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Frau Erna liebt das Tröpferlbad, Herr Augustin die Straße. Frau Z. 
geht mit der Zeit, die ihr zunehmend davonläuft. Die einen träumen 
vom Fortgehen, die anderen haben schon ihre Koffer gepackt; bloß 
das Leben hält sich selten an Träume. Renate Aichinger inszeniert 
Momentaufnahmen, die alltäglich sind und doch die Welt bedeuten. 
Ihre Figuren verpassen das Leben und sind doch glücklich: Glück-
lich in ihrer Seifenblasenwelt, deren Realitätsblase noch nicht ge-
platzt ist. Mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft enthüllt die 
Autorin die Absurdität sozialer Klischees. Sie komponiert artifiziel-
le Sprachmusik, setzt in gesellschaftskritischer Absicht Redensarten 
und die klischeehafte Sprache von Werbung und Trivialkultur ein 
und verfremdet diese bis ins Groteske. Geschichten, die das Leben 
schrieb, oder von denen wir annehmen, dass sie so unmöglich statt-
gefunden haben können. Lichtjahre entfernt von unseren eigenen 
Erfahrungen. Wie das Weltall eben. Be
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Die Höttinger Brekzie – ein Tiroler Werkstein
Entstehung, Abbauorte, Geschichte, Verwendung, Erhaltung

Gerhard Siegl, Michael Unterwurzacher (Hg.)

ISBN 978-3-902719-83-7
brosch., 86 Seiten, Farbabb.
2012, innsbruck university press • iup
Preis: 13,43 statt 17,90 Euro

Die optisch sichtbaren Bauelemente der beeindruckenden 
Altstädte von Hall in Tirol und Innsbruck sind meist aus 
dem charakteristischen Werkstein des Tiroler Zentral-
raumes gefertigt: der Höttinger Brekzie. Der graubraune 
bis rötlichbraune, grob wirkende und poröse Werkstein 
ist omnipräsent, wird aber wohl wegen seiner Alltäglich-
keit und Trivialität vielfach kaum wahrgenommen. Dieses 
Buch stellt die Höttinger Brekzie in den Mittelpunkt, jenen 
Stein, der vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in vielen 
Steinbrüchen nördlich von Innsbruck abgebaut wurde. Vier 
Disziplinen beschäftigen sich ausschließlich mit der Brek-
zie, um Fragen nach ihrer Entstehung, Verwendung, ihrer 
Kulturgeschichte und den Restaurierungsmöglichkeiten 
nachzugehen. Zur Illustration dienen aktuelle Fotografien, aber auch alte Aufnahmen aus dem 19. 
Jahrhundert, die zum Teil noch nie gezeigt wurden. Die Fotos und die Texte belegen eindrucksvoll die 
große Bedeutung der Höttinger Brekzie für das Stadtbild von Hall und Innsbruck in Vergangenheit 

und Gegenwart. 
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