemeinen Treffpunkt für die gesamte 
Bevölkerung da. 
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Abb. 17

Abb. 18
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zugestellt durch post.at

Amtliche Mitteilung an einen Haushalt!

NEUSTIFTGEMEINDEINFO
Februar 2012

im Stubaital

Abb. 19
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zugestellt durch post.at

Amtliche Mitteilung an einen Haushalt!

NEUSTIFTGEMEINDEINFO
Dezember 2011

im Stubaital

Abb. 20



42

Fig. X. Image Caption

|Der Einheimische

zugestellt durch post.at

Amtliche Mitteilung an einen Haushalt!

NEUSTIFTGEMEINDEINFO
Juli 2011

im Stubaital

Abb. 21
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zugestellt durch post.at

Amtliche Mitteilung an einen Haushalt!

NEUSTIFTGEMEINDEINFO
Dezember 2012

im Stubaital

Abb. 22
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DIE VEREINE

Ein Blick auf  die Vereine in den Siedlungen des Stu-
baitals wird deutlich, dass sich die Bevölkerung stark 
durch die regionale Tracht definiert und diese auch stolz 
bei diversen Umzügen und Festen präsentiert.
Jeder Verein hat seine eigenen Muster und Farben, sodass 
die Tracht beinahe zur Uniform wird. 

Dirndl und Lederhosen sind, wenn auch leicht vari-
iert, im gesamten Alpenraum anzufinden und an sich 
nicht weiter verwunderlich. Seltsam ist jedoch, dass sich 
entgegen jeder Vermutung in den Tourismusflyern und 
Informationen für Urlaubsgäste kaum ein Paar in Tracht 
findet. 
Vielmehr wird hier versucht mit Naturaufnahmen und 
menschenleeren Szenarien zu überzeugen.
Menschen in Tracht sind höchstens in Reiseführern zu 
finden. Auch die Tirol Werbung thematisiert den Einhei-
mischen nicht. Hier geht es wohl mehr um den alpinen 
Raum und die Möglichkeiten diesen zu bespielen.

Auf  Internetseiten von ortsansäßigen Vereinen wie 
Musikverein, Trachtenverein, Theaterverein und ähnli-
chem finden sich hauptsächlich Fotos von Vereinsmit-
gliedern in Tracht bei diversen Festen. Diese Events 
scheinen mehr für Einheimische zu sein. Touristen sind 
hier eher weniger erwünscht und auch selten gesehen.
Dem Tourist wird auch weniger das Leben im Tal ange-
priesen, als vielmehr der Aufenthalt in den Bergen.
Für Übernachtungen im Ort ist der Urlauber zwar gerne 
im Tal gesehen, unter Tags wird er jedoch gerne auf  den 
Berg geschickt, sodass man im Tal seine Ruhe vor ihm 
hat. Warum sonst sollte mit Menschen in Tracht nicht ge-
worben werden? Immerhin ist dies der Klischee-Tiroler 
aus dem Bilderbuch. Man muss ihn nichtmal suchen, er 
scheint allgegenwärtig, wirft man einen Blick auf  den 
Veranstaltungskalender von Neustift.

Auf  den Fotos der Vereine spielt der Hintergrund keine 
Rolle. Für Gruppenfotos bietet sich zwar der Dorf-
platz mit der Kirche als Hintergrund an,  es finden sich 
jedoch auch zahlreiche Aufnahmen vor aussagelosen 
Hintergründen. Auch bein den Umzügen stehen ganz 
klar die Menschen im Fokus. Störende Verkehrsschilder 
oder ähnliches, im Hintergrund scheinen niemanden zu 
stören. Die Motivwahl für den Hintergrund lässt häufig 
zu wünschen übrig, doch dies macht lediglich deutlich, 
dass das Umfeld hier nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. (Siehe Abbildungen rechts)
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Abb. 23

Abb. 25

Abb. 27

Abb. 24

Abb. 26

Abb. 28
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“WIRTSLEUT”

Bei der Suche nach einer Unterkunft im Stubaital 
finden sich sämtliche Wirtsleute, Hotel- und Pensionsei-
gentümer in der regionalen Tracht um so für eine tradi-
tionelle, gemütliche Atmosphäre zu werben, bei welcher 
die Ursprünglichkeit des Stubaitals spürbar ist.

In den Tourismusprospekten finden sich kaum Bilder 
von Einheimischen. Hier zeigt sich nur das gutgelaunte 
Vorzeigepärchen beim Skifahren, Wandern oder Moun-
tainbiken. Bei der Suche nach Feriendomizilen wird der 
Einheimische wieder Gegenstand der Werbung. Meist, 
um dem Urlauber zu zeigen, mit wem man wärend seines 
Aufenthalts zu tun hat.

Für familienfreundliche Unterkünfte wird durch ein Bild 
der Eigentümer samt Nachwuchs geworben (siehe Abb. 
29), Hotels der gehobeneren Klasse zeigen gleich den ge-
samten Mitarbeiterstab, um dem Tourist zu zeigen, dass 
genügend Personal vorhanden ist, um alle seine Wünsche 
zu erfüllen.
Auch die Almbetreiber zeigen sich auf  deren Homepages 
, wie in Abb. 31 die Hüttenwirte der Innsbrucker Hütte.
Da der Tourist auf  den Hüttenwirt nicht nur in Sachen 
Unterkunft und Verpflegung sondern auch bezüglich In-
formationen zu Wetter und Tourenverhältnissen angewi-
esen ist, ist es wichtig, dass sich die Hüttenwirte bereits 
auf  der Homepage zeigen.

Je nach Ausstattung der Unterkunft scheint auch die 
Tracht der Eigentümer dem gebotenen Standard an-
gepasst. Wärend die Hüttenwirtin in einfacher Tracht 
abgebildet ist, zeigen sich die Inhaber einer vier-Sterne-
Unterkunft (Abb. 32) in edler Tracht.

Gegenstand der Abbildungen sind hier ausschließlich die 
Inhaber selbst. Auf  den Hintergrund wird wenig Wert 
gelegt. Die Personen zeigen sich häufig vor dem Eingang 
der jeweiligen Unterkunft oder einfach vor einem neut-
ralen Hintergrund. Die umliegende Berglandschaft ist für 
die Abbildungen nicht von Relevanz.  

Selbst in Magazinen wie der “Tirolerin” finden sich 
vom Stubaital ausschließlich Fotos von jungen Damen 
in lokaler Tracht, der Hintergurnd. also das Bergpano-
rama, spielt dabei keine Rolle. Es geht auch hier nur um 
die Kleidung. Grund hierfür kann sein, dass die Einhei-
mischen ihre Umgebung kennen und es bei den Abbil
dungen ausschließlich um die neuen Kollektionen von 
Trachtenlabels geht. Erstaunlich ist der hohe Stellenwert 
der Tracht auch bei der jungen Bevölkerung allemal.
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Abb. 29

Abb. 31

Abb. 30

Abb. 32

Abb. 33



48LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
IM STUBAITAL

Die Landwirtschaft wie die Forstwirtschaft gehören 
grundsätzlich zur Kathegorie Einheimischer, sollen im 
Folgenden aber als extra Kategorie aufgeführt werden.
Bildmaterial stammt aus Jagd- und Forst- und Bau-
ernzeitschriften sowie den Internetauftritten der einzel-
nen Vereinigungen. Die Landwirtschaft soll seperat zum 
Einheimischen betrachtet werden, da bei den Land-
wirten, Förstern und Jägern andere Anforderungen an 
die Umgebung gesetzt werden als beim Einheimischen, 
der zur Arbeit nach Innsbruck fährt und dort einen 
Bürojob ausübt. Die Menschen dieser Sparte Leben und 
Arbeiten im Tal und haben somit vielleicht auch eine 
andere Sichtweise auf  ihre Umgebung.
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Abb. 34
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JÄGER IM STUBAITAL

 Zeitschriften und Plattformen für Jäger sowie Fischer 
bieten ihren Lesern ausdruckvolle Bilder, sehr oft von 
Berglandschaften. Natur spielt eine große Rolle in den 
Fachzeitschriften für Outdoor Aktivitäten. 

Die Beiträge sind aktuell und informieren die Leserschaft 
über die momentane Situation in Jagdgebieten. Da Jagen 
und Fischen je nach Jahreszeit verschiedene Tätigkeiten 
erfordern, zum Beispiel Schusszeit und Schonzeit bei der 
Wildjagd, konzentrieren sich die Beiträge auf  aktuelle 
Ereignisse. Im Winter handeln die Berichte über die 
Fütterung und die neueste Ausrüstung sowie über die 
Zählungsergebnisse der Tiere. 

Da diese Berichte sehr informativ sind, wirken die da-
zugehörigen Bilder sehr ähnlich. Tiere, Jagdhütten sowie 
Hochstände werden am häufigsten bildlich dokumentiert. 
Auch schöne Landschaftsbilder prägen das Erschei-
nungsbild einer Jagdzeitung. Für einheimische Jäger 
dienen diese Fotos keinem formellen Zweck. Jeder Jäger 
kennt sein Jagdgebiet und tauscht seine Kenntnisse direkt 
mit anderen gleichgesinnten aus. Der informative Wert 
der Bilder in diesen Medien ist gering. Sie dienen eher der 
optischen Erscheinung dieser Zeitschriften.

Eigene Klasse für sich sind Abbildungen auf  Plattfor-
men für Touristen, wo Jagdhütten als romantische Rück-
zugsorte vermarktet werden. Diese Bilder wirken sehr 
gestellt und eher fern von der Realität. Die Jagd wird als 
Sport für jedermann verkauft und ähnlich vermarktet wie 
das Skifahren. Der Urlaub wird zum Abenteuer, in dem 
die Wildnis greifbar nah zu sein scheint.

Die Jagd hat eine lange Tradition in Tirol. Söhne von 
Jägern werden oft selber zum Jäger, die Leidenschaft 
wird gewissermaßen geerbt. Jagen ist ein etwas fragwür-
diges Phänomen das polarisiert. Wie wenig sich heut-
zutage ein Jäger von einem Landwirt unterscheidet ist 
deutlich. Beide füttern und überwachen ihre Tiere um sie 
dann am Ende töten zu können. Tirol bietet für diesen 
Sport die ideale Kulisse, wie es in den Abbildungen deut-
lich zu sehen ist.          

Der Einheimische
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Abb. 35

Abb. 37

Abb. 39

Abb. 41

Abb. 36

Abb. 38

Abb. 40

Abb. 42
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LANDWIRTSCHAFT IM STUBAI

Ähnlich wie bei der Forstwirtschaft sind auch die Abbil-
dungen in den Magazinen für die Landwirte in Tirol und 
dem Stubai.
Die Bilder zeigen die Landschaft vor Ort, vorwiegend 
sind Motive aus dem Tal Gegenstand der Abbildungen. 
In den zugehörigen Texten geht es um neue Saattech-
niken und Erntemethoden, neue Maschienen und die 
sonstige wissenswerte Informationen für ein erfolgre-
iches, ertragreiches Jahr.

Immer wichtiger wird in der Bauernzeitung wohl auch 
das Thema Tourismus. Eine Großzahl der Bauernhöfe in 
Tirol lebt nicht mehr nur von der Landwirtschaft sonder 
hat mit “Ferien auf  den Bauernhof ” ein lukratives Nebe-
neinkommen durch vorwiegend Familienurlauber aus 
dem Nachbarland.

Die umliegedne Bergwelt ist selten Gegenstand der Ab-
bildungen. Landwirtschaft spielt sich vornehmlich im Tal 
ab, daher dienen die Berge meist nur als Hintergrund-
kulisse für bestellte Felder oder neue Stallungen welche 
Thema der Abbildungen sind. Die beiden Abbildungen 
rechts zeigen Bilder aus dem Stubaital, die so auch Ur-
laubsbilder von Touristen sein könnten. Das Tal wird als 
Idylle mit viel Grünfläche gezeigt. Große Infrastruktur 
oder das Landschaftsbild störende Bauprojekte werden 
scheinbar gezielt nicht gezeigt, um die Illusion der rech-
tschaffenen Bergbauern aufrecht zu erhalten.

Thema in den Fachzeitschriften sind oft auch Veranstal-
tungen wie Bauernmärkte oder Viehversteigerungen in 
der Region. Die Termine werden hier bekanntgegeben, 
im Nachhinein wird von diesen ausführlich berichtet. 

Das Vieh ist eher selten Gegenstand von Berichten und 
Fotos. Es geht mehr um neue Melkanlagen oder ähnli-
ches. Der Almbauer mit den Kühen auf  der Weide und 
seinen zwei Hennen für den Eigenbedarf  wird nicht 
abgebildet, oder gar erwähnt. Womöglich weil diese, in 
zahlreichen Werbematerialien versprochene, Szenerie 
eine Touristenillusion ist, die es schlicht und einfach 
nicht gibt.

Die Landwirtschaft ist stark mechanisiert und industri-
alisiert worden. Anstelle einer Bäuerin und einer Magdt, 
welche sich um die Milch kümmern, erledig dies mitler-
weile vielerorts eine vollautomatische Melkmaschiene. 
Dies ermöglicht Magdt und Bäuerin, sich um die frisch 
gemachten Betten der Sommergäste zu kümmern.

Der Einheimische
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Abb. 43

Abb. 44



Abb. 45
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ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN 

Im Stubaital wie auch in allen anderen Skiregionen Tirols 
ist im Winter aufgrund des Skitourismus ein zusätzlicher 
Bedarf  an Arbeitskräften gefrghgagt. Zahlreiche Sai-
sonarbeiter ströhmen mit Beginn der Skisaison ins Tal 
und arbeits oft im Sieben-Tage-Woche-Modus über die 
Wintermonate hindruch. 
Die meisten Saisonarbeiter werden auf  den Hütten in 
den Skigebieten als Servicekräfte, in Apres-Ski-Bars oder 
in den Hotels im Tal gebraucht. Die Saisonarbeiter wer-
den meist nur als Handlanger eingesetzt um das eigene 
Personal zu unterstützen. So tragen viele nur schmutziges 
Geschirr zurück in die Küche, die lukrativeren Jobs als 
Kassier werden an die Einheimischen vergeben.
Saisonarbeit ist ein Knochenjob, der oftmals stark 
unterbezahlt ist. Dennoch finden sich jedes Jahr wieder 
zahlreiche Arbeitskräfte.

