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Ha|did, Za|ha Mo|ham|mad: ira-
kisch-britische Architektin, die 
dem Land der Alpinskifahrer in 
den Nullerjahren bewies, dass 
man auch mit Baustoffen einen 
ordentlichen Schwung in die 
Landschaft setzen kann. Brachte 
mit Hungerburgbahn und Ski-
sprungschanze jedenfalls neue 
Bewegung in die Gebäude an 
➛ Bergisel und ➛ Nordkette. 
Hat der Stadt Innsbruck damit 
nicht nur eine Klammer mit 
 internationalem Flair verpasst, 
sondern irgendwie auch ein Kon-
trastprogramm zum erst später 
akribisch zubetonierten Land-
hausplatz, der heute auch unter 
dem Namen Eduard-Wallnöfer-
Platz zu finden ist. Inspirierte 
nach ihrem Tod im Jahr 2016 
den Tiroler Wortartisten Wil-
fried Schatz zu dem an die 

 Hungerburgbahn-Station Lö-
wenhaus angeklebten, wirklich 
schönen Satz: „I Hadid it my 
way.“ Bewegt die Menschen 
noch heute, ob auf der Sprung-
schanze oder in der Hungerburg-
bahn. 

Herz-Je|su-Feu|er, die: alpines 
Leuchtspektakel am dritten 
Sonntag nach Pfingsten. Haben 
ihren historischen Ursprung laut 
Volksmund, dem man auch 
nicht immer uneingeschränkt 
vertrauen darf, in den früheren 
Sonnwend- und Johannisfeuern, 
weshalb sie mit diesen auch gern 
in einen Topf geworfen werden. 
Gehen anders als die schon sehr 
viel länger existierenden Sonn-
wenden aber auf das Jahr 1796 
zurück, als die Tiroler Landstän-
de im Krieg gegen die Franzosen 

Hh
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H zwecks himmlischen Beistands 
ein Bündnis mit dem „Heiligs-
ten Herzen Jesu“ eingingen, 
worauf die feindlichen Truppen 
freilich prompt in die Flucht 
geschlagen wurden. Sind seit-
dem einmal jährlich fester 
 Bestandteil vieler Berghänge, 
häufig in Form religiöser Sym-
bole wie Kreuzen,  Herzen und 
betenden Händen. Wurden im 
Talkessel von Ehrwald sogar 
zum immateriellen Weltkultur-
erbe ernannt, wobei der Brauch 
hier erst seit 1948 ausgeübt wird 
und kaum ein Mensch weiß, ob 
es sich dabei nun um ein Herz-
Jesu- oder Sonnwendfeuer han-
delt. Waren schon Ursache für 
Waldbrände.

Hitt, Frau: bekannteste und hart-
herzigste unter den ungezählten 
Tiroler Sagenfiguren. Wird von 
glaubwürdigen Quellen ge-
meinhin mit derartig vielen 
 un vor  teil haften Eigenschaften 
charakterisiert, dass dagegen 
selbst Typen vom Schlage 
 Donald Trumps oder Heinz-
Christian Straches noch wie die 

