
Lois Hechenblaikner „WerteWandel“ 

MUTIG. 

EIGENWILLIG. 

STARK. 

VERBUNDEN. 

ECHT. 

Diese Begriffe finden sich als Slogans gemeinsam mit bewusst schräg formulierten 

Texten im Markenhandbuch Marke.Tirol.Buch der Tirol Werbung. Der Text, der die 

Eigenwilligkeit der Tiroler_innen transportieren soll, spricht beispielsweise davon, dass sie 

„auf angenehme Weise respektlos“ wären. Der Fotograf Lois Hechenblaikner setzt die 

Affirmation dieser fünf Texte ein, um – wie er selbst formuliert – mit Ironie die Reflexion 

und Diskussion im öffentlichen Raum in Gang zu setzen. Mit seinen den 

(Massen)Tourismus kritisch hinterfragenden Fotoarbeiten konterkariert er die 

Werbetexte. Die Bild-Text-Kombinationen sind drastisch und originell zugleich. Als City-

Lights werden sie in Innsbruck wie Werbeplakate in Szene gesetzt. 

 

Katarina Schmidl „Bajuschki Baju“ 

Katarina Schmidl plant eine künstlerische Intervention in Lienz auf dem Radweg entlang 

der Drau in der Nähe des Kosakenfriedhofs. Auf subtile Weise nimmt sich die Künstlerin 

eines tragischen und wenig bekannten Vorfalls am Ende des 2. Weltkrieges an. Die 

Kosaken, die sich den Deutschen angeschlossen hatten, da sie gegen das sowjetische 

Regime waren, zogen nach der deutschen Teilkapitulation von Italien nach Osttirol, weil 

sie sich Hilfe von den britischen Truppen erhofften. Als diese nicht eintraf und ihnen Tod 

und Straflager unter Stalin sicher schienen, erschossen sich manche selbst und Mütter 

sprangen mit ihren Kindern aus Angst den russischen Truppen übergeben zu werden in 

die Drau. Die erste Zeile des „Wiegenliedes der Kosaken“ „Schlafe mein schönes Kind, 

bajuschki baju“ wird mit Straßenmarkierfarbe, in rot und blau den Uniformen der 

Kosaken nachempfunden, in Deutsch und Kyrillisch auf den Radweg geschrieben. 

Katarina Schmidl schafft mit einfachen Mitteln an einem viel frequentierten Rad- und 

Spazierweg einen kontemplativen Erinnerungsort. „Man radelt oder spaziert, liest die 

Zeilen, hört das Rauschen des Baches und gedenkt im Stillen.“ 

 

Innsbruck International – Tereza Kotyk und Franziska Heubacher „Black Market 

– eine Idee der radikalen Demokratie“ 

Das Künstler_innenkollektiv God’s Entertainment wird auf fünf ausgewählten Innsbrucker 

Obst- und Gemüsemärkten „frische Ideologien“ feilbieten. Von Bio-Kapitalismus, über 

scharfen Rechtspopulismus und Pseudowissenschaft ist über fettarmen Hinduismus, 

geräucherten Katholizismus, getrockneten Feminismus bis hin zu unbehandeltem 

Anarchismus und geschälter Demokratie alles zu haben, was das Herz begehrt. „Es wird 

mit der Öffentlichkeit interagiert, gefeilscht und verhandelt, naschen ist ausdrücklich 

erlaubt. Was am Ende in die Einkaufstasche kommt, entscheiden die Bürger*innen selbst. 

Fest steht jetzt schon: für jede ist etwas dabei!“ Erfrischend frech werden die 

Kund_innen mit allen möglichen schwer belasteten ideologischen Themen bombardiert. 

Ohne Zynismus vorgetragen und mit großer Leichtigkeit umgesetzt, treffen die 

Marktschreier_innen und ihre potenziellen Gefolgsleute aufeinander. 

 



Katrin Hornek „Body of Rocks“ 

Katrin Hornek verbindet schlüssig und sehr eigenständig mit ihrem Projekt Body of Rocks 

einen einzigartigen Sammlungsbestand mit einem archäologischen Fundort. Der im 

Frühjahr 2017 verstorbene, an der Universität Innsbruck forschende Geologe Dr. Richard 

Tessadri hat sich über die letzten 30 Jahre die größte Körpersteinsammlung Österreichs 

aufgebaut. Die ca. 1000 Exponate wurden noch nie öffentlich gezeigt. Das möchte Katrin 

Hornek in der Tischofer Höhle bei Kufstein tun, die die bislang älteste, nachgewiesene 

Fundstelle menschlicher Erzeugnisse in Tirol darstellt. „Um die Verflüssigungen der 

Grenzen von Innen und Außen, von menschlichem und nichtmenschlichen, von 

künstlichem und natürlichem spürbar zu machen, möchte ich die Sammlung Tessadri 

zum ersten Mal performativ öffentlich machen. Während einer Busreise von einer 

Tiefgarage in Innsbruck nach Kufstein zur Tischofer Höhle soll das Publikum 

poetisch/assoziativ in das Reich des Anthropozäns entführt werden, jener geologischen 

Epoche, in der sich die Auswirkungen des Kapitalismus, des Kolonialismus und der 

Ausbeutung der Stofflichkeit der Erde einschreiben.“ Die performative Reise in das 

Verborgene spielt auf eine seltsame Doppelung an: Der Mensch beutet Bodenschätze aus 

dem Erdinneren aus und lässt in seinem eigenen Inneren mineralisches Material 

entstehen. 

 