Oftmals handelt es sich um die selben Arbeiter die Jahr 
für Jahr mit dem Schnee ins Tal kommen und wieder 
gehen wenn dieser schmilzt. Obwohl die Arbeiter für 
mehrere Monate im Tal wohnen, gehören sie trotzdem 
nicht zur Talgemeinschaft.

Zum Touristen kann man sie jedoch auch nicht zählen. 
Der Saisonarbeiter hat nur ein äußerst beschränktes Kon-
tingent an Freizeit. Viele Arbeiter in den Apres-Ski-Bars 
sehen das Tageslicht daher eher selten. Der Großteil der 
Eindrücke, die die Arbeiter vom Stubaital mitnehmen 
entsteht auf  dem Weg zur Arbeit und von dieser zurück 
in ihre Unterkunft. 

Da die Saisonarbeiter oftmals in der selben Unterkunft 
wohnen, entsteht während der Wintersaison eine Art 
Subkultur von Saisonarbeitern. Es gibt keine Hirarchien, 
da alle Arbeiter ähnliche Jobs ausüben.

Wenn die Arbeiter frei haben gehen sie abends in ganz 
bestimmte Lokale, in denen sich hauptsächlich Sai-
sonarbeiter aufhalten. Hier finden sich weder Touristen 
noch Einheimische. Der Saisonarbeiter gehört keiner 
dieser beiden Gruppen an und stellt für beide nur einen 
Dienstleister dar. Auch der Arbeiter selbst sucht in seiner 
spärlichen Freizeit nicht den Kontakt zu Einheimischen 
oder Touristen, denn er weis, dass sein Aufenthalt im 
Stubaital nur ein Aufenthalt auf  Zeit ist der lediglich zum 
Geldverdienen dient. 
Meist gehen die Arbeiter daher in Lokale mit günstigen 
Getränkepreisen.

Der Saisonarbeiter
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Zwar ist die Freizeit von Saisonarbeitern sehr begrenzt, 
der Besuch des Stammlokals ist jedoch für die sozialen 
Kontakte der Arbeiter wichtig.
Viele wohnen in kleine Zimmern, teils auch zu zweit in 
einem Zimmer. Besuch zu empfangen ist dort aufgrund 
der Größe schlecht möglich. Das Pub stellt  so gesehen 
das Wohnzimmer der Saisonarbeieter dar.
Ein weiterer Vorteil dieser Pubs ist, dass der Saisonar-
beiter alleine dorhin gehen kann und immer bekannte 
Gesichter trifft.
Da sich nach jeder Saison die Arbeiter ändern, ändern 
sich auch die Lokale, in welchen sie sich treffen relativ 
häufig.

Vor allem in der ersten Saison bleiben Saisonarbeiter 
meist nur unter sich. Da viele Arbeiter nur eine Saison im 
selben Tal bleiben oder ohnehin nur eine Saison arbeiten, 
ist der Kontakt zu Einheimischen kaum vorhanden.
Die Arbeiter teilen die selben Sorgen und Ängste, dies 
hält das Netzwerk zusätzlich zusammen.
Viele haben Angst sich zu verletzen und dadurch für die 
Saison auszufallen. Skifahren ist daher auch oft arbeits-
vertraglich verboten, um die Verletzungsgefahr zu vering-
ern. 11

Obwohl Saisonarbeiter und Tourist beide nicht aus dem 
Tal stammen, so ist der Unterschied im Umgang der 
Einheimischen mit den beiden Personengruppen ekla-
tant. Der Tourist wird hofiert, jeder Wunsch wird ihm 
erfüllt, wärend der Saisonarbeiter eher als Dorn im Auge 
gesehen wird. 

Er dient für den Einheimischen als Mittel zum Zweck. 
Ein Übel, welches aufgrund der hohen Besucherzahlen 
in Kauf  genommen werden muss.

Eine Integration der Saisonarbeiter ist von Seiten der 
Talbevölkerung nicht gewünscht und ein Kontakt zum 
Saisonarbeiter außerhalb des Arbeitsplatzes ist nicht 
gwünscht und wird vermieden.

Der Saisonarbeiter
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Die Liste an offenen Stellen während der Wintermonate 
ist lang. Vom Skilehrer bis zum Tellerwäscher wird alles 
gesucht. Erfahrung im Beruf  sind für die Gastronomie-
jobs meist nicht von belang ebensowenig Sprachken-
ntnisse. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist sogar so 
groß, dass es nicht EU-Bürgern erlaubt ist, während der 
Wintermonate in Tirol zu arbeiten.

Eindrücke von Arbeitern in Bildform sind schwer 
auffindbar. Dies hängt zum einen mit dem Mangel an 
Freizeit zusammen, zum anderen sind die Orte, an 
welchen die Arbeit ausgeführt wird meist nicht interes-
sant genug um davon ein Foto im Netz hochzuladen.
Auch Erfahrungsberichte von Saisonarbeitern sind nur 
sehr schwer auffindbar.
Stellenangebote für die kommende Saison gibt es hinge-
gen schon jede Menge.

Unfälle von Saisonarbeitern oder ähnliches werden vor 
den Medien so gut es geht vertuscht. Schließlich wirft 
dies ein schlechtes Licht auf  die Ferienregion. Doch bei 
den Arbeitern kommt es regelmäßig zu Diebstal und 
Gewalt. Um sich davor schützen zu können sind die be-
reits beschriebenen Netzwerke unter den Saisonarbeitern 
wichtig. Immer wieder verschwinden sogar Arbeiter auf  
misteriöse Art und Weise. Polizei und Regierung ver-
suchen dies dürftigst zu klären, ohne das Medieninteresse 
dabei zu wecken.
Ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung12 zeigt, ex-
emplarisch an 3 Saisonarbeiter aus dem Stubaital, die 
verschwunden und teils erst Jahre später tot aufgefunden 
wurden, wie wenig sich um die Arbeiter gekümmert wird. 
Die Todesursachen wurden nie ermittelt.
Ein verschwundener Kanadier beispielsweise wurde 
leblos auf  einer Matraze unter einer Brücke gefunden. 
Die Behörden kamen zu dem Entschluss, dass der Arbe-
iter in der Nacht unbekleidet das Haus verlassen haben 
muss und unter der Brücke eingeschlafen und erfroren 
sei. Schließlich stellte sich heraus, dass der Kanadier 
von seinem Mitbewohner erstochen worden war. Die 
Einstichlöcher auf  seinem T-Shirt wollte der zustän-
dige Gerichtsmediziner Walter Rabl in Innsbruck nicht 
gesehen haben. Das Beweismittel wurde später – einem 
Bericht des ORF zufolge – vermutlich in der Gerichts-
medizin verbrannt.

Das Interesse der Einheimischen am Saisonarbeiter ist 
sehr begrenzt. Er soll seine Arbeit einwandfrei verrichten 
und ansonsten am besten nicht auffallen. Die Arbeiter 
werden nicht ausgegrenzt aber es scheint auch niemand 
Anstalten zu machen, diese zu integrieren. Bedenkt man, 
wie viele Arbeiter pro Saison im Tal beschäftigt sind 
erscheint dieser Umgang nicht gerechtfertigt. So wäre es 
wünschenswert, würden sich auch von Saisonarbeitern 
Bilder aus dem Tal finden, welche nicht auch in jeder 
anderen Schirmbar Tirols aufgenommen hätten werden 
können.

Der Saisonarbeiter
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Abb. 47

Abb. 48
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DER SKILEHRER

Ein großes Teil der Gastarbeiter machen die Schileh-
rer aus. Sie gehören zu festem Bestandteil jedes Schi-
ortes. Viele von ihnen sind nur saisonal vor Ort, es 
sind öfters Studenten und andere die nur  etwas Geld 
verdienen wollen mit relativ wenig Aufwand.  Die ein-
heimischen Jugendlichen können sich in den Ferien 
einen schönen Nebenverdienst aneignen in dem sie 
sich ihr Hobby zum Beruf  machen.

 Abgebildet werden diese sonnengeküssten jungen 
Erwachsenen meisten umgebend von fröhlichen Kin-
dern oder entspannt auf  der Schipiste. Sie scheinen 
gut gelaunt zu sein und strahlen in den Bildern mit 
der Sonne um die Wette. Beim Buchen eines Schileh-
rers haben die Urlauber gewisse Erwartungen. Für 
Familien mit Kindern sind die sportlichen Schilehrer 
eine Art Freikarte für Kinderfreie Momente. Für viele 
weibliche Urlaubsgäste bieten die gutaussehenden 
jungen Herren die perfekte Gelegenheit für eine Ur-
laubsromanze. Da die Zeit fürs zusammen sein be-
grenzt ist, existieren keine Verpflichtungen. Daher ist 
der Ruf  der Casanovas der Pisten entstanden, den die 
meisten Schilehrer alle Ehre erweisen; neue Woche, 
neues Abenteuer.

Die Arbeit des Schilehrers beinhaltet auch die Anima-
tion der Gäste außerhalb des Unterrichts. Da Aprés- 
Ski für viele Urlauber ein wichtiger Teil der Schiferien 
ist, tragen die Schilehrer viel dazu bei wie das Nacht-
leben eines Schigebietes aussieht. Sie können ihre 
Gäste in lokale Bars und Kneipen führen und damit 
das Geschäft positiv beeinflussen. Sie sind wirtschaft-
lich unentbehrlich für einen Schisportort. 

Der Schilehrer ist leicht erkennbar mit seiner meist bun-
ten, auffälligen Uniform. Der Wiedererkennungswert 
dieser Arbeitsbekleidung ist sehr hoch. Sie löst in dem 
Betrachter mehrere Gefühle aus; Respekt, Neid, Begierde 
sowie auch Sehnen nach der Freiheit.

Der Anblick eines Schilehrers erschafft dem Urlaubsgast 
wiederum eine Wunschvorstellung von einem perfekten 
Urlaub. Für den einen ist es die positive Entwicklung 
der eigenen Technik auf  der Piste, für den anderen sind 
es die kostbaren Momente in lustiger Gesellschaft. Die 
Erwartungen die der Urlauber sich selbst vor der Anreise 
angeeignet hat, erhöhen natürlich den Druck vor Ort die 
bestmögliche Zeit zu haben. Dies führt dazu dass man-
che Gäste enttäuscht sind, wenn zum Beispiel der Schi-
lehrer nicht alle erwünschten Qualitäten erfüllt.                   
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Abb. 49 Abb. 50

Abb. 51
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WINTERURLAUB IM STUBAITAL 
DIE ILLUSION

Menschenleere, perfekt präparierte Pisten, ein Bergpano-
rama der Extraklasse und unverspurte Tiefschneehänge 
ganz ohne den Ansatz einer Lawinengefahr und das alles 
natürlich bei strahlendem Sonnenschein. Das verprechen 
Infoflyer, Internet und Reiseführer vom Stubaital und 
dem Stubaier Gletscher im Winter.

Es werden hier gezielt Bilder aufgerufen, welche bei 
der breiten Masse der Touristen als Alpenlandschaft im 
Winter abgespeichert sind. Die Assoziationen, welche 
damit hervorgerufen werden sollen, sind vorwiegend 
Spaß, Genuss, Freiheit, zusammengefasst ausschließlich 
positive Gefühlssituationen. 

Dass die Pisten natürlich nicht immer perfekt präpariert, 
sondern zur Hauptsaison hoffnungslos überfüllt sind 
blendet der Tourist komplett aus. Die Alpenlandschaft 
passt, so wie rechts abgebildet, perfekt in seine Bilder-
sammlung vom verschneiten Tirol. 
Die Übereinstimmung der gesehenen Bilder mit der 
Erwartungshaltung, welche sich auf  Grund bereits früher 
gesehener Abbildungen oder Filmen msnifestiert hat 
bestärkt den Tourist in seiner Vorstellung vom Stubaital.

Die Aktivitäten abseits der Piste haben in den letzten 
Jahren immer mehr zugenommen, sodass es nicht ver-
wunderlich erscheint, dass immer mehr auch Tiefschnee-
hänge, einsame Gipfelkreuze im Schnee und verschneite 
Berghütten zum Gegenstand der Werbung werden. 
Diese Bilder sprechen den Tourist natürlich seit jeher 
an, immerhin ist dies das ursprüngliche Alpenland vor 
Lifttrassen und hypermodernen Bergstationen. Doch die 
Bilder von Sesselliften und Co. sind wichtig, der Skifahrer 
braucht die Gewissheit, bequem auf  den Gipfel gelan-
gen zu können sowie die Sicherheit einer präparierten 
Piste, nach Möglichkeit natürlich inmitten einer sonst 
unberührten Natur.

Im verschneiten Zustand scheint es nicht weiter schwi-
erig ein aussagekräftiges Foto für den Tourismus zu 
schießen. Gutes Wetter genügt meistens um die ange-
zuckerten Berge ins rechte Licht zu rücken. Immerhin 
verschwinden unschöne Infrastruktur und sonstige 
Verbauungen unter einer weißen Decke. 

Allein Schnee und ein strahlend blauer Himmel bilden 
zwei große Bausteine für das Bild der Alpen im Winter, 
welches der Tourist sich vorstellt. Ein großer Teil seiner 
Erwartungen deckt sich  dadurch bereits mit dem Bild 
der Werbung.

Der Tourist
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Abb. 54

Abb. 56

Abb. 55

Abb. 57

Abb. 58
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WINTERURLAUB IM STUBAITAL 
DIE REALITÄT

Alle Bilder stammen aus Internetblogs von Urlaubern 
oder Internetseiten, auf  welchen Unterkünfte und 
ähnliches  bewerten werden können. Auch Websites 
mit Tourenberichten und zugehörigen Fotos zur Orien-
tierung dienten als Informationsquelle für die Uraubsfo-
tos aus dem Stubaital.

Internetblogs waren besonders aufschlussreich, da 
die Urlauber zu zahlreichen Fotos über den gesamten 
Zeitraum ihres Aufenthalts ihre persönlichen Eindrücke 
schriftlich festhalten. Hier konnte ein Vergleich mit den 
Werbefotos am deutlichsten gezogen werden.