netten Onkels von nebenan wir-
ken. Bildete in grauer Vorzeit 
einer nur in diesem Buch ver-
breiteten Theorie zufolge mög-
licherweise mit dem Riesen 
Haymon (➛ Bergisel) und dem 
Bettelwurfgeist aus Hall ein 
 Tiroler Trio infernale. Hat nach 
der gerechten Strafe durch den 
sagenüblichen Petrifikationspro-
zess heute ihren Platz oberhalb 
der Landeshauptstadt Innsbruck. 
Lässt dort als eher unscheinbares 
Felstürmchen höchstens noch 
dem einen oder anderen Klette-
rer das Blut in den Adern gefrie-
ren. Könnte laut nicht ganz 
zuverlässigen Quellen zudem ein 
unzüchtiges Verhältnis mit dem 
auf der anderen Seite des Inntals 
zum Stillstand gekommenen 
König Serles gehabt haben, wo-
bei sowohl Serles wie Hitt wie-
derum eine frappierende und  
von Sagenhistorikern wegen 
möglicher Erblinien dringend  
zu untersuchende Gemütsfrater-
nität mit König Watzmann aus 
Bayern aufweisen. Ist jedenfalls 
sehr alt.
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Fig. 15
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H Ho|fer, An|dre|as: keine Sagen -
figur, sondern mehrere hundert 
Jahre alter Freiheitskämpfer aus   
St. Leonhard in Passeier mit 
weiterhin geradezu sagenhaften 
Beliebtheitswerten. Gilt trotz 
seines verbürgten Todes durch 
ein französisches Exekutions-
kommando am 20. Februar 1810 
irgendwie als unsterblich. Wurde 
auch nicht zu Stein erstarrt, 
 sondern in mehreren Tiroler 
Städten wie etwa Kufstein und 
➛ Innsbruck in Bronze gegos-

sen. Ist jedenfalls trotz oder gera-
de wegen seiner regionstypischen 
Bockbeinigkeit aus dem Selbst-
verständnis vor allem älterer 
 Tiroler bis heute nicht mehr 
wegzudenken. Trat nämlich als 
Oberkommandant der Tiroler 
Aufstandsbewegung den franzö-
sischen und bayerischen Be-
satzern anno 1809 mehrmals 
dermaßen in den Hintern, dass 
sich die Tiroler darüber noch 
mehr als zwei Jahrhunderte spä-
ter diebisch freuen können.

Fig. 16
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Inns|bruck: Tiroler Hauptstadt. 
Wird von den vielen repetitiv 
veranlagten Bergpoeten zudem 
gern einfach zur Hauptstadt der 
Alpen degradiert, wobei der 
 Begriff aufgrund der internatio-
nalen Bedeutung von I. als Uni-
versitäts-, Landeshaupt- und 
Überhaupt-Stadt hoffentlich bald 
einmal als maßlose Untertreibung 
verworfen wird. War nämlich 
immerhin Ausrichtungsort zweier 
Olympischer Spiele, was der afri-
kanische und australische Konti-
nent in Sommer und Winter 
zusammengenommen noch nicht 
schafften – von Ski- und Kletter-
Weltmeisterschaften oder Fuß-
ball-Europameisterschaften ganz 
zu schweigen. War anders als 
Australien und Afrika die große 
Liebe von Kaiser ➛ Maximi-
lian I., der auch nur in I. das bei-

nahe weltberühmte Goldene ➛ 
Dachl in Auftrag gab. Hat im 
Stadtgebiet zudem zwar keine 
Kängurus oder Thomsongazellen, 
dafür aber neben der womöglich 
höchsten Dichte an Zaha- ➛ 

Hadid-Bauten auch diverse Berg-
hütten und mehrere Almen. Eine 
davon ist freilich nur mittels eines 
fast schon interkontinentalen 
Umwegs über den sehr unzauber-
haften Grenzort Scharnitz zu 
erreichen. 

Isel, die: einer der letzten unverbau-
ten und fast ursprünglichen Flüs-
se der Alpen. Außerdem eine 
echte Tirolerin. Hält dem Land 
jedenfalls vom Ursprung am Um-
bal-➛ kees bis zur Mündung die 
Treue. Unterscheidet sich dadurch 
beispielsweise von der verräteri-
schen Isar, die sich schon nach 

Ii



36

I wenigen Kilometern in Richtung 
Bayern davonmacht, oder vom 
noch prominenteren I-Kandida-
ten namens Inn, der erstens in der 
Schweiz seine Wurzeln hat und 
sich schließlich bei Passau mit der 
süddeutschen Donau vereint, 
nachdem er auf 193 Kilometern 
Tiroltransit etlichen Täler unent-
geltlich das Wasser abgezogen 
hat. Wird wegen des dahin-
schmelzenden Umbalkeeses zwar 
jedes Jahr ein paar Meter länger, 
misst aber trotzdem immer noch 
57 Kilometer. Dürfte Inn und 
Isar daher nur insofern einholen, 
als sie über die Drau irgendwann 
ebenfalls in der Donau landet 
(siehe auch ➛ Meer, Schwarzes). 

