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Grüner Barockofen in der Deutschordenskommende in der Gemeinde
Lengmoos, Südtirol. Fotos: Sarah Leib

Antike Kachelöfen auf dem
Weg in ein neues Leben

Von Ursula Philadelphy

Innsbruck – Sie sind wunder-
schön und gar nicht so selten
anzutreffen, allerdings oft in
recht schäbigem Zustand. Die
Rede ist von historischen Ka-
chelöfen, denen aktuell in Ti-
rol ziemlich viel Aufmerksam-
keit gewidmet wird. Hafner,
Keramiker, aber auch Studie-
rende und Absolventen der
Fächer Archäologie, Kunst-
geschichte und Volkskunde
werden damit angesprochen.
Insgesamt dauert der Lehr-
gang eineinhalb Jahre, führt
in die Kachelofenforschung
ein, aber auch ins schwierige
Thema der Dokumentation
und Inventarisation. Es geht
ferner um Materialkunde,
Restaurierung, um die Denk-
malpflege und das Denkmal-
recht sowie um Ofenkachel-
landschaften. Kachelofen ist
schließlich nicht gleich Ka-
chelofen, sondern in den ver-
schiedenen Gegenden ganz
unterschiedlich ausgeformt.
Erich Moser, Innungsmeister
der Tiroler Hafner, der auch
an dem Lehrgang teilnimmt,
kennt die regionalen Ofenfor-
men genau, hat er sich doch
inzwischen auf den Themen-
bereich der historischen Ka-
chelöfen spezialisiert. So sind
„im Ötztal die Fasslformen ty-
pisch“ meint er, während zwi-
schen Landeck und Nauders
„eher kubische Formen zu
finden sind“ und „im Wipptal,
bis Sterzing die Tonnenform
dominiert“.

Die Teilnehmer des Lehr-
ganges kommen übrigens
nicht nur aus Österreich,
sondern auch aus Italien,
DeutschlandundderSchweiz.
In Tirol liegt das Thema der
historischen Kachelöfen
noch etwas brach, wird aber
zunehmend aufgearbeitet,
„während in der Schweiz sehr
viel mehr und besser erhal-
ten wurde, da die denkmal-
pflegerische Seite sehr aktiv

ist“, was diesen Themenbe-
reich betrifft, weiß Moser. Er
beneidet unsere Nachbarn
um ihre „tollen Archive und
Depots“ und sieht zugleich
Licht am Horizont, denn „der
Unilehrgang ist ein Kurs auf
sehr hohem Niveau, der all-
gemein begeistert“ und dem
Thema somit auch und gera-
de für Tirol Schwung verleiht.
Die Ausbildung ist einzigartig
in Österreich und bietet, be-
sonders durch die Vernetzung
mit unterschiedlichen Fach-
disziplinen der Universität
Innsbruck und dem Bundes-
denkmalamt einen besonders
nachhaltigen Aspekt.

Geleitet wird das Projekt
von Harald Stadler, Professor
am Institut für Archäologi-
en. Neben den Vorlesungen
gibt es Exkursionen, Grup-
pen- und Einzelarbeiten so-
wie praktische Übungen. Für
die Uni ist es wichtig, dass al-
le Teilnehmer sowohl „prakti-
sche als auch historische und
materialtechnische Kenntnis-
se und Fähigkeiten erarbeiten
können, um den Kachelofen
in seiner historischen, kunst-
historischen und handwerk-
lich-technischen Dimension
als Kunst- und Kulturgut zu
beschreiben, zu restaurieren
und zu bewahren“.

Für Stadler selbst „sind die
Ursprünge beziehungsweise
das Entstehungsgebiet des
Kachelofens noch immer
nicht ganz geklärt, obwohl
sein Raum auf das Alpenge-
biet eingeengt werden kann“.

Sophie Hüglin von der
Archäologischen Boden-
forschung in Basel sieht
Kachelmotive als Quellen
frühneuzeitlicher Kulturge-
schichte und untersucht an
Schlüsselobjekten, ob sich
damit „etwas über die Geis-
teshaltung der Hersteller und
Konsumenten im jeweiligen
historischen Kontext aussa-
gen lässt“. Ein interessanter
Punkt, denn schließlich wa-

ren Kachelöfen immer wich-
tige Elemente eines Hauses,
zentral gelegen in der Stube
und „neben der technischen
Funktion als Wärmespender
während der kalten Jahres-
zeit“ durchaus das ganze Jahr
über „Repräsentanten der ge-
sellschaftlichen Stellung und
der religiösen und politischen
Ausrichtung des Haushalts-
vorstandes und seiner Fami-
lie“. Ein Aspekt, der in gewis-
sem Rahmen ja auch noch
heute seine Gültigkeit hat.

Manfred Trummer vom In-
stitut für Konservierung und
Restaurierung der Univer-
sität für Angewandte Kunst
in Wien gilt als Fachmann,
was die Restaurierung histo-
rischer Kachelöfen betrifft.