Der erste auffällige Unterschied zur Werbung besteht 
darin, dass der Urlauber eben nicht allein auf  der Piste 
oder im Gelände unterwegs ist. Es sind stets andere 
Spuren und Menschen auf  den Bildern zu sehen. Dies 
scheint den Urlauber aber nicht sonderlich zu stören. 
Vielleicht mag es daran liegen, dass andere Menschen im 
Gelände und bereits vorhandere Spuren im Tiefschnee 
ein Gefühl von Sicherheit suggerieren und die Orien-
tierung erleichtern. Wo bereits zahlreiche Schwünge 
im Schnee gemacht wurden scheint die Lawinengefahr 
gering zu sein, immerhin ist den anderen ja auch nichts 
passiert. Die Spuren erscheinen dem Touristen somit 
nicht als Makel und Betrug im Vergleich zum Werbefoto.

Das Wetter auf  den Urlaubsfotos passt nur in man-
chen Fällen mit den Werbefotos überein. Meist finden 
sich jedoch Wolken am Himmel oder es ist sogar stark 
bedeckt und schneit. Auf  den wenigen wolkenlosen Ur-
laubsbildern ist dennoch zu bemerken, dass der Farbkon-
trast im Vergleich zum versprochenen Werbefoto stark 
reduziert beziehungsweise normalisiert ist. Hier waren 
eben keine Photoshop-Künstler am Werk, sondern ganz 
normale Touristen mit Digitalkamera.
Auffällig ist jedoch, dass sich in zahlreichen Blogs Be-
schreibungen wie “ wie aus dem Bilderbuch”, “ perfekter 
Tag” oder “ das Panorama könnte nicht besser sein”  
finden. 

Kleine Schönheitsmakel wie etwa Lawinenverbauungen, 
andere Touristen oder die unschönen Geräusche der 
Brennerautobahn die auf  manch einem Gipfel zu hören 
ist werden von den Urlaubern einfach ausgeblendet. Dies 
ist aufgrund des externen Raums möglich, den sich ein 
jeder Tourist mit Hilfe der Imagebilder aus Infomaterial-
ien angeeignet hat. Hier werden die Lawinenverbauungen 
und Staumauern nicht theamtisiert, folglich werden diese 
beim Vergleich der Realität mit dem erwarteten Bild nicht 
beachtet sondern mehr durch abgespeicherte Bilder von 
verschneiten Bergketten überblendet.

Der Tourist
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Abb. 59

Abb. 61

Abb. 60

Abb. 62

Abb. 63
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SOMMERURLAUB IM STUBAITAL 
DIE ILLUSION

Die Sommerbilder vom Stubaital weisen eine größere 
Bandbreite an verschiedenen Motiven auf  als die vom 
Winter. Der Bewohner des Stubaitals wird zwar auch für 
die Sommerwerbung nur in den seltensten Fällen the-
matisiert, doch es fällt auf, dass auf  den Images Zeichen 
von Zivilisation und menschlichen Eingriffen in die 
Landschaft gezeigt und sogar in Szene gesetzt werden.

Eine idyllisch gelegene Alpenvereinshütte wie beispiels-
weise die Bremer Hütte (Abb ganz unten) oder einfache 
Almhütten die gute Bewirtung und gemütliches Beisa-
mensein suggerieren sollen sind häufing Bestandteil von 
Broschüren und Infomaterialien.

Auch kleine Wanderwege welche sich durch die Berg-
kulisse schlängeln oder sogar breite Forststraßen sind auf  
den Bildern zu sehen. Meist werden diese Szenerien mit 
dem “Klischeepärchen” beim Wandern, Klettern, Moun-
tainbiken oder Brotzeitmachen aufgefüllt, um auch dem 
letzten Zweifler deutlich zu machen: hier ist es schön, 
hier bist du allein mit der Natur..

Dass alle Aufnahmen bei strahlendem Sonnenschein 
gemacht wurden um anschließen im Photoshop die Ber-
gidylle nochmals aufzuhübschen ist wie bei den Winter-
bildern nicht weiter verwunderlich. Mit Hochnebel und 
Nieselregen lässt sich kein Tourist ins Gebirge locken.

Schönes Wetter ist für Outdoorurlauber fixer Bestandteil 
des exteren Raums Alpen oder Stubaital im Speziellen.
Dies is doch sehr verwunderlich, wagt man einen Blick 
auf  die Regentage in den Sommermonaten der vergan-
genen Jahre. Im Hochgebirge ist die Schönwetterlage 
nochmals eingeschränkter, da hier sehr häufig Hochnebel 
anzutreffen ist. Dieser scheint jedoch kein Element mit 
großer Bedeutung der angeeigneten physischen Land-
schaft zu sein, sondern scheint viel mehr einfach ver-
drängt zu werden.

Die Werbung führt es dem Tourist tagtäglich vor Au-
gen: Im Stubaital ist es stets schön Wetter. Tag für Tag 
herrschen optimale Bedingungen für Outdooraktivitäten 
jeglicher Art und jeglichen Schwierigkeitsgrades. Natür-
lich ist man bei diesen Betätigungen stets allein und 
wandert auf  einsamen Bergpfaden durch die Landschaft, 
als wäre man der einzige Mensch auf  Erden.

Auch Sportmagazine nutzen die selben Motive. So zeigt 
die Zeitschrift “Bike”(August 2010, Abb....)13 Trails im 
Stubai und vergleicht das Panorama mit dem der Dolo-
miten. Dass auf  den abgebildeten Trails meist Mountain-
bikeverbot besteht oder diese schlicht und einfach nicht 
fahrbar sind und nur gut aussehen, wird seltsamerweise 
verschwiegen.

Der Tourist
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Abb. 64 Abb. 65

Abb. 66 Abb. 67

Abb. 68
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SOMMERURLAUB IM STUBAITAL 
DIE REALITÄT

Anders als bei den Urlaubsbildern vom Winter gibt es 
hier keine Schneedecke, die alle unschönen Elemente 
verdeckt und die Urlaubsbilder schön erscheinen lässt. 
Der klägliche Gletscherrest am Stubaier Gletscher er-
scheint auch eher traurig als mächtig und erhaben.
Hochnebel und schlechtes Wetter sind auf  zahlreichen 
Urlaubsbilder zu finden und so wirkt auch die Bremer 
Hütte ohne See und blauen Himmel gar nicht mehr so 
einladend wie auf  den Broschürenfotos.

Um so erstaunlicher sind jedoch die Urlaubserinnerun-
gen, welche in den Internetblogs zu nebenstehenden 
Bildern zu lesen sind.

“Als krönenden Abschluss unseres Wanderurlaubs wol-
len wir heute nochmal zur Ochsenhütte, allerdings ohne 
Nutzung der Serlesbahn”14 “Jetzt erstmal entspannen mit 
einem Gösser-Radler, einer leckeren Brotzeit und dabei 
den Blick auf  Innsbruck und das Karwendel-Gebirge 
genießen..... Stubaital, wir sehen uns wieder!” 14

“Unser Mountainbikewochenende im Stubaital war ein 
Traum!..... Rassige Abfahrten und endlose Weiten in einer 
Landschaft, die den Dolomiten gleicht...” 15

Es scheint, als würden die Urlauber das nicht ganz 
ideale Outdoorwetter gar nicht bemerken. Die Fotos der 
Radgruppe lassen die Frage offen, ob die tiefhängenden 
Wolken den Blick auf  die umliegende Berglandschaft 
überhaupt einmal freigegeben haben. Auch die langen 
Radhosen und Trikots im August sprechen für sich.
Die Sommertage mit strahlendem Sonnenschein sind 
begrenzt und im Gebirge schlägt das Wetter nun mal 
innerhalb kürzester Zeit um. Dies wird in der Werbung 
natürlich nicht thematisiert, doch scheinen sich die 
Touristen nicht daran zu stören, dass das Sonnenparadies 
Stubai so nicht existiert.

Vielleicht liegt es daran. dass Urlaub immer schön sein 
muss. Immerhin handelt es sich um eine Auszeit vom 
Alltag und Arbeitsstress den man dort verbringen kann 
wo man möchte. 
Ein Eingeständnis, dass das Urlaubsziel nicht den Erwar-
tungen entsprach gäbe der gesamten Reise einen nega-
tiven Beigeschmack.
Doch zahlreiche Gäste kommen Jahr für Jahr ins Stu-
baital. Sie scheinen sich an der Diskrepanz zwischen den 
Versprechungen der Werbung und der Realität vor Ort 
nicht zu stören.

Der Tourist
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Abb. 69 Abb. 70

Abb. 71 Abb. 72

Abb. 73
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BLOG

Der Tourist

 Ein Blog ist ein -meist öffentliches- Tagebuch oder 
Journal im Internet. In einem Blog führt mindestens eine 
Person,der Blogger, Aufzeichnungen, “postet” Sachverh-
alte oder schreibt Gedanken nieder. 

 Um ein erweitertes Bild von den Eindrücken das die 
Besucher vom Stubaital nach ihren Aufenthalt hatten, 
wurden einige Blog Einträge ausgesucht um sie zu analy-
sieren.

 Es wurden 6 verschiedene Blogs untersucht. Die Blogs  
wurden inhaltlich nicht betrachtet sondern in ihnen vork-
ommenden Adjektive wurden gezählt und nach Häu-
figkeit zusammen sortiert. Es wurde ein Online Word 
Counter benutzt um die Wörter zu zählen. Die sechs aus-
gewählten Blogs bestanden aus insgesamt 7359 Wörtern 
von denen 383 Adjektive waren. 

 

 Die Komparativen und Superlativen wurden zu Posi-
tiven umgewandelt um einen besseren Vergleich zu 
bekommen. Da manche Blogs von nicht professionel-
len Schreibern befasst wurden, wie es bei den Bloggern 
öfters ist, wurden sämtliche nicht grammatisch richtige 
Wörter zum Vergleich angenommen wie zum Beispiel 
der Adjektiv schaffbar. 

 Wie erwartet nach den Kenntnissen über das gesamte 
untersuchte Bildmaterial aus verschiedenen Quellen, 
war die Mehrheit der Adjektive positiv. Negative Adjek-
tive waren in den Texten eher eine Seltenheit. Adjektive 
deren Qualität nicht ohne Kenntnisse des Textes bew-
ertet werden konnten, kamen auch häufig vor. Wie zum 
Beispiel das Wort kurz, da es je nach Situation sowohl 
positiv als auch negativ sein kann. Diese informativen 
Adjektive kamen besonders häufig in den Infoblogs vor 
die speziell für Wanderer bedacht sind.

 

Abb. Adjektive aller Blogs übereinander
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 Diese Untersuchung ist nicht umfangreich und würde 
eventuell andere Ergebnisse erzeugen, wenn eine größere 
Anzahl von Blogs analysiert werden würde. Da aber die 
Beiträge sich bei dem Auswahl der Wörter sehr ähnlich 
sind, wären wahrscheinlich nur feine Änderungen im 
Resultat zu sehen. 

 Deutlich wurde jedoch, dass Blogs die gesponsert 
werden auch gleichzeitig reine Werbeflächen für die Re-
gion Stubaital sind. Die Adjektive die in denen vorkom-
men folgen das gleiche Schema wie die Bilder die vom 
Stubaital zu sehen sind. Schön, gut, perfekt, gemütlich, genial, 
super usw.sind genau die Qualitäten die man von einem 
Urlaubsort erwartet. Interessanterweise waren die Blogs 
die eindeutig von Privatpersonen geschrieben wurden, 
vielseitiger in den Beschreibungen der Ereignisse und 
hatten weniger Wiederholung der Wörter.

 Letztendlich ist es klar, dass ein Ort der sein perfektes 
Image mit aller Macht bewahren will, und muss, auch in 
den sogenannten unabhängigen Foren nichst dem Zufall 
überlässt. Darum ist es wichtig auch beim lesen dieser 
“lässigen” Blogs kritisch zu bleiben um nicht die falschen 
Erwartungen zu bekommen.     

Abb. Adjektive aller Blogs auf in einem Bild
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DIE LESER

Auf  regionaler Ebene beinhaltet die Zielgruppe der 
Zeitungen die Mehrheit der Tiroler Einwohner. Die 
Tageszeitung als beliebtes gedrucktes Medium hat eine 
weite Bandbreite an Lesern. Die bedeutendsten treffen 
alle Altersgruppen, auch die höheren denen das Internet 
nicht so vertraut ist. 

Lokale Zeitschriften sind speziell gezielt auf  die Ein-
wohner einer bestimmten Region. In diesen Zeitungen 
werden Themen behandelt der regionalen Ebene uninte-
ressant und irrelevant sind. Je kleiner die Auslage desto 
persönlicher werden Artikeln. 

Auf  dem Stubaier Gebiet bezogen sind diese zwei Ebe-
nen der Medien interessant zu vergleichen. Die Unter-
schiede wie und über welche Themen berichtet wird ist 
abhängig von der Größe des Herausgebers sowie von der 
Professionalität der Journalisten. Hier kommt man nicht 
an der Frage vorbei, wie viel dem Reporter vorgeschrie-
ben wird worüber und in welche Weise sie schreiben 
sollen. Die totale Unabhängigkeit existiert in den Medien 
fast nicht mehr. Dieses Phänomen hat finanzielle sowie 
politische Hintergründe. 

Betrachtet in dieser Untersuchung wurden hauptsächlich 
die Artikel in der Tiroler Tageszeitung und die in dem 
Bezirks Blatt  der Stubaier Region. Deutliche Unterschie-
de bei der Wahl der Themen sind gleich erkennbar. Die 
regionale Tiroler Tageszeitung  konzentriert sich eher 
auf  die Themen die sich mit der Integration befassen. 
Wie zum Beispiel die Debatte über die Begründung eines 
türkischen Fußballvereins oder ein ausführlicher Artikel 
über ein das türkische Jugendfest in Fulpmes. Nach sol-
chen Berichten sucht man in dem lokalen Bezirks Blatt 
vergeblich. Woran das liegt bleibt zur Spekulation. 