Ischgl: im Jahre 1104 erstmals 
 urkundlich erwähntes Bergbau-
erndorf auf knapp 1400 Metern 
im Paznauntal, in dem es heute 
mehr Bergbahnen als Bergbauern 
gibt. Hat sich trotz seiner langen 
Geschichte innerhalb von nur 
wenigen Jahrzehnten zu einem 
jener wundersamen Orte gewan-
delt, die nicht nur den Winter 
durch maschinell erzeugten 

Schnee verlängern, sondern auch 
den Tiroler Alkoholabsatz in die 
Höhe treiben (➛ Après-Ski). 
Verfügt deshalb über einige über-
regional bekannte Schankstätten, 
die nüchtern nur schwer zu ertra-
gen sind. Ist seit dem Spätwinter 
2020 weniger für seine von Flach-
landstars abgehaltenen Bergkon-
zerte berühmt, sondern eher als 
Brutstätte des Coronavirus, wel-
ches von hier wohl aufgrund einer 
ungesunden Kombination aus der 
„The Show Must Go On“- 
Mentalität  unersättlicher Winter-
sportlobbyisten, einer behörd - 
lichen Laissez-Faire-Attitüde 
sowie einer kaum absehbaren 
Dynamik der Pandemie in viele 
europäische Länder exportiert 
wurde.  Gilt unter Kritikern je-
denfalls als Sinnbild der knallhar-
ten Bergkommerzialisierung. 
Genießt dafür unter ausgebufften 
Vermarktern wiederum den Ruf, 
dass es nur ein paar rigorose An-
packer wie etwa den hiesigen, 
gern mit dem Begriff „visionär“ 
bestückten Aloys-Clan für den 
Aufschwung braucht. Wirbt mit 
dem Slogan „Relax. If you can“. 
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Jagd, die: mindestens seit Kaiser 
➛ Maximilians Zeiten erstaun-
lich beliebte Freizeitbeschäfti-
gung der Tiroler Ober- und 
gehobenen Mittelschicht. Lockte 
auch schon früh diverse Gäste 
wie den bayerischen Schriftsteller 
und Superpatrioten Ludwig 
Ganghofer in die Tiroler Berge. 
Bietet heißen Diskussionsstoff, 
der eine ganze Tischgruppe in-
nerhalb kürzester Zeit entzweien 
kann. 

Jau|se, die: für viele die eindeutig 
wichtigste Mahlzeit des Tages, 
auch wenn diese in völliger Un-
kenntnis der wahren Sachlage 
gern abwertend als Zwischen-
mahlzeit oder gar Imbiss be-
zeichnet wird. Heißt aufgrund 
der Nähe zu Italien mancherorts 
auch Marende. Wird am besten 

kalt auf einem J.-Brettl serviert. 
Besteht in den meisten Fällen 
aus Brot und darauf zu platzie-
renden Zutaten wie diversen 
Wurst-, Speck- und Käsesorten 
und bestenfalls einigen weiteren 
Wurst- und Specksorten. Enthält 
Veganes meist nur aus dekorati-
ven Gründen. Findet sich im 
besseren Fall in Begleitung eines 
Glases Wein und im noch bes-
seren Fall einer Flasche Wein 
wieder. Passt zu jeder Tageszeit, 
wobei sie idealerweise keine 
Mahlzeit ersetzen sollte, dies 
aber tun kann. Passt außerdem 
gut zu Schnaps. 

