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Eine museale 
Innovation

Museum und innovativ schließen sich aus? In Absam nicht. Dort wird 
Identität bodenständig vermittelt und alte Geschichten mit aktuellem 

Zeitgeist verbunden. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER

I n Absam soll 1797 einer Frau die 
Gottesmutter erschienen sein. 
Das überlieferte Bild der Frau 
wurde als „Wundervolle Mutter 
Gottes zu Absam“ verehrt und so 

entwickelte sich die Gemeinde zum bekann-
ten Wallfahrtsort. Aber nicht nur der schö-
nen Pfarrkirche wegen, die im Jahr 2000 zur 
Basilika erhoben wurde, kommt man hier 
her. Es gibt auch ein kleines Museum, dessen 
Anziehung sich erst auf den zweiten Blick 
entfaltet. „Stainer Salz Sport“ lautet der Un-
tertitel des Museumsnamens, der auf histo-
rische Meilensteine in Absam schließen lässt. 
Auf der Fassade steht noch Kirchenwirt. Aber 
man ist richtig. Der heutige Wirt ist in der 
neu gebauten Veranda gleich ums Eck unter-
gebracht, der ehemalige ist heute Museum. 
Wo damals Gaststuben waren, sind nun alte 
Fundstücke zu sehen. Generalsaniert, aber 

doch mit dem gewissen „shabby chic“, ist das 
Gemeindemuseum ein Schmuckstück, das 
sich genauer zu betrachten lohnt.

Von barocken Klängen 
zum weißen Gold
Der Absamer Geigenbauer Jakob Stainer 
zählt bis heute zu den bekanntesten Künst-
lern, die Tirol je hervorgebracht hat. Seine 
Instrumente wurden schon zu Lebzeiten 
als Inbegriff barocker Klangschönheit ver-
ehrt. Das „weiße Gold“, wie Salz auch gerne 
genannt wird, hat Absam jedoch erst richtig 
berühmt gemacht. Von 1244 bis 1967 wurde 
im Halltal Salz gewonnen, das in früheren 
Jahrhunderten eine weit über Tirol hinaus-
gehende Bedeutung hatte und eine der wich-
tigsten Einnahmequellen darstellte. Im 16. 
und 17. Jahrhundert fanden bis zu 500 Ber-
gleute Arbeit im Salzbergwerk, mehr als die 

Hälfte der Bergarbeiter wohnte in Absam. 
Die Gemeinschaft der Knappen prägte da-
mals das dortige kulturelle Leben. Sowie die 
Frauen und Kinder der Knappen willkomme-
ne Arbeitskräfte in den bekannten Absamer 
Fabriken waren: in der Beinkopffabrik Kap-
ferer und in der Schuhfabrik Huber. So bot 
das kleine Dorf bereits in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts moderne Industriear-
beitsplätze. Dementsprechend stark war die 
Gewerkschaft der Salzarbeiter, die 1909 die 
Einführung des Acht-Stunden-Tages erreich-
te – bis heute eine der bedeutendsten Errun-
genschaften für die Arbeitswelt.

Von Preziosen und Baracken
All das erfährt man im Gemeindemuseum 
Absam. Nicht in verstaubten Vitrinen, son-
dern mittels Preziosen, die die Gemeindebe-
völkerung teils selbst zusammengetragen 

hat. Die heutigen Bewohner des Absamer 
Ortsteiles Eichat, der auf eine Anlage der 
deutschen Wehrmacht zurückgeht, waren 
nach 1946 noch die sogenannten „Barackeler“. 
Die Baracken waren eine Art Flüchtlingslager 
für Südtiroler Umsiedler, aber auch für Aus-
gewiesene aus der damaligen Tschechoslowa-
kei und dem Sudetenland. Im November 2016 
lud Museumsleiter Matthias Breit mit ehe-
maligen Bewohnern der Barackensiedlung zu 
einem Treffen. Mehr als 130 Personen waren 
gekommen, brachten alte Bilder mit und er-
zählten von ihren Kindheitserinnerungen: 
Von einer neunköpfigen Familie, die in zwei 
Zimmern leben musste. Von Plumpsklos und 
vom Betteln für „ein Lackerl Milch“. Erzäh-
lungen einfangen, dokumentieren und auf-
bereiten sind nur einige der Museumsaufga-
ben, die in Absam ernst genommen werden. 
2019 soll ein Buch zur Geschichte des Ortstei-
les Eichat und seinen Baracken erscheinen. 
Darin wird die Geschichte der „auf Zeit zu 
duldenden Umsiedler“ nachgezeichnet, die 
heute die „Eichater“ sind. 