Da die Stubaital Region ihre schöne Landschaft immer in 
den Medien urtirolerisch verkauft, wäre es angemessen 
zu behaupten, dass die Einwanderer in das Image der 
Urlaubsregion nicht passen. Menschen mit ausländische 
Herkunft machen einen großen Teil der Arbeiter aus und 
gehören daher zum festen Bestandteil Stubaitals. Ohne 
sie würde die Infrastruktur der Region komplett anders 
sein.  

Die Tiroler Tageszeitung berichtet häufig über Veran-
staltungen für und von Immigranten. Da zum Beispiel 
in Fulpmes rund 20% der Bewohner türkischer Abstam-
mung sind, würde man mehr Interesse  an Integration 
auch an der lokalen Ebene erwarten. Die Berichte in den 
Lokalmedien über Menschen anderer Herkunft haben 
meist einen eher negativen Ton. Sie berichten über Er-
eignisse die zwischen kulturell unterschiedliche Personen 
passiert sind. Mobbing in der Schule sowie handgreifliche 
Auseinandersetzungen zwischen verschiedener Kulturen 
werden thematisiert. Im Gegensatz zu den regionalen 
Medien werden die positiven Ereignisse kaum erwähnt.    

Der lokale Zeitschrift Bezirks Blatt berichtet häufig über 
Themen die nur die Menschen der Region betreffen. Wie 
zum Beispiel das Rodelverbot auf  einer gewissen Straße 
oder die Wasserableitungspläne der TIWAG und daraus 
entstandene Widerstand gegen das Projekt. Das lokale 
Medieninteresse über Themen die die Umwelt betref-
fen werden nur oberflächlich behandelt. Der Rückgang 
des Stubaier Gletschers wird in einem kurzen Artikel 
erwähnt, aber nicht ausführlich thematisiert. Es werden 
weder Vorschläge fürs Aufhalten dieses Phänomens ge-
macht noch scheint das Thema von großer Bedeutung 
zu sein. Die Bedrohung wird zwar erkannt, aber sie wird 
weiterhin ignoriert. Dies ist verwunderlich da die wirt-
schaftliche Bedeutung des Gletschers unumstritten ist. 

Die Abbildungen von Stubaital in den regionalen Me-
dien sind schön verarbeitet worden um besser in das 
Gesamtbild der Zeitungen zu passen.  In den lokalen 
Zeitschriften sind die Bilder realer, sie wirken etwas un-
professionell, haben aber eine gewisse Authentizität in 
sich. Der Grund dafür ist vermutlich, weil die Verfasser 
diese Beiträge aus der Region entstammen. Es sind Bilder 
von Einheimischen für Einheimische.      

Die Medien
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Fulpmes
Schwimmbadabriss voll im Gange

Neustift
Tödlicher Absturz in Liftschacht

Fulpmes
Massive Ölverschmutzung der Ruetz mit 
Feuerwehreinsatz

Schönberg
Größte Mautstelle Österreich wird 45 Jahre

Stubai
Gletscher in den Stubaier Alpen um mehr als 30 
Meter zurückgegangen

            Die Medien
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NATURSCHUTZ IN DEN LOKALEN
MEDIEN

 Die Änderungen in der Natur auf  dem Stubaier Glet-
scher sind sehr präsent in den lokalen Medien. Fast 
wöchentlich kann man über den Zustand der Natur 
lesen. Sei es denn der jährliche Bericht des Alpenvereins 
über die Lage des Stubaier Gletschers oder über die 
möglichen Verbesserungsvorschläge in den Naturparks. 
Gemeint sind umweltfreundlichere Lösungen für die 
Nutzung des ganzen Areals.

Politisch heftige Diskussionen werden darüber geführt, 
was nachhaltig und gleichzeitig wirtschaftlich rentierende 
Entwicklungsmöglichkeiten des Gebiets wären. Obwohl 
über diese Ergebnisse und Sitzungen berichtet wird, 
bekommt man das Gefühl, dass erst wenn ein schocki-
erendes Ergebnis vorliegt, steigt das öffentliche Interesse. 
Bilder drücken am besten die Veränderungen in der 
Natur aus. Wenn man ein Vergleich von dem Stubaier 
Gletscher vor 50 Jahren neben dem heutigen Zustand 
hat, versteht man wie ernst die Lage ist.  Auch kleine 
Umweltkatastrophen, sowie Ölauslauf  in den Fluss, 
schaffen es in den Lokalmedien.

Das Interesse worüber berichtet wird, hängt sehr von 
dem Herausgeber ab sowie von der Linie des Mediums. 
Die lokalen Medien wie zum Beispiel das Bezirks Blatt 
sind deutlich konzentrierter auf  der Suche nach den 
Gründen für Ereignisse die die Natur beeinflussen. Sie 
berichten auch ausführlich darüber welche Verbesse-
rungen vorgenommen werden. Wie zum Beispiel neue 
Energiesparpläne sowie Umstrukturierung von Stromer-
zeugung. Die zugehörigen Bilder sind meistens wenig 
sagend, zeigen aus informativen Gründen die Orte des 
Geschehens.  Am prägendsten sind Vergleichsfotos die 
verdeutlichen wie die Natur sich in den letzten Jahren 
verändert hat. Meist durch menschlichen Handels.

Die Medien
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Um einen besseren Vergleich der Eindrücke der ver-
schiedenen Nutzergruppen im Stubaital zu erzielen, 
werden die Bilder im Folgenden in einer Taxonomie 
dargestellt und im Anschluss angewertet.

- Die senkrechten Bildspalten geben die ver  
 schiedenen Medien beziehungsweise die ver 
 schiedenen Nutzer wieder.
- Die beiden mittleren Spalten stellen die Ein 
 drücke des Touristen dar, wobei die erste Spalte  
 die Erwartungen zeigt, mit welcher der 
 Tourist in Tal reist, die zweite Spalte, gefüllt mit  
 Urlaubsbildern von Touristen, zeigt die tatsäch 
 lichen Gegebenheiten welche der Urlauber vor  
 Ort vorfindet.
- Die rechte Spalte mit den Einheimischenbil 
 dern beinhaltet Abbildungen aus Gemeinde 
 blatt, Vereinszeitschriften, Jagdzeitschrift, Bau 
 ernblatt und dem Internetauftritt der Gemeinde,  
 welcher nur für den Einheimischen gedacht ist.  
 Der Tourist wird auf  die Tourismusseite des  
 Stubaitals geleitet.
- Die Spalte Tageszeitung unterscheidet sich von  
 der des Einheimischen, da es sich hier um Ab 
 bildungen aus überregionalen Zeitungen wie der  
 TT handelt.

Die Eindrücke des Saisonarbeiters werden in der Tax-
onomie nicht aufgenommen. Dieser kann weder in die 
Gruppe des Touristen, noch in die des Einheimischen 
aufgenommen werden. Er nimmt folglich eine Sonder-
position ein. Eine extra Spalte erschien aufgrund der sehr 
einseitigen Eindrücke nicht sinnvoll. 

Als Bildinhalt wurden die waagrecht aufgelisteten 
Themen ausgewählt. Um auf  die tektonischen Gegen-
heiten genügend einzugehen, wurden die ersten beiden 
Themen Landschaft und Gebäude jeweils in Tal und 
Berg unterteilt. Die Kirche Neustift scheint eine Sonder-
position inne zuhaben, da sie bei jeder Nutzergruppe fo-
tografisch festgehalten wurde. Folglich wurde die Kirche 
als seperates Thema aufgelistet.

Die Herkunft der Bilder sowie ein kurzer Abriss des 
zugehörigen Artikels finden sich auf  den Folgeseiten.
Im Anschluss erfolgt eine Auswertung der Ergebnisse 
in Textform, welche sowohl die senkrecht angeordneten 
Bilder als auch die waagrechten miteinander vergleichten 
soll.

Taxonomie
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66. Jahrgang | Nummer 147-IA | Montag, 31. Mai 2010Lokales Innsbruck6

„Zum Gebet!“ DIe Schützen der Ehrenkompanie Ehrenburg aus dem Südtiroler Pustertal.Das ausrichtende Bataillon Stubai führte den Festzug durch Fulpmes an.
... während andere aufmerksam
das Geschehen verfolgten.

Einige legten während des Festak-
tes ein Nickerchen ein ...

Schützenaufmarsch, der auch
demWettergott imponierte

Von Christoph Mair

Fulpmes – Wer noch seine
Zweifel hatte, dass die Schüt-
zen einen besonders guten
Draht zum Herrgott haben,
der wurde gestern Sonntag
beim Alpenregionsfest in Ful-
pmes endgültig bekehrt.
Denn während der Auf-

marsch der Hunderten Kom-
panien, Abordnungen und
Musikkapellen noch in teils
strömendem Regen vor sich
ging, öffneten sich mit den
ersten Takten des Eröffnungs-
stückesdesGottesdienstes die
Wolken und die Sonne blin-
zelte durch. Es sei die„Gottes-
mutter von Maria Waldrast“ ,
die die Schützen nicht im Re-
gen stehen lasse, war Landes-
kommandant Otto Sarnthein
überzeugt.
Kein Wunder auch, denn

was sich da auf Erden auf
dem Festgelände in Fulpmes
abspielte, musste gerade aus
himmlischer Perspektive be-
eindruckend aussehen. Tau-
sendeSchützenundMusikan-

ten aus Bayern, Tirol, Südtirol
und dem Trentino in ihren
bunten Trachten hatten sich
formiert, umrahmt von un-
zähligen Fahnen. Rund 7000
Teilnehmer, darunter allein
30 Musikkapellen sowie die
Ehrenkompanien aus Nat-
ters, Ehrenburg (Pustertal),
Ohlstadt (Bayern) und Telve

(Trentino) meldete Sarnthe-
in dem Tiroler Landeshaupt-
mann Günther Platter, dem
Staatssekretär Markus Sack-
mann (Bayern) und dem
Trentiner Kulturlandesrat
Franco Panizza. Auch wenn
diese Zahl beim Blick auf den
Festplatz etwas hoch gegrif-
fen schien, der feierlichen

Stimmung tat dies keinen
Abbruch. LH Günther Plat-
ter bemerkte bei seiner Rede,
dass er schon immer gewusst
hatte, dass eine Schützensalve
große Kraft habe. Dass aber
nach den dreiteiligen Salven
der bayerischen Gebirgs-
schützen aus Ohlstadt sogar
der Himmel im bayerischen
Weiß-Blau leuchten würde,
habe er nicht gedacht. „Was
uns alle verbindet, ist histo-
risch gewachsen, ist aber auch
das Streben nach Freiheit und
Selbstbestimmung.Das ist die
Verantwortungder Schützen“,
mahnte Platter.
Auch der Fulpmer Bürger-

meister Robert Denifl nutzte
die einmalige Gelegenheit –
„so etwas wird Fulpmes kaum
noch einmal erleben“ – zu
einem Appell an die Versam-
melten: „Wir müssen auch
Probleme gemeinsam lösen.“
Als Beispiel nannte er die Ver-
kehrsbelastung imWipptal.
Die geschätzten 2000 Be-

sucher freuten sich auf den
anschließenden Festumzug
durch den Ort. Schließlich
findet das Alpenregionstref-
fen nur alle zwei Jahre statt.
2012 ist das Trentino an der
Reihe.

Beim Alpenregionsfest in Fulpmes trafen sich Tausende
Schützen aus Bayern, Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Landeskommandant Otto Sarnthein bei der Meldung an LH Günther Plat-
ter (M.), Staatssekretär Markus Sackmann (l.) und LR Franco Panizza.

Die Salven der Ohlstädter Schützen mit drei rasch hintereinander abgefeu-
erten Schüssen sind bei uns nicht alle Tage zu hören.

Die Marketenderinnen der Schützenkompanie Mils bei Hall zogen nicht
nur dank ihrer Kopfbedeckungen viele Blicke auf sich. Fotos (7): Mair

Nicht nur die Schützen feierten am Sonntag, es war auch ein Tag
der Feuerwehr. Der Bezirksverband Innsbruck-Land hielt den tradi-
tionellen Bezirkstag, diesmal in Absam ab. Dabei zog Bezirkskom-
mandant Peter Hölzl auch Bilanz über das Jahr 2009, in dem die
Florianijünger in 2325 Einsätzen 25.054 Stunden freiwillig geleis-
tet hatten. Foto: BFV-IL

Bilanz der Feuerwehr

Sperren in
Wilten

Innsbruck – Von heute Mon-
tag bis längstens 5. Juni wer-
den Leopold- und Liebenegg-
straße beim Wiltener Platzl
gesperrt. Grund sind Arbei-
ten zur Platzgestaltung. Die
Liebeneggstraße bleibt im
gesamten Zeitraum gesperrt,
dieUmleitung erfolgt über die
Pechestraße.DieLeopoldstra-
ße ist am Montag und Diens-
tag nur in der Nacht, ab Mitt-
woch durchgehend gesperrt.
Hinweistafelnmachen auf die
Sperre aufmerksam. (TT)

Thaur – Dass der Bau einer
Garage in der Thaurer Lang-
gasse nicht dem genehmig-
ten Bauansuchen entspricht,
beschäftigte den Gemeinde-
rat nun seit rund einem Jahr.
Bis vergangene Woche – als
der zu hoch geratene Bau per
Gemeinderatsbeschluss lega-
lisiert wurde. Was Romed Gi-
ner von der SPÖ Thaur aufs
Schärfste verurteilt, weil er
damit für „Missbrauch Tür
und Tor geöffnet“ sieht.
Beschlossenwurde,mit den

Stimmen der ÖVP-Listen von
Bürgermeister Konrad Giner
und dessen Vize Christoph
Walser, dass die Gemeinde
dem Bausünder einen vier
Meter breiten Streifen Grund
verkauft, 43 m2 für knapp
20.000 Euro. Damit ist das
Problem gelöst und der Ab-
stand zu den Nachbarn ge-
wahrt. Eine Rettung in letzter
Minute.War der Schwarzbau-

er doch bereits vor denUnab-
hängigen Verwaltungssenat
geladen worden, nachdem
dieZustellungeinesAbbruch-
bescheides durch den Bür-
germeister und ein Schreiben
der Bezirkshauptmannschaft
(BH) nicht gefruchtet hatten.
„Was tun wir dann beim

nächsten Schwarzbau?“, fragt

sich nun Romed Giner, der
auch davon ausgeht, dass
der Erbauer der Garage, „ein
Fachmann, bewusst unrecht-
mäßig“ gehandelt habe.
Bürgermeister Konrad Gi-

ner glaubt, dass ein Abriss
im Dorf „zwischenmensch-
lich kein gutes Bild“ macht.
Und dass es „so die beste Lö-
sung“ sei. Der nun von der
Gemeinde verkaufte Grund
sei ohnehin für diese „nicht
verwertbar“ gewesen, weil es
sich dort am Waldrand um
einen „Bichl“ handle. Der
Garagenerbauer sei mit 1500
Euro Strafe, verhängt von der
BH, und damit, dass er das
Grundstück nun erwirbt, „ge-
nug gestraft“, meint Vizebür-
germeister Christoph Walser.
„Einen zweiten solchen Fall
wird es nicht geben“, ist Kon-
rad Giner überzeugt. Denn
die Gemeinde habe keine
Gründe im Dorf. (iz)

Schwarzbau lässt SP rotsehen

Romed Giner von der SPÖ hieß die
Sanierung nicht gut. Foto: Zwerger

In Absam: Martha Larcher,
geb. Grombocz. In Stans:
Hermann Plattner, 93 Jahre.
In Wald i. P.: Bernadette Gabl,
geb. Zangerl, 50 Jahre. In Prä-
graten: Johann Mariacher, 79
Jahre.
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„Zum Gebet!“ DIe Schützen der Ehrenkompanie Ehrenburg aus dem Südtiroler Pustertal.Das ausrichtende Bataillon Stubai führte den Festzug durch Fulpmes an.
... während andere aufmerksam
das Geschehen verfolgten.

