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Eintritt
€ 8,— (€ 6,— ermäßigt)

Jeden ersten Freitag

im Monat freier Eintritt.

Öffnungszeiten
Di—Fr: 11.00—17.00 Uhr

Sa, So: 11.00—18.00 Uhr

Bar Café Museum:

Mo—Sa: 10.00—24.00 Uhr

So: 10.00—17.00 Uhr

Fotografie-Workshop

In den Bildpaaren der Fotoserie „Hinter den Bergen“ 

reflektiert der Fotograf Lois Hechenblaikner die 

Veränderungen seiner Heimat. Ausgehend von 

diesen Bildern sensibilisieren wir unseren Blick  

und begeben uns in der Stadt auf die Suche, um mög-

liche fotografische Pendants für Ulm zu finden.

Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene

Termin:  Samstag, 20.03.2021 | 11 bis 16 Uhr 
Anmeldung:  bis Freitag, 19.03.2021 über 
 www.museumulm.de/vermittlung       

Kosten:  € 12,— (unter 18 Jahren), € 20,— (Erwachsene)
Leitung:  Esther Hagenmaier

Ischgl – stronghold of mass ski and party tourism. At the 

beginning of this year, the municipality in Tyrol gained dubious 

fame as a hotspot in connection with the Europe-wide 

spread of Covid-19. In March the virus got by ski trips and 

vacationers from Ischgl to Baden-Wuerttemberg and thus 

also to Ulm.

A problem of mass tourism? Since the mid-1990s, 

photographer Lois Hechenblaikner (*1958), who comes from the 

Alpbach Valley in Tyrol, has been focusing on tourism and 

the selling off of his homeland in his pictures. In a long-term 

observation, he documents the enormous changes that 

mass tourism has brought along for the landscape and the 

locals. With excessive après-ski parties, Ischgl is the epitome 

of a „Delirium Alpinum“ for Lois Hechenblaikner – every winter, 

Ischgl becomes a place of „tourist madness“ and excess. 

The exhibition shows the artistic processing of a local colour 

that suddenly and unintentionally attained supra-regional 

significance and thus becomes a topic that concerns us all in 

Europe. At a time when society worldwide has to face the 

challenges of the corona pandemic, phenomena of our 

globalized world, such as mass tourism, are especially being 

questioned. With his photographs, video works and object 

installations, Lois Hechenblaikner provides a cultural-sociological 

documentation of the characteristics and effects of 

unrestrained and overflowing tourism. He is not concerned 

with moral rebuke, but with the unfiltered representation of 

reality and the exposure of contradictions in society. He does 

not take his photographs with judgmental glasses, but as an 

accompanying observer.

Ischgl – Hochburg des massenhaften Ski- und 

Party tourismus. Anfang dieses Jahres erlangte die 

Gemeinde im Tirol fragwürdige Berühmtheit als  

Hotspot im Zusammenhang mit der europaweiten 

Ausbreitung von Covid-19. Im März gelangte das 

Virus durch Skiausfahrten und Urlauber von Ischgl 

nach Baden-Württemberg und somit auch nach Ulm.

Ein Problem des Massentourismus? Seit Mitte der 

1990er-Jahre beschäftigt sich der aus dem Tiroler 

Alpbachtal stammende Fotograf Lois Hechenblaikner 
(*1958) in seinen Motiven mit dem Fremdenverkehr 

und dem Ausverkauf seiner Heimat. In einer Lang-

zeitbeobachtung dokumentiert er die enormen  

Veränderungen, die der Massentourismus für  

Landschaft und Einheimische mit sich bringt.  

Mit ausschweifenden Après-Ski-Partys ist Ischgl für 

Lois Hechenblaikner Inbegriff eines „Delirium Alpinum“ 

– jeden Winter wird Ischgl zum Ort des „touristischen 

Wahnsinns“ und des Exzesses. 

