
Projekt Timmelsjoch
»Das Timmelsjoch ist bei gutem Wetter eine Reiseempfehlung, wenn man den aussichtsreichen Weg über die
Alpen sucht und dem Urlaubstreck über den Brenner entgehen möchte. Die Straße sollte “mittags Skilauf
auf den Ötztaler Gletschern und nachmittags Entspannung unter Palmen in Meran“ ermöglichen.«

»Diese Alpenüberquerung ist nicht ohne. Auf alle Fälle sollte
man nicht mit viertelvollem Tank losfahren, den bei der im-
mer steiler werdenden Bergstrecke narrt einen der Bord-
computer, und die gerade noch angezeigte Reichweite von
100 Kilometern schrumpft beängstigend rapide auf 30, 20…
Befahren darf man die größtenteils ohne Leitplanken aus-
geführte schmale Passstraße von Juni bis Oktober zwischen
7 und 20 Uhr. Und das empfiehlt sich schon deshalb, damit
man die hinreißenden Bergpanoramen erlaben kann. Das
Timmelsjoch bildet die tiefste unvergletscherte Kerbe
zwischen Brenner- und Reschenpass, sie wurde schon vor
Jahrhunderten als gefährlicher Saumweg zwischen
Passeier- und Ötztal genutzt. 1955 bis 59 wurde schließlich
die heutige Passstraße angelegt, zunächst von Österreich
aus. Es sollte noch bis 1968 dauern, bis die Italiener mit
ihrer von Mussolini für einen möglichen Einmarsch in Tirol
angelegten Militärstraße eine durchgehende Nord-Süd
Verbindung herstellten.
Mittlerweile wurden dieser aussichtsreichen Passstraße
einige Attraktionen hinzugefügt, die bei der Überquerung auf
den Urlaub einstimmen oder mit einer Unterbrechung die
Heimreise erträglicher machen. Dabei helfen die zwischen
Moos (Italien) und Hochgurgl (Österreich) installierten Archi-
tekturskulpturen von Werner Tscholl. Rätselhaft begleiten
diese fünf Follies an der Straße, Aussichtspunkte und
Erlebnisstationen; sie erzählen etwas zu Geschichte und
Region, vor allem stehen sie wie Artefakte, die ihre karge
Bergumgebung scheinbar nur versuchsweise als benutzbare
Gehäuse konfrontieren. Alle folgen einleuchtend einer
Räson, als gingen sie auseinander hervor oder seien andere
geometrische Erscheinungsformen derselben Idee. Vor
allem belasten sie die Bergwelt nicht als originelle, farbige
Gehäuse, sondern besetzen ihre Position mit einem
gewissen Ernst.«
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»Ziel der Interventionen war es, der Timmelsjochstraße ein
neues Erscheinungsbild zu geben, ohne bunte Folklore
auszubreiten.«



Granat
»In Moos erregt der „Granat“ Aufmerksamkeit, ein
Nachbild der hier typischen Gesteinsformation, einmal
als schwindelerregende Aussichtsplattform, dann als
Schauraum.«



Fernrohr

»Einige hundert Meter höher lohnt es sich den Blick durch
zwei überdimensionale „Fernrohre“ auf den Granatkogel
und den Hohen First lenken zu lassen, zwei lagernde,
Pyramidenstümpfe zeigen zu den rauen Felstrümmern.

Die beiden betonierten Fernrohre führen den Blick, wenn
man sich zwischen den vielen Dreitausendern nicht
entscheiden kann.«



Passmuseum

»Auf dem Gipfel erklärt das Passmuseum, ein provozierend auskragender Polyeder, die Geschichte des Straßenbaus.«

»Außer den didaktischen Hinweisen zu
Natur, Topografie und vor allem dem
dramatischen Bau der Straße bieten die
kippeligen Skulpturen selbst ein Erlebnis.«



Schmuggler

»Schon weiter abwärts, mitten in der
kargen Talsenke, widmet sich ein Würfel,
den man durch zwei ausgesägte Ganoven-
Profile betreten kann, dem Thema
„Schmuggler“.

Grenzen haben schon immer zur Flucht,
zum Untertauchen und vor allem zum
illegalen Warentransport verführt.«



Steg

»Zum Abschluss (oder zu Beginn, wenn man aus Tirol
kommt) wird man noch einmal mit dem Talent der
Tragwerksplaner konfrontiert, wenn man auf dem spitz ins
Nichts ragenden „Steg“ die erlebbare Landschaft mit den
Informationen auf den abgedruckten Tafeln vergleicht.«