Einige legten während des Festak-
tes ein Nickerchen ein ...

Schützenaufmarsch, der auch
demWettergott imponierte

Von Christoph Mair

Fulpmes – Wer noch seine
Zweifel hatte, dass die Schüt-
zen einen besonders guten
Draht zum Herrgott haben,
der wurde gestern Sonntag
beim Alpenregionsfest in Ful-
pmes endgültig bekehrt.
Denn während der Auf-

marsch der Hunderten Kom-
panien, Abordnungen und
Musikkapellen noch in teils
strömendem Regen vor sich
ging, öffneten sich mit den
ersten Takten des Eröffnungs-
stückesdesGottesdienstes die
Wolken und die Sonne blin-
zelte durch. Es sei die„Gottes-
mutter von Maria Waldrast“ ,
die die Schützen nicht im Re-
gen stehen lasse, war Landes-
kommandant Otto Sarnthein
überzeugt.
Kein Wunder auch, denn

was sich da auf Erden auf
dem Festgelände in Fulpmes
abspielte, musste gerade aus
himmlischer Perspektive be-
eindruckend aussehen. Tau-
sendeSchützenundMusikan-

ten aus Bayern, Tirol, Südtirol
und dem Trentino in ihren
bunten Trachten hatten sich
formiert, umrahmt von un-
zähligen Fahnen. Rund 7000
Teilnehmer, darunter allein
30 Musikkapellen sowie die
Ehrenkompanien aus Nat-
ters, Ehrenburg (Pustertal),
Ohlstadt (Bayern) und Telve

(Trentino) meldete Sarnthe-
in dem Tiroler Landeshaupt-
mann Günther Platter, dem
Staatssekretär Markus Sack-
mann (Bayern) und dem
Trentiner Kulturlandesrat
Franco Panizza. Auch wenn
diese Zahl beim Blick auf den
Festplatz etwas hoch gegrif-
fen schien, der feierlichen

Stimmung tat dies keinen
Abbruch. LH Günther Plat-
ter bemerkte bei seiner Rede,
dass er schon immer gewusst
hatte, dass eine Schützensalve
große Kraft habe. Dass aber
nach den dreiteiligen Salven
der bayerischen Gebirgs-
schützen aus Ohlstadt sogar
der Himmel im bayerischen
Weiß-Blau leuchten würde,
habe er nicht gedacht. „Was
uns alle verbindet, ist histo-
risch gewachsen, ist aber auch
das Streben nach Freiheit und
Selbstbestimmung.Das ist die
Verantwortungder Schützen“,
mahnte Platter.
Auch der Fulpmer Bürger-

meister Robert Denifl nutzte
die einmalige Gelegenheit –
„so etwas wird Fulpmes kaum
noch einmal erleben“ – zu
einem Appell an die Versam-
melten: „Wir müssen auch
Probleme gemeinsam lösen.“
Als Beispiel nannte er die Ver-
kehrsbelastung imWipptal.
Die geschätzten 2000 Be-

sucher freuten sich auf den
anschließenden Festumzug
durch den Ort. Schließlich
findet das Alpenregionstref-
fen nur alle zwei Jahre statt.
2012 ist das Trentino an der
Reihe.

Beim Alpenregionsfest in Fulpmes trafen sich Tausende
Schützen aus Bayern, Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Landeskommandant Otto Sarnthein bei der Meldung an LH Günther Plat-
ter (M.), Staatssekretär Markus Sackmann (l.) und LR Franco Panizza.

Die Salven der Ohlstädter Schützen mit drei rasch hintereinander abgefeu-
erten Schüssen sind bei uns nicht alle Tage zu hören.

Die Marketenderinnen der Schützenkompanie Mils bei Hall zogen nicht
nur dank ihrer Kopfbedeckungen viele Blicke auf sich. Fotos (7): Mair

Nicht nur die Schützen feierten am Sonntag, es war auch ein Tag
der Feuerwehr. Der Bezirksverband Innsbruck-Land hielt den tradi-
tionellen Bezirkstag, diesmal in Absam ab. Dabei zog Bezirkskom-
mandant Peter Hölzl auch Bilanz über das Jahr 2009, in dem die
Florianijünger in 2325 Einsätzen 25.054 Stunden freiwillig geleis-
tet hatten. Foto: BFV-IL

Bilanz der Feuerwehr

Sperren in
Wilten

Innsbruck – Von heute Mon-
tag bis längstens 5. Juni wer-
den Leopold- und Liebenegg-
straße beim Wiltener Platzl
gesperrt. Grund sind Arbei-
ten zur Platzgestaltung. Die
Liebeneggstraße bleibt im
gesamten Zeitraum gesperrt,
dieUmleitung erfolgt über die
Pechestraße.DieLeopoldstra-
ße ist am Montag und Diens-
tag nur in der Nacht, ab Mitt-
woch durchgehend gesperrt.
Hinweistafelnmachen auf die
Sperre aufmerksam. (TT)

Thaur – Dass der Bau einer
Garage in der Thaurer Lang-
gasse nicht dem genehmig-
ten Bauansuchen entspricht,
beschäftigte den Gemeinde-
rat nun seit rund einem Jahr.
Bis vergangene Woche – als
der zu hoch geratene Bau per
Gemeinderatsbeschluss lega-
lisiert wurde. Was Romed Gi-
ner von der SPÖ Thaur aufs
Schärfste verurteilt, weil er
damit für „Missbrauch Tür
und Tor geöffnet“ sieht.
Beschlossenwurde,mit den

Stimmen der ÖVP-Listen von
Bürgermeister Konrad Giner
und dessen Vize Christoph
Walser, dass die Gemeinde
dem Bausünder einen vier
Meter breiten Streifen Grund
verkauft, 43 m2 für knapp
20.000 Euro. Damit ist das
Problem gelöst und der Ab-
stand zu den Nachbarn ge-
wahrt. Eine Rettung in letzter
Minute.War der Schwarzbau-

er doch bereits vor denUnab-
hängigen Verwaltungssenat
geladen worden, nachdem
dieZustellungeinesAbbruch-
bescheides durch den Bür-
germeister und ein Schreiben
der Bezirkshauptmannschaft
(BH) nicht gefruchtet hatten.
„Was tun wir dann beim

nächsten Schwarzbau?“, fragt

sich nun Romed Giner, der
auch davon ausgeht, dass
der Erbauer der Garage, „ein
Fachmann, bewusst unrecht-
mäßig“ gehandelt habe.
Bürgermeister Konrad Gi-

ner glaubt, dass ein Abriss
im Dorf „zwischenmensch-
lich kein gutes Bild“ macht.
Und dass es „so die beste Lö-
sung“ sei. Der nun von der
Gemeinde verkaufte Grund
sei ohnehin für diese „nicht
verwertbar“ gewesen, weil es
sich dort am Waldrand um
einen „Bichl“ handle. Der
Garagenerbauer sei mit 1500
Euro Strafe, verhängt von der
BH, und damit, dass er das
Grundstück nun erwirbt, „ge-
nug gestraft“, meint Vizebür-
germeister Christoph Walser.
„Einen zweiten solchen Fall
wird es nicht geben“, ist Kon-
rad Giner überzeugt. Denn
die Gemeinde habe keine
Gründe im Dorf. (iz)

Schwarzbau lässt SP rotsehen

Romed Giner von der SPÖ hieß die
Sanierung nicht gut. Foto: Zwerger

In Absam: Martha Larcher,
geb. Grombocz. In Stans:
Hermann Plattner, 93 Jahre.
In Wald i. P.: Bernadette Gabl,
geb. Zangerl, 50 Jahre. In Prä-
graten: Johann Mariacher, 79
Jahre.

Todesfälle
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www.stubai.at

Dieses Foto findet sich auf  zahlreichen Touristinforma-
tionen, zum Teil auch in Einheimischenzeitungen und 
der Bauernzeitung wieder.
Neustift wird als Ort, der im Einklang mit der Natur ist 
beschrieben. Die nähe zum Stubaier Gletscher wird her-
vorgehoben, ebenso wird mit der Autobahnnähe und der 
damit verbundenen kurzen Anreisezeit geworben.

Mountainbike-Magazin 5/2011

4 Toptouren im Stubaital mit Kartenmaterial, Charakter-
beschreibung sowie einem Erfahrungsbericht.
“Eisame Single-Trails vor einer Traumkulisse”

Bezirksblatt 19.03.2013

Schwimmbadabriss im Fulpmes

Bezirksblatt 11.03.2013

Schönberg - Größte Mautstelle Österreichs wird 45.

Bezirksblatt 05.11.2013

Neustift-tödlicher Absturz in Liftschacht

deine-berge.de

Berg- und Wanderportal mit Touren- und Übernach-
tungsvorschlägen.
Informationen über Öffnungszeiten, Preise und Ausstat-
tung der Hütte.
Die Hütte “konnte sich den ursprünglichen Charakter 
einer AV-Hütte bewahrern.”, verspricht die Seite. Bei 
einem großen Anbau und 100 Schlafplätzen ist dies 
jedoch fraglich.

www.trivago.at

Werbung für Ferien auf  dem Bauernhof  in Fulpmes

Taxonomie
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Zu hoher Stadel sorgt für Ärger in Neustift
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www. teamalpin.com

Salewa Seminar im Stubai. Test der neuen Hochtouren-
sausrüstung. Wochenende auf  der Franz- Senn Hütte.

blog.inmontanis.info

Wanderwoche im Stubai.
Fotoalbum mit Tourenbeschreibung

www.smigel.de

Familienurlaub im Stubai. Unterkunft in Fulpmes.

http://katicilli.myblog.de/

Erfahrungsbericht mit Fotos vom Stubaier Höhenweg.
Ausschließlich positive Worte, obwohl das Wetter auf  
den Urlaubsfotos oft anderes erzählt.
Fazit: “Wir entledigen uns unserer schweren Stiefel und 
Rucksäcke und fahren müde aber glücklich zurück nach 
Hause”

Gemeindeblatt Neustift

Altes Bauernhaus steht nach langem endlich unter Denk-
malschutz. Artikel über die Vergangenheit des Gebäudes.

Jagdzeitschrift Tirol

Hochstandbau, hilfreiches zur richtigen Standortwahl

Bauernzeitung Tirol

Hochstandbau, hilfreiches zur richtigen Standortwahl

Jagdzeitschrift

Artikel zum Beginn der Jagdsaison

Taxonomie
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Stubaier Gletscher
Infoflyer Winter 2011/2012

Information über Preise, Pisten und Öffnungszeiten.

Bezirksblatt
19. Juni 2012

Beitritt der Gemeinde Fulpmes zum Klimabund

TT
09. Mai 2009

Bosnische Tanzgruppe unterhält Gäste in Fulpmes

Pfarrblatt Neustift Herbst 2011

Stubai Magazin

Kostenlose Zeitschrift für Touristen. 
Artikel über das Freeride-Paradies Stubai.

Stubai Magazin

Kostenlose Zeitschrift für Touristen. 
Artikel über das Freeride-Paradies Stubai.
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TT
Mai 2010

Schützenaufmarsch in Fulpmes

66. Jahrgang | Nummer 147-IA | Montag, 31. Mai 2010Lokales Innsbruck6

„Zum Gebet!“ DIe Schützen der Ehrenkompanie Ehrenburg aus dem Südtiroler Pustertal.Das ausrichtende Bataillon Stubai führte den Festzug durch Fulpmes an.
... während andere aufmerksam
das Geschehen verfolgten.

Einige legten während des Festak-
tes ein Nickerchen ein ...