Die Ausstellung zeigt die künstlerische Verarbeitung 

eines Lokalkolorits, das plötzlich und ungewollt 

überregionale Bedeutung erlangte und dadurch zum  

Thema wird, das uns in Europa alle angeht. In einer 

Zeit, in der sich die Gesellschaft weltweit den 

Herausforderungen der Corona-Pandemie stellen 

muss, werden gerade auch Phänomene unserer 

globalisierten Welt, wie der Massentourismus, in 

Frage gestellt. Lois Hechenblaikner leistet mit seinen 

Fotografien, Videoarbeiten und Objekt-Installationen 

eine kultursoziologische Dokumentation der Aus-

prägungen und Auswirkungen eines hemmungslosen 

und ausufernden Tourismus. Dabei geht es ihm 

Lois Hechenblaikner confronts the viewer with the changes in 

his homeland in a special way in his photo series Hinter 

den Bergen (Behind the Mountains): in juxtapositions he 

pairs historical black-and-white photographs by the 

agricultural journalist and photographer Armin Kniely 

(1907-1998)  with his own colourful snapshots, which find 

their formal counterpart in the historical pictures. With 

ambiguity and a distance of about 60 years between the 

photographs, he reflects completely new contexts of the 

conversion of an agricultural landscape into a used  

leisure landscape and thus simultaneously holds up a mirror 

to our society. Installations such as Après Ski for which  

Lois Hechenblaikner collected left behind ski boots, soles and 

helmets, are a commentary on the consumer and throwaway 

society that goes hand in hand with winter sports tourism 

in his homeland. For Lois Hechenblaikner, the question arises 

which traces the carefree celebration and leisure culture 

leaves in the „soul landscapes“ of the locals. And what 

resonance does his visual language leave behind in the 

viewer?

Lois Hechenblaikner‘s current illustrated book Ischgl was 

published by Steidl Verlag in June 2020. Previously also 

the photo books Volksmusik (2019), Hinter den Bergen 

(2018) and Winter Wonderland (2012).

nicht um eine moralische Zurechtweisung, sondern um 

die ungefilterte Darstellung der Realität und das Aufdecken 

von Widersprüchen in der Gesellschaft. Seine Fotografien 

macht er nicht mit wertender Brille, sondern als beglei-

tender Beobachter.

Mit dem Wandel seiner Heimat konfrontiert Lois 
Hechenblaikner den Betrachter auf besondere Weise in 

seiner Fotoserie „Hinter den Bergen“: in Gegenüber-

stellungen paart er historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen 

des Agrar-Journalisten und Fotografen Armin Kniely 

(1907-1998) mit seinen eigenen farbigen Momentauf-

nahmen, die in den historischen Bildern ihre formale 

Entsprechung finden. Mit einer Doppelbödikeit und rund 

60 Jahren Abstand zwischen den Aufnahmen reflektiert 

er ganz neue Zusammenhänge von der Umnutzung einer 

Agrarlandschaft in eine benutzte Freizeitlandschaft und 

hält damit unserer Gesellschaft zeitgleich auch einen 

Spiegel vor. 

 

Installationen wie Après Ski, für die Lois Hechenblaikner 
liegengebliebene Skischuhe, Schuhsohlen und Helme 

sammelte, sind ein Kommentar auf die Konsum- und 

Wegwerfgesellschaft, die mit dem Wintersporttourismus 

in seiner Heimat Hand in Hand geht. Für Lois Hechenblaikner 
stellt sich die Frage, welche Spuren die unbeschwerte 

Feier- und Freizeitkultur in den „Seelenlandschaften der 

Einheimischen hinterlässt. Und welche Resonanz hinter-

lässt seine Bildsprache in der Betrachtung?

Lois Hechenblaikners aktueller Bildband Ischgl ist im Juni 2020 

im Steidl Verlag erschienen. Zuvor bereits auch die Foto-

bücher Volksmusik (2019), Hinter den Bergen (2018) und 

Winter Wonderland (2012).

 LOIS 
HECHENBLAIKNER

ALPENGLÜHN

12/12/20—   
11/04/21

    LOIS 
HECHENBLAIKNER

 LOIS 
HECHENBLAIKNER

ALPENGLÜHN ALPENGLOW

12/12/20—   
11/04/21

12/12/20—   
11/04/21



 LOIS 
HECHENBLAIKNER

ALPENGLÜHN
12/12/20—   
11/04/21