Jj
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K, das: deutlich hörbarer Stolper-
stein im gern zur regionalen 
 Eigenheit beschönigten Tiroler 
Dialekt sowie Lieblingskonso-
nant all jener Menschen, die sich 
über angeblich vorhandene 
 Tiroler Sprachprobleme lustig 
machen. Wird zwischen Arlberg 
und Lienz von Tiroler Kehlen 
unterschiedlich stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Hat 
 tra ditionell jedoch im Raum 
➛ Innsbruck das eindeutig här-
teste Leben. Kommt den Men-
schen dort als Kch-Kchrächzer 
nur schwer über die Lippen. Als 
solcher immer noch zentrales 
Element von längst überstrapa-
zierten Witzen im Stile von: Wie 
sagt der Tiroler zur Banane? – 
Banane-kch. Dabei ist die Frage, 
warum es in Tirol keinen Ku-
Klux-Klan gibt, viel interessanter. 

Kai|ser, Wil|der: prominenter Teil 
des Kaisergebirges, das aus-
nahmsweise nichts mit Maximi-
lian I. zu tun hat. Wird von 
Einheimischen und bayerischen 
Vielbesuchern „Koasa“ ausge-
sprochen. Wirkt von Norden 
kommend als erster echter Fels-
riegel der Alpen viel imposanter, 
als es seine höchstens 2344 Me-

Kk

Fig. 19
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Kter vermuten lassen. Gilt wegen 
seines nackten – wilden – Wet-
tersteinkalkes mit Zacken in 
Kronenform als ästhetischer 
 Genuss wie Sehnsuchtsort von 
Kletterern. Enthält für alle Verti-
kalfreaks, die es wirklich wissen 
wollen, die mit dem Schwierig-
keitsgrad X+ bewertete Route 
„Des Kaisers neue Kleider“, ge-
schaffen vom ersten deutschen 
Kletterkaiser Stefan Glowacz. 
Dient außerdem als Kulisse der 
deutschen Fernsehserie Bergdok-
tor. Kommt als Attraktion ohne 
Seilbahnen und Straßen aus. Ist 
damit beinahe so wild wie das 
Karwendel, welches an dieser 
Stelle ebenso gut stehen könnte. 

Kan|da|har: 1. Name einer schwar-
zen Skipiste in St. Anton am 
Arlberg, Tirol; 2. Name einer 
schwarzen Piste in Garmisch-
Partenkirchen, Fast-Tirol; 3. Na-
me einer schwarzen Piste in 
Mürren; 4. Name einer schwar-
zen Piste in Crans-Montana; 
5. Name einer schwarzen Piste in 
Sestriere. 6. Name einer Groß-
stadt in Afghanistan in der 

7. gleichnamigen Provinz, was 
alles kein Zufall ist, weil 8. ein 
Kommandant der britischen 
Streitmacht, Frederick Roberts, 
nach seinen Verdiensten im 
zweiten anglo-afghanischen 
Krieg, unter anderem der 
Schlacht bei Kandahar am 
1. September 1880, zum Earl 
Roberts of Kandahar und so 
 weiter ernannt wurde. Letzterer 
Earl of K. stiftete 1911 den 
 Siegerpokal für einen Abfahrts-
lauf und landete mit seinem 
 Namen schließlich irgendwie 
auch im Titel der traditionsrei-
chen, 1928 erstmals durchgeführ-
ten Sportveranstaltung Arlberg- 
Kandahar-Rennen, das von 
St. Anton seinen Weg zu di-
versen Nebenschauplätzen des 
alpinen Skisports wie eben Gar-
misch, Mürren oder Sestriere 
fand. Kann als weiterer Beweis 
dafür dienen, dass erstens 
St. Anton halt doch die Wiege 
des Skisports ist und zweitens die 
Briten dem Ort irgendwie schon 
immer verbunden waren.

Kees, das: ➛ Gletscher