Schützenaufmarsch, der auch
demWettergott imponierte

Von Christoph Mair

Fulpmes – Wer noch seine
Zweifel hatte, dass die Schüt-
zen einen besonders guten
Draht zum Herrgott haben,
der wurde gestern Sonntag
beim Alpenregionsfest in Ful-
pmes endgültig bekehrt.
Denn während der Auf-

marsch der Hunderten Kom-
panien, Abordnungen und
Musikkapellen noch in teils
strömendem Regen vor sich
ging, öffneten sich mit den
ersten Takten des Eröffnungs-
stückesdesGottesdienstes die
Wolken und die Sonne blin-
zelte durch. Es sei die„Gottes-
mutter von Maria Waldrast“ ,
die die Schützen nicht im Re-
gen stehen lasse, war Landes-
kommandant Otto Sarnthein
überzeugt.
Kein Wunder auch, denn

was sich da auf Erden auf
dem Festgelände in Fulpmes
abspielte, musste gerade aus
himmlischer Perspektive be-
eindruckend aussehen. Tau-
sendeSchützenundMusikan-

ten aus Bayern, Tirol, Südtirol
und dem Trentino in ihren
bunten Trachten hatten sich
formiert, umrahmt von un-
zähligen Fahnen. Rund 7000
Teilnehmer, darunter allein
30 Musikkapellen sowie die
Ehrenkompanien aus Nat-
ters, Ehrenburg (Pustertal),
Ohlstadt (Bayern) und Telve

(Trentino) meldete Sarnthe-
in dem Tiroler Landeshaupt-
mann Günther Platter, dem
Staatssekretär Markus Sack-
mann (Bayern) und dem
Trentiner Kulturlandesrat
Franco Panizza. Auch wenn
diese Zahl beim Blick auf den
Festplatz etwas hoch gegrif-
fen schien, der feierlichen

Stimmung tat dies keinen
Abbruch. LH Günther Plat-
ter bemerkte bei seiner Rede,
dass er schon immer gewusst
hatte, dass eine Schützensalve
große Kraft habe. Dass aber
nach den dreiteiligen Salven
der bayerischen Gebirgs-
schützen aus Ohlstadt sogar
der Himmel im bayerischen
Weiß-Blau leuchten würde,
habe er nicht gedacht. „Was
uns alle verbindet, ist histo-
risch gewachsen, ist aber auch
das Streben nach Freiheit und
Selbstbestimmung.Das ist die
Verantwortungder Schützen“,
mahnte Platter.
Auch der Fulpmer Bürger-

meister Robert Denifl nutzte
die einmalige Gelegenheit –
„so etwas wird Fulpmes kaum
noch einmal erleben“ – zu
einem Appell an die Versam-
melten: „Wir müssen auch
Probleme gemeinsam lösen.“
Als Beispiel nannte er die Ver-
kehrsbelastung imWipptal.
Die geschätzten 2000 Be-

sucher freuten sich auf den
anschließenden Festumzug
durch den Ort. Schließlich
findet das Alpenregionstref-
fen nur alle zwei Jahre statt.
2012 ist das Trentino an der
Reihe.

Beim Alpenregionsfest in Fulpmes trafen sich Tausende
Schützen aus Bayern, Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Landeskommandant Otto Sarnthein bei der Meldung an LH Günther Plat-
ter (M.), Staatssekretär Markus Sackmann (l.) und LR Franco Panizza.

Die Salven der Ohlstädter Schützen mit drei rasch hintereinander abgefeu-
erten Schüssen sind bei uns nicht alle Tage zu hören.

Die Marketenderinnen der Schützenkompanie Mils bei Hall zogen nicht
nur dank ihrer Kopfbedeckungen viele Blicke auf sich. Fotos (7): Mair

Nicht nur die Schützen feierten am Sonntag, es war auch ein Tag
der Feuerwehr. Der Bezirksverband Innsbruck-Land hielt den tradi-
tionellen Bezirkstag, diesmal in Absam ab. Dabei zog Bezirkskom-
mandant Peter Hölzl auch Bilanz über das Jahr 2009, in dem die
Florianijünger in 2325 Einsätzen 25.054 Stunden freiwillig geleis-
tet hatten. Foto: BFV-IL

Bilanz der Feuerwehr

Sperren in
Wilten

Innsbruck – Von heute Mon-
tag bis längstens 5. Juni wer-
den Leopold- und Liebenegg-
straße beim Wiltener Platzl
gesperrt. Grund sind Arbei-
ten zur Platzgestaltung. Die
Liebeneggstraße bleibt im
gesamten Zeitraum gesperrt,
dieUmleitung erfolgt über die
Pechestraße.DieLeopoldstra-
ße ist am Montag und Diens-
tag nur in der Nacht, ab Mitt-
woch durchgehend gesperrt.
Hinweistafelnmachen auf die
Sperre aufmerksam. (TT)

Thaur – Dass der Bau einer
Garage in der Thaurer Lang-
gasse nicht dem genehmig-
ten Bauansuchen entspricht,
beschäftigte den Gemeinde-
rat nun seit rund einem Jahr.
Bis vergangene Woche – als
der zu hoch geratene Bau per
Gemeinderatsbeschluss lega-
lisiert wurde. Was Romed Gi-
ner von der SPÖ Thaur aufs
Schärfste verurteilt, weil er
damit für „Missbrauch Tür
und Tor geöffnet“ sieht.
Beschlossenwurde,mit den

Stimmen der ÖVP-Listen von
Bürgermeister Konrad Giner
und dessen Vize Christoph
Walser, dass die Gemeinde
dem Bausünder einen vier
Meter breiten Streifen Grund
verkauft, 43 m2 für knapp
20.000 Euro. Damit ist das
Problem gelöst und der Ab-
stand zu den Nachbarn ge-
wahrt. Eine Rettung in letzter
Minute.War der Schwarzbau-

er doch bereits vor denUnab-
hängigen Verwaltungssenat
geladen worden, nachdem
dieZustellungeinesAbbruch-
bescheides durch den Bür-
germeister und ein Schreiben
der Bezirkshauptmannschaft
(BH) nicht gefruchtet hatten.
„Was tun wir dann beim

nächsten Schwarzbau?“, fragt

sich nun Romed Giner, der
auch davon ausgeht, dass
der Erbauer der Garage, „ein
Fachmann, bewusst unrecht-
mäßig“ gehandelt habe.
Bürgermeister Konrad Gi-

ner glaubt, dass ein Abriss
im Dorf „zwischenmensch-
lich kein gutes Bild“ macht.
Und dass es „so die beste Lö-
sung“ sei. Der nun von der
Gemeinde verkaufte Grund
sei ohnehin für diese „nicht
verwertbar“ gewesen, weil es
sich dort am Waldrand um
einen „Bichl“ handle. Der
Garagenerbauer sei mit 1500
Euro Strafe, verhängt von der
BH, und damit, dass er das
Grundstück nun erwirbt, „ge-
nug gestraft“, meint Vizebür-
germeister Christoph Walser.
„Einen zweiten solchen Fall
wird es nicht geben“, ist Kon-
rad Giner überzeugt. Denn
die Gemeinde habe keine
Gründe im Dorf. (iz)

Schwarzbau lässt SP rotsehen

Romed Giner von der SPÖ hieß die
Sanierung nicht gut. Foto: Zwerger

In Absam: Martha Larcher,
geb. Grombocz. In Stans:
Hermann Plattner, 93 Jahre.
In Wald i. P.: Bernadette Gabl,
geb. Zangerl, 50 Jahre. In Prä-
graten: Johann Mariacher, 79
Jahre.
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httpstpauls.alpenverein.it/de/skitour

Skitour auf  das Zuckerhütl aus dem Skigebiet.

Webcam Schlick 2000

hubert-mayer.de

Urlaub im Stubaital, Besuch von Neustift.

www.neustift.at

Startseite der Gemeinde

Sportverein Neustift

Ergebnisse vom letzten Wochenende

Taxonomie
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AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Die Taxonomie zeigt sehr deutlich, wie die einzelnen 
Nutzergruppen das Stubaital sehen, beziehungsweise 
sehen wollen. Eine Sonderposition nimmt hierbei die 
Lokalzeitung ein, da diese keinen Wert auf  beschönigtes 
Bildmaterial legt sondern mit Fakten arbeitet.

DIE LOKALZEITUNG

Bilder aus Zeitungsartikel dienen vordergründig der 
Information und zeigen die Ereignisse des Alltagsge-
schehen im Stubaital. Gute Wetterlage ist hier nicht von 
Bedetutung, es geht hier lediglich um die Untermalung 
des geschriebenen Artikels.
Die Abbildungen thematisieren politische, infrastruk-
turelle und kulturelle Ereignisse sowie das Tagesgesche-
hen.

TOURISTINFORMATION

Die Abbildungen aus Reiseportalen, Infoflyern und 
Tourismusführen zeigen alle eine Illusion, das Image von 
Tirol als Alpenidyll in dem tagtäglich die Sonne scheint.
Die Bilder sind deutlich kontrastreicher als die der an-
deren Sparten und zeigen stets Landschaft, die nahezu 
menschenleer ist. Die Bilder sind meist universell einsetz-
bar, der genaue Aufnahmeort der Abbildungen lässt sich 
oft nicht festmachen.

URLAUBSBILDER TOURIST

Die Urlaubsfotos von Touristen des Stubaitals zeigt die 
tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Der Urlauber 
versucht in seinen Bildern die selben Motive festzuhalten 
wie in den Reiseinfos vorgegeben. Dem Tourist fehlen 
jedoch die technischen Hilfsmittel sowie das durchwegs 
gute Wetter.

BILDER VOM EINHEIMISCHEN

Die Veröffentlichungen für die Einwohner des Stubaitals 
zeigen oftmals ähnliche Bilder wie die Urlaubsfotos der 
Touristen. Um den Sinn der Fotos zu vertehen, ist meist 
der zugehörige Artikel nötig. Jagd-Forst- und Landwirt-
schaft thematisiert die Berglandschaft ebenso wie der 
Tourist vor Ort.
Die Bilder differenzieren sich hier stark nach den einzel-
nen Interessensgruppen.

Taxonomie
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    BLICK INS TAL

Das Urlaubsbild und das des Einheimischen ähneln sich 
wie in zahlreichen anderen Kathegorien sehr stark.
Für beide scheint die Höhendifferenz eine Rolle zu spie-
len und beide thematisieren den weiten Blick ins Tal.
Die Touristinformation spielt weniger mit der Vogelp-
erspektive, sondern zeigt nur wieder gerne die idyllische 
Kirche Neustift. Auch die Lokalzeitung arbeitet mit 
der Vogelperspektive, allerdings mehr um die enorme 
Dimension der Mautstelle und den damit verbundenen 
Eingriff  in die Landschaft zu thematisieren.
    
     BLICK ZUM BERG

Für die Lokalnachrichten ist der Berg im Hintergr-
und nicht von Bedeutung. Es geht um die Baustelle im 
Vordergrund. Auch dass der Himmel dem des Touris-
tinformationsfotos ähnelt ist lediglich Zufall und nicht 
von Bedeutung. Auf  dem Infofoto hingegen ist der Berg 
in Szene gesetzt um die Idylle beim Mountainbiken zu 
untermalen. Auch auf  dem Urlaubsfoto ist der Berg 
ins Szene gesetzt und soll monumental wirken. Hier ist 
der Berg oft Gegenstand der Abbildung und nicht nur 
Hintergrundmotiv. Der Einheimische wählt den Berg 
ebenfalls als beschönigendes Hintergrundmotiv.

    GEBÄUDE IM TAL

Auch hier sticht das Touristinformationsfoto durch seine 
Leuchtkraft heraus. Die abgebildeten Geböude sind 
zumeist Ferienwohnungen oder Pensionen, für welche 
Werbung gemacht wird und welche vom Urlauber vor 
Ort fotografiert werden.
In Lokalzeitung und Einheimischenbildern finden sich 
vorwiegend Abbildungen von alten Bauernhäusern.
Iteressanterweise werden finden sich nirgends Bilder 
von WOhnblocks oder etwa der Moschee in Fulpmes. 
Diese Bilder scheinen gezielt vom Tourist ferngehalten 
zu werden.

   GEBÄUDE AM BERG

Für Tourist wie Einheimischen sind die Almhütten von 
großer Bedeutung. Abbildungen hiervon finden sich 
in zahlreicher Ausführung bei beiden. Auch die Wer-
bung arbeitet fließig mit Bildern von Hütten. Hierbei ist 
anzumerken, dass sich oftmals nur ein Foto von einem 
bestimmten Bilickwinkel pro Hütte findet.
Die Tageszeitung thematisiert diese nur, wenn beispiels-
weise eine bauliche Maßnahme ansteht.

    MENSCHEN

Hier ist beonders erwähnenswert, dass sich in den Tour-
istinformationen maximal zwei Personen auf  einem Bild 
finden. Das Vorzeigepärchen beim Skifahren oder Wan-
dern, im Sonderfall noch mit einem Kind um für den 
Familienurlaub zu werben. Auf  den Fotos der anderen 
Kathegorien finden sich mehr Menschen, sei es beim 
Einheimischen, der Wert auf  Tracht legt und zahlreiche 
Bilder davon zeigt, oder beim Touristen auf  der Skipiste.

    
     SPORT

Der Bergsport spielt vorwiegend für den Touristen eine 
Rolle, welcher genau deswegen ist Tal reist. So ist es 
wenig verwunderlich, dass sich in Infobroschüren und 
den Urlaubfotos Bilder vom Wandern, Skifahren und 
Klettern finden. Sportarten die im Tal stattfinden sind so 
gut wie nie Thema. Anders ist dies in den Lokalnachrich-
ten und den Einheimischenfotos. 
Hier finden sich Fotos vom letzten Fußballspiel, vom 
Tennis, Golf, usw. In der Lokalzeitung wird sogar auf  
eine Tanzgruppe aufmerksam gemacht. Diese Aktivitäten 
werden vom Urlauber eher ferngehalten.

   KIRCHE NEUSTIFT

Die Kirche Neustift scheint für Urlauber wie Ein-
heimischen von Bedeutung zu sein. Diese wird immer 
wieder Thema. Interessant ist jedoch, dass die Kirche 
immer von einer einzigen Position aus fotografiert wird. 
Es gibt somit ein Winter- und ein Sommerfoto, welches 
von Werbung und Einheimischen gleichermaßen genutzt 
wird. Gibt man bei Google Bildersuche Neustift im Stu-
baital ein, so erhält man immer wieder die exakt selben 
Fotos, allerdings von verschiedensten Internetseiten.

Taxonomie
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Die Unterschiede in der Wahrnehmung der Landschaft 
sind bei Einheimischen unt Tourist nicht so groß wie 
anfangs gedacht. Die ageeignete physische Landschaft 
beider scheint in vielen Punkten identisch zu sein. So 
werden ähnliche Elemente nicht oder nur wenig stark 
wahrgenommen, wie beispielsweise große infrastruk-
turelle Maßnahmen. 
Die Mautselle Schönberg, ein massiver Eingriff  in die 
Landschaft, ebenso die Schleife der Brennerautobahn 
werden von beiden Betrachtergruppen überblendet.

Zu stark ist die angeeignete physische Landschaft in 
puncto Bergidylle als das die Autobahn am Taleingang 
den Blick auf  das Stubaital trüben könnte.