Erinnerungen zum Mitnehmen
Statt den regulären Beschriftungen stehen 
im Gemeindemuseum Absam Postkarten 
zur Verfügung, damit der Besucher ein Stück 
der Erinnerung mit nach Hause nehmen 
kann. Grafik und Fotos im Museum sind wie 
aus einem Guss.
Matthias Breit ist ausgebildeter Grafiker und 
Historiker, der mit einem Team auch The-
menführungen, Diskussionen und Lesungen 
anbietet, um zur faszinierenden Geschich-
te gut nachvollziehbare Verbindungen zur 
Jetztzeit herzustellen. Bis heute unverkenn-
bar ist das Design und die Architektur eines 
weiteren, großen Sohnes aus Absam: Lois 

Im ehemaligen Kirchenwirt in Absam ist heute 
das Gemeindemuseum untergebracht. Und 
manchmal stehen Ausstellungsstücke auch 
vor der Tür. Autos zum Beispiel.

Die Geige des berühmten Jakob Stainer aus Absam – 
bis heute Inbegriff barocker Klangschönheit.

Welzenbacher. Der in München geborene Ar-
chitekt hinterließ große, bauliche Spuren in 
Tirol. Als Schöpfer einer alpinen Variante der 
klassischen Moderne zeichnete er unter an-
derem für den Bau des Adambräu-Gebäudes 
in Innsbruck und des Haller Parkhotels ver-
antwortlich. Sein Privathaus steht in Absam, 
das bis heue im Originalzustand erhalten ist. 
Beim Entrée im Gemeindemuseum lädt eine 
massive, schwarze Holzbank Welzenbachers 
zum Verweilen ein. Breit hat sie aus dem 
ehemaligen Gasthof „Goldene Rose“ in der 
Innsbrucker Altstadt gerettet, in dem sich 
heute der Swarovski-Shop befindet. Die 1923 
von Lois Welzenbacher entworfene Gast-
haus-Bank hat 2011 dem großen Umbau wei-
chen müssen. Mit einer passenden Kredenz 
aus dem Privathaus in Absam steht nun ein 
schlichtes Möbelensemble im Museum, das 
für zeitgeistiges „Vintagedesign“ steht.

Von Sportlern und 
einem Container
Das Gemeindemuseum Absam beleuchtet 
auch die jüngere Geschichte des Ortes: Die 
Sprungschanze steht synonym dafür. 2017 
wurde die Absamer Schanze renoviert, auf 
der die berühmten „Adler“ Ernst Vettori oder 
Andreas Felder ihre ersten Sprünge übten. 
Nach den Absamer Rodelbrüdern Andreas 
und Wolfgang Linger, die 2006 und 2010 zu 
Olympiasiegern wurden, ist ein Kreisver-
kehr im Ortszentrum benannt und auch der 
Kombinierer Christoph Bieler stammt aus 
Absam. Der kleine Ort hat demnach große 
Söhne des Nordischen Skisports hervorge-
bracht. Im Gemeindemuseum wird program-

matisch zusammengefasst, was sich über 
mehrere Jahrhunderte im Ort abgespielt 
hat. Mit handfesten Bezügen und neuen 
Ideen. Der jüngste Coup ist das mobile Mu-
seum in einem Container, der seit August 
2017 durch die Region tourt. Damit soll an 
die vor 50 Jahren stillgelegte Salzprodukti-
on in Absam und Hall erinnert werden. An 
Orten, an denen man kein Museum erwartet: 
„Zum Beispiel in der Haller Lend. Eine Wohn-
gegend mit sozialem Wohnbau und wenig 
Infrastruktur. Wir wollen auf die Menschen 
zugehen und Identität anders vermitteln“, 
erklärt Museumsleiter Matthias Breit, Sohn 
von Bert Breit (1927 – 2004), dem bekannten 
Tiroler Komponisten und Journalisten. Die 
kreativen Querverbindungen scheinen ihm 
also in die Wiege gelegt: „Ohne Saline und 
ohne die Sondersteuer auf Salz hätte es bei-
spielsweise nie eine Universität in Innsbruck 
gegeben. Deshalb ist so wichtig, die Indust-
riegeschichte aufzubereiten, weil diese unse-
re jüngere Vergangenheit schrieb und auch 
die Zukunft schreiben wird.“ 
So findet auch Zeitgenössisches im Museum 
Platz: Zwischen all den historischen Foto-
grafien und Ausstellungsstücken schwebt 
ein Siebdruck auf Acrylscheiben des Tiroler 
Künstlers Christopher Grüner. Als moderner 
Hinweis wie das einstige, weiße Gold zum 
billigen Rohstoff wurde. Der Bedeutungs- 
und Wertewandel als kreisrundes, mehrdi-
mensionales Objekt? Im Gemeindemuseum 
Absam kann man dem auf den Grund ge-
hen. Zum Mitdiskutieren darf man sogar auf 
der Welzenbacher-Bank Platz nehmen. 
// www.museumabsam.at 
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Seit August 2017 tourt das Gemeindemuseum mit dem 
Salzcontainer durch die Region, um an die vor 50 Jahren 
stillgelegte Salzproduktion zu erinnern. Bisher konnten mehr 
als 4.000 Besucher im Container begrüßt werden.

Das Foto der streng blickenden Knappen mit den gebürsteten 
Schnauzbärten zeigt die große Errungenschaft des Acht-Stunden-
Tages, den die Gewerkschaft der Salzarbeiter 1909 errang.