Neben Beispielen für Restau-
rierungstechniken aus der
Kachelsammlung des MAK
bringt er auch ganz aktuel-
le Aspekte ein. Zeitgemäße
Materialien, Techniken und
Hilfsmittel können zukünftig
ganz andere Ergebnisse als
bisher erzielen – wichtig ist
für Trummer dabei allerdings
die Berücksichtigung ästhe-
tischer Gesichtspunkte und
des Alterungsverhaltens.

Man darf also auf die zu-
künftige praktische Umset-
zung all dieser Erkenntnisse
auch in Tirol gespannt sein
und hoffen, dass die neu-
en Fähigkeiten so manchem
edlen, historischen Exponat
zu einer weiteren Existenz in
voller Pracht verhelfen.

Das Institut für Archäologien der Universität Innsbruck agiert
interdisziplinär und bietet in sechs Modulen einen Lehrgang zum

Thema „Restaurierung historischer Kachelöfen“ an.

Gelber Barockofen in der Deutschordenskommende in Lengmoos.

Wohlfühlidee ist allgegenwärtig
Eine „Wohlfühlpraxis“ hat das Rumer Architekturbüro lickerplank architektur für den Facharzt für Innere Medi-
zin Andreas Niederwanger in Innsbruck entworfen: In Vitrinen gebettete Orchideen begrüßen die Patienten und
schaffen mit einer Wand aus Eichenholz eine wohnliche Atmosphäre. Gleichsam wie in einem Wohnzimmer
wartet der Patient auf seinen Termin. In der Dusche und den WCs lassen farbige Mosaike, in Kombination mit
Eichenholz und Niro den Eindruck gewöhnlicher Funktionsräume gar nicht erst aufkommen. Die Wohlfühlidee
sei in der Praxis allgegenwärtig, hebt Architekt André Licker hervor. Durch die optimierte Planung sei es gelun-
gen, das komplexe Raumkonzept, ohne einen Quadratmeter zu vergeuden, umzusetzen. Fotos: lickerplank

Erl, Innsbruck – Am „Moserl-
Areal“ im Erler Ortsteil Ober-
scheiben errichtet der ge-
meinnützige Wohnbauträger
Alpenländische Heimstätte
eine Wohnanlage – die erste
in Erl mit Mietkauf-Modell.

Drei Zweizimmer-, sieben
Dreizimmerwohnungen und
eine Vierzimmerwohnung –
also gesamt 11 Wohnungen –
und 17 Tiefgaragenplätze ent-
stehen. Jede Wohnung verfügt
über eine Terrasse oder einen
Balkon.„Es wird eine hübsche
und überschaubare Wohnan-
lage mit drei Geschoßen, wir
freuen uns schon jetzt auf die
Übergabe“, so Markus Lech-
leitner, Geschäftsführer der
Alpenländische Heimstätte,
beim Spatenstich.

Die Baukosten betragen
1,87 Millionen Euro, die
Grundkosten 230.040 Euro.

Geplant wurde die Wohnan-
lage von Baumeister Johan-
nes Stimpfl (Baumanagement
Stimpfl), für die Ausführung
zeichnet die Erler Baufirma
Moser Bau verantwortlich.
Bis Oktober 2014 soll die An-
lage bezugsfertig sein.

Auch ins Projekt„F51 Living
West“ kommt Bewegung, kurz
die Vorgeschichte: Ende 2012
hat der Innsbrucker Bauträ-
ger Future Life das Projekt
„F51 Living West“ präsentiert.
Auf dem ehemaligen Troppa-
cher Areal am Innsbrucker
Fürstenweg sollen mehr als
100 Eigentumswohnungen
mit 6500 Quadratmetern
Wohnnutzfläche entstehen.
Im März 2013 kürte eine Jury
das Projekt der ARGE Wies-
flecker Architekten ZT GmbH
und Architekt DI Michael
Kritzinger zum Sieger des Ar-

chitektenwettbewerbs.
Nun übernimmt der Inns-

brucker Bauträger Weinberg
das Bauvorhaben von Future
Life. „Wir konzentrieren uns
in Zukunft verstärkt auf die
Projektentwicklung in frühen
Phasen. Wir freuen uns daher,
dass wir mit Weinberg einen
erfolgreichen Wohnbauträ-
ger für die Realisierung von
F51 Living West gewinnen
konnten“, betont Future-
Life-Geschäftsführer Andreas
Schwaiger. Weinberg wird das
Projekt mit den Gewinnern
des Architektenwettbewerbs
in den kommenden Monaten
zur Baureife bringen. Wein-
berg entwickelt derzeit mehr
als 200Wohnungen.„Das Pro-
jekt F51 rundet unser Woh-
nungsangebot ideal ab“, freut
sich Weinberg-Chefin Monika
Froschmayr. (TT)

Mietkauf-Wohnungen in Erl,
Weinberg übernimmt Projekt