Einheimischer und Tourist haben gleichermaßen einen 
verklärten, beschönigten Blick auf  das Stubaital und sein 
umringendes Bergmassiv.

So sind auch weder beim Einheimischen noch beim 
Touristen Bilder von Lagerhallen, großen Wohnbauten 
oder der Shoppingmall in Schönberg zu sehen.

Diese Elemente passen nicht mit der angeeigneten phy-
sischen Landschaft überein und werden folglich mit Hilfe 
der rosaroten Brille überblendet.

Selbst der Einheimische, der es besser wissen müsste, 
bedient sich der selben Technik. Auch er erhält durch 
das Aufsetzen der Brille einen verklärten Blick auf  seine 
Umgebung.
So kann der Einheimische auch Eingriffe in die Land-
schaft, welche für den Touristen gemacht werden 
überblenden. Der Tourist bringt Geld ins Tal, so kann 
der Einheimische irreperable Schäden in seiner direkten 
Umgebung leichter verkraften.

EINHEIMISCHERTOURIST

Scheinwelten
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Tourist und Einheimischer kommen sich bei deren Inter-
essen nicht in die Quere. Der Tourist verbringt meist nur 
die Nacht im Tal und ist tagsüber in den umliegenden 
Bergen mit seiner rosaroten Brille unterwegs.

In den Gipfelregionen hält sich der Einheimische hinge-
gen eher weniger auf. Er lebt und arbeitet im Tal, nur 
wenige gehen einer Tätigkeit in den Gipfelregionen nach, 
so beispielsweise Hüttenwirte. 
Liftewarte und Servicekräfte in den Wintersportregionen 
sind größtenteils keine Einheimischen sondern Saisonar-
beitskräfte, welche nach der Saison zusammen mit den 
Touristen das Tal wieder verlassen.

Die Saisonarbeiter sind vom Einheimischen nicht gern 
gesehen doch auch hier hilft die rosarote Brille. 
Das Geld, welches der Tourist ins Tal bringt und so den 
Wohlstand der Bevölkerung sichert tröstet über viele 
Unannehmlichkeiten hinweg.

Scheinwelten

AUFENTHALTSSCHWERPUNKTE



102

DER ORT NEUSTIFT

Bei ersten Informationen über das Stubaital kommt 
kein möglicher Tourist an den Aufnahmen von Neustift 
vorbei. Der Ort ist in jedem Reiseführer und Onlinepor-
tal präsent und drängt die anderen Ortschaften im Tal in 
den Hintergrund.
Umso verwunderlicher ist es, dass es in sämlichen Infor-
mationsmaterial nur zwei Aufnahmen von Neustift gibt. 
Ein Sommer- und ein Winterbild, beide aufgenommen 
von der beinahe selben Stelle.
Die Bilder vermitteln genau das Image, mit dem Neustift 
Besucher ins Tal locken möchte: ein kleines verschlafenes 
Dorf  mit einer netten Kirche, idyllische Lage umringt 
von Bergmassiv und viel Natur.
Das Werbeimage ist klar definiert, doch warum kann 
dieses Bild nor von einer einzigen Position festgehalten 
werden? 
Auch der Tourist versucht in seinen Aufnahmen die Ein-
drücke aus den Imagefoldern nachzuahmen. 
Lediglich die Lokalzeitung zeigt den Ort aus einer an-
deren Perspektive. Die Nachrichten verzichten zudem 
auf  die Bergkulisse im Hintergrund. Hier stehen einzelne 
Gebäude, welche Teil der Nachrichten sind im Fokus.

Um in etwa den selben Eindruck fotografisch festzu-
halten, den der Tourist durch die angeeignete physische 
Landschaft bereits durch zahlreiches Bildmaterial im 
Kopf  hat, versucht er den Ort ebenfalls von der Position 
zu fotografieren, wie es die Werbung gemacht hat. 

Neustift könnte aber auch von der anderen Talseite her 
fotografiert werden. Solche Fotos sind jedoch in der 
Werbung gar nicht, und in Urlaubsfotos von Touristen 
ebenfalls sehr selten zu finden.

Für die Werbung ist der Standort idal. Die Kirche des 
Ortes liegt direkt im Bildmittelpunkt und lenkt so den 
Fotus von den umringenden Bergen auf  den Ort. Auch 
die abgebildeten Gebäude passen zum Image des Tals. 
Keine große Lagerhalle oder ähnliches stören den Blick 
und der leicht zugeschneite Holzzaun auf  dem Win-
terbild (Abb.........) untermalt die ländliche, bäuerliche 
Struktur noch zusätzlich. Auf  dem Sommerbild (Abb......) 
wird dies durch die Holzstadel auf  der Wiese links im 
Bildvordergrund ebenfalls erreicht.

Abb. 82
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Wenn man bedenkt, dass das Stubaital als Winterspor-
tregion mit zahlreichen Pistenkilometern wirbt, so ist es 
doch verwunderlich, dass auf  den Bildern aus dem Tal 
scheinbar vermieden wird, diese Liftanlagen darzustellen.  
Die Neustift umringenden Berge sind alle bewaldet und 
für Skisport gänzlich ungeeignet. Wo kann der Tourist 
hier also Skifahren?

Auch der Einheimische verwendet die selben Bilder von 
Neustift wie die Werbung. 
So findet sich auf  dem Neustifer Gemeindeblatt die 
selbe Winteraufnahme von Neustift wie in Abb. .......
(vergleiche Gemeindebaltt Neustift Abb. 20) , nur dass 
für das Gemeindebaltt die Kirche hergezoomt wurde 
umd den Ort deutlicher in den Fokus zu stellen.
Dies erscheint sehr seltam, da der Ort den Tourismus 
fördert, wo dies nur möglich ist und touristischen Bau-
projekten äußerst aufgeschlossen gegenübersteht. 
Die Stubaitaler sind kein verschlafenes, von landwirt-
schaft lebendes Tal, dies muss folglich auch nicht auf  
dem Gemeindeblatt suggeriert werden.

Doch es scheint, als habe auch der Einheimische einen 
verklärten Blick auf  seine Umgebung. 
Neubauten werden überblendet, die massiven Eingriffe 
durch neue Lifttrassen sind aus dem Tal meist nicht 
sichtbar und so fokusiert man auf  Situationen, wie sie 
bereits vor dem Touristen und dessen Bedürfnissen im 
Tal vorzufinden waren. 

Durch die Eingriffe in die Landschaft ist dies eben nur 
noch aus wenigen Perspektiven möglich, im falle Neustift 
nur noch aus einer einzigen Position.

Abb. 83
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DAS TAL

Die Abbildungen  83 und 84 machen einmal mehr deut-
lich, wie ähnlich sich Bilder für den Touristen und den 
Einheimischen sind.

Abb. 83 ist aus der Tiroler Bauernzeitung.
Im zugehörigen Artikel geht es um die Entwicklung der 
Landwirtschaft im Stubaital.
Hier wird auch erwähnt. dass von Landwirtschaft allein 
im Tal kaum noch jemand lebt. Die meisten Bauern 
haben das Potenzial des Tourismus erkannt und bieten 
daher Ferien auf  dem Bauernhof  an, um so einen lukra-
tiven Nebenerwerb verbuchen zu können.
Die Abbildung zeigt eine Situation aus dem Tal bei Son-
nenschein mit saftigen Grünflächen zur Bewirtschaftung.

Abb. 84 ist von der Internetplatform www.holidaycheck.
de/Ort+Reiseinformationen+Stubaital
Die Platform bietet Informationen über die Region 
sowie die dort  verfügbaren Unterkünfte. User können 
die Unterkünfte dort auch bewerten.
Das Bild aus dem Tal ist  beinahe vom selben Standort 
aufgenommen wie Abb. 83, der einzige Unterschied in 
den beiden Abbildungen ist die Seilbahn.

Beim vergleich der beiden Bilder wird deutlich, wie ähn-
lich die angeeignete physische Landschaft von Einhei-
mischen und Touristen sind. 
Der Einheimische kann durch seine rosarote Brille die 
touristischen Eingriffe ind die Landschaft überblenden.
Die Seilbahn interessiert ihn nicht, sie ist für die 
Wahrnehmung störend. 

Für dien Touristen scheint es wichtig, dass die Seilbahn 
auf  der Abbildung zu sehen ist. 
So wird dem Urlauber bereits in der Werbung deutlich 
gemacht, dass die umliegenden Berge nicht zu hoch sind 
und durch eine Seilbahnfahrt gemütlich erreichbar sind. 
Ein schweißtreibender Anstieg ist somit nicht zwingend 
notwendig. Auch für Familienurlauber ist die Gondel 
wichtig, da so auch mit Kindern der Gipfel erreicht wer-
den kann, selbst wenn diese noch nicht so laufstark sind.

 Die angeeignete pyhsische Landschaft von Tourist und 
Einheimischen ist fast identisch. 
Nur die Seilbahn stellt für den Einheimischen mehr 
ein Mittel zum Geld verdienen, also den Tourist ins Tal 
locken dar. Für den Tourist ist die Gondel eine Erleich-
terung des Gipfelanstiegs. 
Die Seilbahn macht den Unterschied. Benutzt wird diese 
nur durch den Tourist, während der Einheimische mit 
der Seilbahn Geld verdient, diese jedoch nicht benutzt.
Mit dem Tourismus Einnahmen erzielen ist für den Ein-
heimischen sehr wichtig, die Maßnahmen die nötig sind 
um dies zu erreichen möchte der Einheimische jedoch 
nicht sehen.
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Abb. 84

Abb. 85
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DAS ANDERE FULPMES IM STUBAITAL

Die Tiroler Gemeinde Fulpmes ist weltweit bekannt als 
Ski- und Urlaubsort. In der Fulpmer Werbung sind  typi-
sche Tiroler Gasthäuser mit deren Wirten in traditionel-
len Kostümen zu sehen. Echte Tiroler mit einem breiten 
Lächeln die an eine katholische Prozession teilnehmen. 
Die Kirche spielt in den Leben der  Einheimischen eine 
relativ große Rolle. Wenn nicht auf  der spirituellen Ebe-
ne, dann mindestens sofern dass ihr Einfluss auf  dem 
Alltag selten von den Einwohnern in Frage gestellt wird. 

 Rund 20% der Fulpmer Bevölkerung ist türkischstäm-
mig, also von einer völlig anderen kulturellen und religi-
ösen Herkunft. Dieser große Anteil der Einwohner ist 
zwar auf  einer gewissen Ebene in die Gesellschaft inte-
griert, nur scheinen sie nicht zu dem sogenannten Ful-
pmer Image zu passen. Der potenzielle Gast soll nichts 
von dem großen Zuwandereranteil der Bevölkerung in 
Fulpmes mitbekommen. 

 Es gibt eine Moschee in Fulpmes die aber nirgendwo 
abgebildet wird. Nach gründlichem Suchen im Internet 
sowie in Zeitschriften, war es möglich ein einziges Bild 
von dem muslimischen Gotteshaus zu finden. Im Gegen-
satz zu der Kirche im Ortskern, die medial sehr häufig zu 
sehen ist. Falls es doch Abbildungen existieren, müssen 
diese umbenannt worden sein und sind für einen Au-
ßenseiter unmöglich zu finden. Was das für Gründe hat, 
bleibt offen. Ist es ein Versuch des lokalen Tourismus-
verbandes den Urlaubsort Fulpmes als „rein tirolerisch“ 
verkaufen zu wollen? Dies ist absurd, da kein Tiroler 
Tourismusort ohne seine ausländischen Arbeitskräfte 
funktionieren könnte. Die Frage ist ob ein Urlaubsort 
mit teils gelungener Integration unattraktiver für die Gä-
ste ist als einer mit weniger Einwohner mit ausländischer 
Herkunft? 

 Der Versuch die Integration zu vereinfachen fängt 
in den Schulen an. Die  Ergebnisse der PISA- Studie 
von 2006  belegten, dass österreichische Schüler/ -in-
nen mit Migrationshintergrund sowohl in Mathematik 
und Naturwissenschaften als auch beim Lesen deutlich 
schlechter waren als die Mitschüler/ -innen  ohne Migra-
tionsgrund. In diesem Zusammenhang sind vor allem die 
sprachlichen Kompetenzen entscheidend, da diese die 
Wahl des Schultyps bestimmen. Schüler/ -innen die zum 
Zeitpunkt der Einschulung im Alltag kein bzw. wenig 
Deutsch sprechen, sind gezwungen ihre Ausbildung an 
einer Sonderschule statt einer Volkschule zu beginnen.16 

 In den Schulen werden wenige Deutschkurse für Mi-
grantenkindern angeboten wie zum Beispiel in der 
Hauptschule  Vorderes in Fulpmes im Jahr 2009. Dieser 
sollte ein Signal für die Mitbürger sein, dass es wichtig ist 
die Deutsche Sprache richtig zu lernen. Dadurch kom-

men die Kinder besser mit im Unterricht und bekommen 
so bessere Noten. Diese ermöglicht den Kindern eine 
bessere Basis für die Zukunft in Österreich. 

Auch die türkischen Mitbürger zeigen Initiative in Sachen 
Immigration. Um ihre Kultur den Einheimischen näher 
zu bringen, werden Feste und Veranstaltungen organi-
siert. Sowie im Mai 2009 als in Fulpmes ein türkischer 
Jugendfest stattfand. Es kamen rund 1000 Gäste darun-
ter auch viele Einheimische. Sie wurden mit türkischen 
Spezialitäten verköstigt. Tänzer- und Sängergruppen 
unterhielten die Gäste mit türkischer sowie mit tiroler 
Musik. 

 Die Gemeinde Fulpmes rückte im gleichen Jahr auch ne-
gativ in die Schlagzeilen als ein Streit um die Begründung 
eines türkischen Fußballvereins für Aufregung sorgte.  
Der Konflikt wurde zum politischen Thema das zur 
Ablehnung des Vorschlags führte. Während des Streits 
blieben die türkischen Kinder komplett weg von dem 
Fulpmer Fußballplatz und 6 türkische Spieler des Vereins 
TSV Fulpmes traten aus. Auf  der sportlichen Ebene 
wurde der Konflikt relativ schnell gelöst und die Spieler 
kehrten zurück zu ihrem  alten Fußballklub. Politisch 
wurde weiterhin heftig diskutiert und es wurden Speku-
lationen darüber gemacht, wie viel die jeweiligen Parteien 
des Disputs auf  die Betroffen, den Spielern, hatten. Der 
Antrag auf  einen türkischen Verein wurde abgelehnt.

