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D er Schriftzug. Oftmals 
das erste, voller Stolz an-
gebrachte Detail am neu 
eröffneten Geschäft. Und 
manchmal das letzte, das 

nach der Schließung entfernt wird. Weil der 
alte Friseurmeister keinen Nachfolger findet, 
weil im alten Dorfgasthof die Gäste ausblei-
ben. Fassadenschriftzüge befinden sich im 
Wandel von Technik, Kultur, Handwerk und 
Konsumverhalten. Hinter jedem einzelnen 
steckt eine berührende Geschichte. Die Aus-
stellung „Urbantypes“ im Innsbrucker WEI 
SRAUM erzählt einige davon.
Gleich beim Eingang erinnert das auffälli-
ge, blaue Logo an das alteingesessene Mode-
haus Zelger in der Innsbrucker Maria-The-
resien-Straße, das 2015 zusperren musste. 
Im Inneren springt das „Deutsche Heim“ ins 
Auge. Buchstabenkörper aus Stahlblech, gelb-
grün lackiert. Das gleichnamige Gästehaus in 
Mühlau wurde in den 1960er-Jahren eröffnet, 
erst 2014 geschlossen und das Gebäude durch 
einen Wohnbau ersetzt. Der Schriftzug als 
auch der Name erinnern unwillkürlich an die 
Zeit des Nationalsozialismus. Wie auch der 
Gasthof Münzerturm in Hall, einer der ältes-
ten Schriftzüge in der Ausstellung: 1938 ange-
bracht, 2016 endgültig abgenommen. Ein Bei-
spiel deutscher Frakturschrift, die besonders 
in Propaganda-Zeitschriften der NSDAP ver-
wendet wurde. Manch berühmte Zeitungslo-
gos sind heute noch in gebrochener Schrift 
gesetzt, erinnern aber weniger an deren „na-
tionalpopulistische“ Geschichte, sondern an 
die Zeit der versuchten bürgerlichen Revolu-
tionen um die Mitte des 19. Jahrhunderts – an 
den Kampf gegen Zensur und für freie Presse.
Unverwechselbar erinnert uns die Schrift da-
ran, was sich dahinter verbarg: ein Kino, ein 
Café oder ein Friseurladen. Kuratorin und 
„Sammlerin“ ist die Innsbrucker Grafikerin 
Karen Gleissner. „Die Geschichte der Schrift 
interessiert mich sehr. Noch mehr aber fas-
zinieren mich die Chroniken dahinter.“ Das 
Buchstabenmuseum in Berlin hat sie inspi-
riert. Dort wird Typografie aus dem öffentli-
chen Raum gesammelt und als Teil der Stadt-

Rettet die Buchstaben!

geschichte dokumentiert. Karen Gleissner 
möchte mit ihrem „Buchstabenarchiv“ dassel-
be: alte Schriftzüge und ihre Hintergrundge-
schichten bewahren: „Rettet die Buchstaben! 
Sonst geht urbane Stadtgeschichte verloren“, 
ist sie überzeugt. Sie erzählt, dass immer zähe 
Verhandlungen vorangehen, denn niemand 
würde „seine“ Schrift so ohne weiteres über-
lassen. Nicht selten werde sie gefragt, wozu 
„das Glump“ denn noch gut sei. Erst wenn 
Gleissner von ihrer Leidenschaft und ihrer 
Umsicht rund um Typografie erzählt, wird ihr 
ein begehrtes Logo anvertraut.

Bauhaus-Stil in Innsbruck
Eine besonders schöne Typographie ist die 
des Café Taxis in Innsbruck, die von den 
1960er- bis in die 1990er-Jahre leuchtete: 
Neonröhren auf Aluminiumblech in hellblau. 
Heute hängt es im Inneren des kleinen Café 
Crema im Durchgang zwischen Maria-The-
resien-Straße und Landhausplatz, also wieder 
fast am ursprünglichen Ort. 
Die Schriften erzählen immer auch ein Stück 
Kulturgeschichte: Wie der Blumenladen in 
der Museumstraße, der 1952 eröffnet wurde. 
Für die damalige Zeit war die geometrisch 
konstruierte und reduzierte Ausrichtung der 
Buchstaben sehr modern. Ein „Trend“ der 
Kunst-, Design- und Architekturschule Bau-
haus in Berlin, den der Blumenladen erstmals 
nach Innsbruck holte. Heute befindet sich 
ein globaler Telefon- und Internetanbieter im 
Geschäft, wie er überall zu finden ist. Von der 

Innovation von Walter Gropius´ Bauhaus ist 
heute nichts mehr zu sehen. 

Bizarres Stück 
Wirtschaftsgeschichte
Italien-Urlaubern ist der berühmte Markt am 
Brennersee in Erinnerung, dem kein Auto-
fahrer entkam. In der Inschrift „Lebensmit-
tel“ ist der „Speed“ des Wirtschaftswunders 
abzulesen: Dunkelbraune, handschriftliche 
Wortfiguren wie sonst im städtischen Um-
feld üblich, direkt am Alpenpass angebracht. 
Die Wipptaler Familie Fröhlich hat 1965 einen 
Gasthof mit Lebensmittelladen eröffnet und 
hoffte auf das Wirtschaftswunder, das mit 
der Brenner Autobahn versprochen wurde. 
In einer Zeit, als es nur wenige Raststätten 
gab, war der Brennersee eine beliebte Pause 
für Auto- und Fernfahrer. Irgendwann war 
die Konkurrenz rund um Outletcenter und 
Supermärkte zu stark und 2014 wurde end-
gültig zugesperrt. Der Gasthof mit Geschäft 
– eingrenzt von der stark befahrenen Auto-
route am Brenner – manifestierte sich in der 
Schrift, die zum Narrativ wurde: Damals gab 
die Inschrift „Lebensmittel“ einem bestimm-
ten Kulturkreis Inhalt und Orientierung. 
Heute erzählt sie ein bizarres Stück Wirt-
schaftsgeschichte. 
Die „Buchstaben-Sammlung“ von Karen 
Gleissner ist Retro-Storytelling: Eigene, nos-
talgische Erinnerungen kommen garantiert. 
Die Ausstellung ist noch bis 1. Juli zu sehen. 
// www.weisraum.at  

Die Ausstellung im Innsbrucker 
WEISRAUM zeigt Schriftzüge und 
erzählt von den Geschichten dahinter.

JEDER SCHRIFTZUG IST EIN STÜCK IDENTITÄT 
SOWIE TYPOGRAFISCHE PRÄGUNG EINES ORTES.

Schriften als Überbleibsel von aufgelassenen Gasthöfen, Geschäften, Cafés oder Kinos: 
„Urbantypes Innsbruck“, eine Ausstellung von Schriftzügen aus den 1950er-Jahren bis 

heute, erzählt von der Bedeutung der Typografie, der Geschichte des jeweiligen Ortes und 
der Besitzer und von der Kunst der handwerklichen Herstellung. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER

Karen Gleissner will mit 
ihrer Buchstabensammlung 
ein Stück urbaner 
Stadtgeschichte bewahren.