Ereignisse wie oben erwähnt, schaffen es in die Regional-
zeitungen. Das Image von Fulpmes hat sich mindestens 
in Tirol etwas verändert. Wie lang es dauern wird bis ein 
Bild von einem türkischstämmigen Schilehrer auf  der 
Homepage von Fulpmes zu finden ist, bleibt offen. Der 
Erfolg der Integration hängt von beiden Parteien ab.; 
nicht nebeneinander sondern miteinander. Verschiedene 
Kulturen an einem Ort ist eine Bereicherung und sollte 
keinesfalls versteckt werden.               
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Abb. 86 Moschee Fulpmes
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MODERNITY AT LARGE

Die verzerrte Wahrnehmung der Realität führt dazu, dass 
sowohl Tourist als auch Einheimischer von Illusionen 
umgeben sind, welche in einem stetigem Prozess mit der 
Realität verglichen und überlagert werden.
Die Illusionsbilder sind so stark, dass ein verregneter 
Urlaub trotzdem als schön empfunden wird, da die 
Illusionsbilder nur schönes Wetter enthalten.
Die Intensität und Dichte dieser Bilder hat auf  Grund 
der neuen Medien und der Globalisierung extrem 
zugenommen.
Welch starken Einfluss die Illusion auf  unsere 
Wahrnehmung hat macht Appadurai in Modernity at 
Large deutlich.

Nach Appadurai vollzieht sich die Globalisierung auf  
fünf  Ebenen:

Ethnoscapes
Personengruppen, welche für den globalen Wandel 
charakteristisch sind, wie Touristen, Gastarbeiter, 
Immigranten
Technoscapes
grenzüberschreitende Bewegungen von Technologien. 
Traditionelle sowie modernste Technologien vereiten sich 
mittels Informationstechnologien über den Erdball
Financescapes
Grenzüberschreitende Bewegungen von Kapital
Ideoscapes
Verknüpfung und Verkettung von Begriffen, Bildern und 
Ausdrücken mit politischen und ideologischen Inhalten.
Mediascapes
Verbreitung und Bildung von Information, Bildern und 
Wissen.
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 Die Mediascapes sollen im Folgenden genauer 
betrachtet und analysiert werden, da diese für die Bildung 
von Scheinwelten und Illusion als besonders wichtig 
erscheinen.
 Die Verbreitung von Bildern und Information 
erfolgt über Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen, 
Film und Internet und sind sowohl dem privaten wie 
auch dem öffentlichen Interesse zugänglich. Eben 
diese Verbreitungsmedien sind auch Grundlage der 
vorhergehenden Bildersammlung und Taxonomie. 
Appadurai sieht in dieser Dimension die Ursache der 
Bildung und Festigung von imaginierten Landschaften. 
Diese ist mit der angeeingeten physischen Landschaft 
nach Kühne vergleichbar.
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 Die imaginierten Landschaften sind unabhängig von 
Orten, da sie jederzeit über Medien abgerufen werden 
können Durch die Verbreitung von Infrormationen 
über politische, regionale und kuturelle Grenzen hinweg 
is es den Menschen möglich sich Wissen und Bilder 
anzueignen, die an keinen Ort und keine Zeit mehr 
gebunden sind. Durch die Aneignung der Informationen 
entsteht die Möglichkeit, der eigenen Lokalität zu 
entgehen.

Imaginationen die durch Medien vermittelt werden 
unterscheiden sich in zahlreichen Punkten, abhängig in 
der Absicht der Verbreitung.
 Dies ist auch in der Taxonomie zu erkennen. Hier 
unterscheiden sich die Werbebilder und die Bilder aus 
lokalen Medien sehr deutlich voneinander. 
Die Bilder werden auch den jeweiligen Zielgruppen 
angepast, welche lokal, national oder gar international 
sein kann.
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 Mediascapes bilden ein Konglomerat aus Bildern und 
Produkten, sie beinhalten ein Gemisch aus Unterhaltung, 
Nachrichten, Werbung, Phantasien und Politik. 
Die Grenze zwischen Realität und Fiktion ist fließend. 
Je weiter das Publikum von den tatsächlichen Orten 
entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
verschwommene, ästhetisierte oder gar phantasierte 
Vorstellungen von Orten konstuiert werden.
 Auf  den fünf  Ebenen sind Dynamiken der 
Enträumlichung zu ernnen, die sich auf  allen Ebenen 
in unterschiedlicher Intesität und Geschwindigkeit 
vollziehen.

   

  Alle Ebenen sind stark miteinander verknüpft, 
wehalt es nicht genügt nur einen Prozess isoliert 
zu betrachten. Jede Ebene hat unterschiedliche 
Folgen und Auswirkungen auf  andere Ebenen.                                  
Durch die ständige Dynamik aller Landschaften 
verlieren Orte zunehmend and Bedeutung. Durch die 
zunehmende Macht und Verbreitung von Imaginationen, 
die hautpsächlich durch die globale Medienlandschaft 
etabliert und gefördert werden, entstehen von Orten 
losgelöste Gemeinschaften und Gruppen. 

  Die Macht der Imagination und die ständige Präsenz 
von Bildern, wie in diesem Falle des Stubaitals, lassen das 
Tal für den Touristen bereits erlebbar machen, ohne dass 
dieser es vor Ort wahrgenommen hat.16
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 Die Realität wird während des Aufenthalts ständig 
mit den den abgespeicherten Bildern aus den Medien 
abgeglichen und übereinandergelegt. Auf  diese 
Weise entsteht eine Überblendung der tatsächlichen 
Gegebenheiten.
                                                                                                     
Die so entstehenden Scheinwelten können beliebig durch 
weitere Informationen aus den Mediascapes erweitert 
werden.

Scheinwelten

NACHWORT
Durch die Mediascapes ist es möglich, die angeeignete 
physische Landschaft zu einem bestimmten Ort mit sehr 
viel Inhalt zu füllen. 
Das Internet gibt hier allein über die Google-Bildersuche 
unendliche Möglichkeiten, sich ein Bild vom Stubaital zu 
machen, ohne dafür vor Ort sein zu müssen. Mit Hilfe 
von Film, Fernsehen, YouTube und Webcams sind die 
Bilder sogar in bewegter Form erlebbar.
Das Bild vom Stubaital ist bei Einheimischen und 
Touristen sehr ähnlich, alle werden mit den selben 
Bildern konfrontiert, da sich auch die regionalen Medien 
wie Gemeindeblatt und Ähnliche aus dem selben 
Biderfundus bedienen wie die Tourismuswerbung.
Das Stubaital präsentiert sich der Welt als ruhiges Tal mit 
viel Bergidylle und wenig Eingriffen in die Natur.
Da Lawinenverbauungen, Tunnel, Moschee und neue 
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Illusion

 Eine Illusion wird definiert als Wahrnehmung von etwas 
vorhandenen als etwas anders erlebt oder gehalten, als 
sogenannte verfälschte wirkliche Wahrnehmung. In un-
serem Sprachgebrauch hat die Illusion viele Bedeutungen 
wie zum Beispiel: die Imagination, die Einbildung, die 
Fiktion, das Trugbild, der Wunschtraum oder die trüger-
ische Hoffnung. Vielzahl der Beschreibungen dieses 
Begriffs erklärt sich dadurch wie vielseitig das Konzept 
der Illusion ist. 

 Die Illusion an sich wird meistens als ein Phänomen des 
Sinnesorgans verstanden.  Dies ist jedoch zu einseitig, 
da eine Illusion eher auch stark an Empfindungen der 
jeweiligen Person verbunden ist. Hierbei sind alle Sinne 
beteiligt. Die visuelle Illusion, ein Bild das im Kopf  
der jeweiligen Person erscheint, besteht aus mehreren 
Faktoren.  Man sieht etwas das  nicht ganz der Wahrheit 
entspricht. Die persönlichen Wünsche, Erwartungen und 
vorhandenen Kenntnisse, visuelle wie auch emotionale, 
bilden gemeinsam eine Illusion.

 Sigmund Freud definierte die Illusion wie folgt; „ Il-
lusionen empfehlen sich dadurch, dass sie Unlustgefühle 
ersparen und uns an ihrer statt Empfindungen genießen 
lassen.“ Nach Freud findet sich bei einer Illusion also 

eine fantastische Befriedigung eines Entlastungswün-
sches statt. 

Den Begriff  Illusion etwas zu erläutern, auf  philosophis-
cher Ebene, dient hier  das  Buch  Theorie der Illusionen 
von Peter Tepe.  

 In jedem menschlichen Kopf  existiert eine Maschine 
die Illusionen produziert. Die läuft unter bestimmten 
Bedingungen auf  Hochtouren, die man aber mindestens 
zeitlich abstellen kann. In sie werden Entlastungswün-
sche hineingegeben und daraus stellt sie fantastische 
Wirklichkeiten her. Etwa Wunschvorstellungen über 
einen Ort den man eventuell besuchen möchte. Die the-
matisch bearbeitete und gespeicherte Information mischt 
sich mit den Erwartungen und Wünsche zusammen die 
wiederum aus den Hoffnungen der jeweiligen Person 
entstanden sind.

 Die Vorstellung man könne völlig voraussetzungslos 
los denken ist selbst eine Illusion. Ein Vorurteil alles 
auszulassen was einem unwichtig ist und das besonders 
Wichtige noch stärker im eigenen Denken und Handeln 
zu verankern. Die Fähigkeit die Welt illusionslos und 
sozusagen vorurteilsfrei zu betrachten, ist an eine Reihe 
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von vor allem sozialen und motivationalen Voraussetzun-
gen gebunden.

 Die Recherchen und Analysen die für dieses Buch 
gemacht wurden verdeutlichen die Präsenz des Phäno-
mens Illusion. Das ganze bildliche sowie schriftliche 
Material das für dieses Buch untersucht wurde, ist an die 
Illusionstheorie verbunden. Sei es etwa ein Trugbild vom 
Stubaital das für den potenziellen Touristen geboten wird 
oder die verschönerte Wahrheit im Textform auf  der 
Homepage eines lokalen Hotels sowie auch die Urlaub-
sbilder vom Ort. Sie sind alle mit dem Begriff  Illusion 
verankert.  Diese sind alle Produkte des Wunschdenkens 
zwar nicht immer gleich als solche erkennbar.
 Die Deutsche Sprache beinhaltet viele Verben im 
Zusammenhang mit dem Wort Illusion. Man kann Il-
lusionen machen, haben, wecken, sie nähren und in 
ihnen leben. Wer sie macht hat die Macht, wer sie nährt 
und weckt hat sie nicht unbedingt geschaffen und wer sie 
zerstört wird nicht gemocht. 

 Die Illusion über etwas zu bewahren ist nicht notwendig 
was Negatives. Sie kann das Leben lebenswerter machen. 
Sie kann einem dazu bringen etwas Unrealistisches zu 
schaffen. Illusionen sind ein Mittel um den Alltag etwas 

schöner zu machen.  Diesbezüglich sind sie eine Bere-
icherung für unser Leben. In einer Welt ohne Illusionen 
hätte man keinen Platz für Träume und Hoffnungen, die 
einem vorantreiben und motivieren. Eine triste Welt mit 
wenig Platz für Imagination die uns mindestens kur-
zzeitig vom Alltag ablenkt.

Scheinwelten
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Abb. 90 Scheinwelt : Menschen

 Die Bilder der folgenden Seiten sollen diese 
Überblendung der verschiedenen Eindrücke von einem 
Motiv deutlich machen. 

 Die übereinandergelegten Abbildungen zeigen, wie 
im Bild unten, Neustift im Stubaital. Die Aufnahmen 
stammen aus Touristinformation, Einheimischenbildern, 
Urlaubsbildern von Touristen sowie aus den lokalen 
Medien.

 Auf  diese Weise entsteht ein homogenes Bild von 
Neustift, eine imaginierte Landschaft, welche durch 
das Hinzufügen weiterer Bilder aus dem Repertoir der 
Mediascapes beliebig erweiterbar ist.
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Abb. 91  Scheinwelt : Berg 
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Durch die Mediascapes ist es möglich, die angeeignete 
physische Landschaft zu einem bestimmten Ort mit sehr 
viel Inhalt zu füllen. 
Das Internet gibt hier allein über die Google-Bildersuche 
unendliche Möglichkeiten, sich ein Bild vom Stubaital zu 
machen, ohne dafür vor Ort sein zu müssen. Mit Hilfe 
von Film, Fernsehen, YouTube und Webcams sind die 
Bilder sogar in bewegter Form erlebbar.
Das Bild vom Stubaital ist bei Einheimischen und 
Touristen sehr ähnlich, alle werden mit den selben 
Bildern konfrontiert, da sich auch die regionalen Medien 
wie Gemeindeblatt und Ähnliche aus dem selben 
Biderfundus bedienen wie die Tourismuswerbung.
Das Stubaital präsentiert sich der Welt als ruhiges Tal mit 
viel Bergidylle und wenig Eingriffen in die Natur.
Da Lawinenverbauungen, Tunnel, Moschee und neue 
Lifttrassen nicht zum naturbelassenen Tal passen, finden 
sich diese Bilder auch nicht in den Mediascapes, mit 
Ausnahme der lokalen Zeitungen. 
Diese Elemente werden von Einheimischen und 
Touristen gleichermaßen durch abgespeicherte Bilder 
von Natur überblendet.
Die Erwartungen an die Landschaft im Stubaital decken 
sich objektiv betrachtet nicht mit den vorgefundenen 
Gegebenheiten. Doch die Macht der Mediascapes 
und der angeeigneten physischen Landschaft machen 
es möglich, dass der Tourist seinen Urlaub genauso 
wahrnimmt, wie es die Katalogbilder versprechen.
Die Imagination sowie die Dichte der abespeicherten 
Bilder entscheiden folglich darüber, wie natürlich das 
Stubaital wahrgenommen wird.

 

NACHWORT
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Abb. 92  Blick ins Tal
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