G i e r , M a c h t u n d K r i e g wabern

DER HERR DER BURGEN
In den letzten 25 Jahren wurde das Burgenensemble Ehrenberg wachgeküsst. Armin Walch war und ist der nimmermüde Held dieser erstaunlichen
Dornröschengeschichte. Über 700 höchst turbulente Tiroler Jahre wurden am
südlichen Eingang zu Reutte sichtbar und erlebbar. Jeder Stein erzählt ein
Stück dieser Geschichte. Sie ist seine geworden.
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ruhelos durch die natürliche Engstelle
dieser bergigen Ausläufer der Lechtaler Alpen. Es wird laut. Wie aus dem
Nichts tauchen die kriegerischen protestantischen Schmalkalden auf, dann
die nicht minder kriegerischen Sachsen, dann die Schweden und dann – zu
allem Übel – auch noch die Bayern.
Bald lässt Erzherzogin Claudia, diese
wehrhafte Tiroler Landesfürstin in
Zeiten des Dreißigjährigen Krieges,
den Ehrenberg gegenüberliegenden
Bergrücken befestigen. Auch der russische Zarewitsch Alexej kommt vor-

Jahre Geschichte ballen sich „da unten“.
Trotz ihrer historischen Schwere sind
die Jahre federleicht erlebbar. Und mittendrin steht der Dirigent dieser großartigen historischen Symphonie: Armin
Walch, Geschäftsführer der Burgenwelt
Ehrenberg, der getrost Burgherr zu Ehrenberg genannt werden darf.
Ein grosses
Kleinod.

bei – auf der Flucht vor seinem Vater
Zar Peter dem Großen. Kaiserin Maria
Theresia darf selbstverständlich nicht
fehlen, ebenso wie ihr Sohn Josef II.
D a s S a m m e l s u r i u m an Kaisern,

Königen, Herrschaften und Kriegern,
die zwischen der Burg Ehrenberg, der
Klause, der Festung Schlosskopf und
Fort Claudia mäandern, ist fast nicht zu
fassen. Jeder steinerne Rest des Burgenensembles Ehrenberg, das seine natürliche Bühne am prominenten Südrand
von Reutte clever zu nutzen versteht,
repräsentiert die kraftvolle historische
Dynamik dieses Ortes. Die Zeitreise
lässt unweigerlich den Kopf rauchen.
Als wäre das noch nicht genug, macht
ein Spaziergang in der Luft – auf der
Hängebrücke – den Rausch perfekt. Von
oben betrachtet erschließt sich der strategische Reiz im Nu. Durch diese hohle
Gasse mussten alle kommen, die Tirol
vom Norden her überfallen wollten.
Nicht wenige haben es versucht. Mal
erfolgreich, mal eben nicht. Über 700

Zusammen mit ein paar ebenso hartnäckig visionären Mitstreitern, die
sich nur äußerst zaghaft zu einer Heerschar vermehrten, hat Armin Walch
Ehrenberg in den letzten 25 Jahren
sukzessive aus dem Dornröschenschlaf
geweckt. Wo früher eine Handvoll Menschen wissend um das große historische Erbe durch die Wälder streiften,
werden heute rund 350.000 Besucher
jährlich mit allen Finessen empfangen.
Wo sich früher sprichwörtlich Fuchs
und Hase gute Nacht sagten, wird heute gefeiert, getanzt und gestaunt. Die
Burgenwelt Ehrenberg ist eine der
meistbesuchten Kulturanlagen Tirols.
„Es gibt überall schönere Burgen, spektakulärere Ruinen oder Einzelobjekte.
Aber ein derartiges Festungsensemble
mit unterschiedlichen Typologien – von
der mittelalterlichen Hochburg über
die Talsperre, eine Fortifikation und
eine Festung, die dem Ersten Weltkrieg
näher war als dem Mittelalter – gibt es
sonst nicht. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, weiß Armin Walch.
Er weiß das schon lange. Beim Blick
zurück, als Ehrenberg noch ein trauriger Steinhaufen zwischen blickdicht
wachsenden Bäumen war – bis er sich
systematisch daran machte, die Schätze
zu suchen und zu heben –, lächelt der
Burgherr so verschmitzt wie stolz und
sagt: „Das verstehen nur Verrückte.“
A r m i n Wa l c h ist ein Kind des Au-

ßerfern, wurde vor 66 Jahren im Haus
seiner Großeltern in Höfen geboren,
wuchs in Reutte auf, kletterte als kleiner Junge gerne auf der Ruine und am
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nd plötzlich sind sie alle da.
Machtvoll, prächtig und herrschaftlich. Bögen spannend,
säbelrasselnd und Kanonen
feuernd. Meinhard II. etwa
– dieser das Land Tirol in seinen Anfängen prägende Fürst mit seinem
wallenden Bart und dem echt großen
Schwert. Oder Kaiser Maximilian I.,
dessen Namensnennung allein schon
reicht, um vor dem geistigen Auge eine
Bilderfolge abzuspielen – mit Goldenem Dachl, glitzerndem Silber, Ritterspielen, prunkvollen Festen und gigantischen Schuldenbergen. Das Antlitz
von Maximilians Finanzberater Georg
Gossembrot sticht aus diesen Schuldenbergen hervor. Der Augsburger
Kaufmann war rundum arg unbeliebter Pfleger von Ehrenberg gewesen
und soll dann vergiftet worden sein
– mit einer tödlich präparierten Blutwurst. Tja. Dass bald auch der in der
Habsburgerfamilie sehr einflussreiche
und als überaus grausam bekannte
Spanier Gabriel von Salamanca über
Ehrenberg herrschen durfte, hat sich
irgendwie in den Wirren nach Gossembrots Tod so ergeben.
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Armin Walch ist Geschäftsführer der
Burgenwelt Ehrenberg und hat dem
Ensemble in akribischer Arbeit
wieder Leben eingehaucht.
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Burgenwelt Ehrenberg

„Wäre Österreich nicht der EU beigetreten,
wäre Ehrenberg nicht möglich gewesen“, weiß
Walch dabei nicht nur die Union selbst, sondern
auch den Hebel zu schätzen, der mit der
Drittelfinanzierung bewegt werden kann. Ein
Drittel EU, ein Drittel Land Tirol und ein Drittel
aus der Region ist dabei der Schlüssel, mit dem
beispielsweise aus 50.000 Euro 150.000 Euro
und damit viele tolle Dinge möglich werden.
Befeuert durch diese Möglichkeiten wurden in
Ehrenberg bereits 40 Projekte abgewickelt und
rund 15 Millionen Euro investiert.
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2001 wurde der Verein Burgenwelt Ehrenberg
gegründet, der sich der Wiederbelebung des
Burgensembles verschrieben hat. 2003 entstand
der große Masterplan. Die Hängebrücke
wurde schließlich 2014 dazugebaut, der
erste Schrägaufzug 2019. Potente Begleiter
wie TVB-Reutte-Obmann Hermann Ruepp
oder Siegfried Singers Nachfolger im Amt des
Reuttener Bürgermeisters unterstützten Armin
Walch als Initiator. Dass die Burgenwelt nun
schon zehn Jahre funktioniert, ist nicht der
schlechteste Beweis für die Handfestigkeit der
Vision, die durch die Mitarbeiter des Ensembles
multipliziert und potenziert wird.
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H e u t e i s t a l l e n k l a r , welche

Kraft dieses historische Erbe hat. Heute
sind die Anlagen strahlend inszeniert,
in weiten Teilen saniert, rekonstruiert,
begehbar und jedenfalls sichtbar. Das
war nicht immer so und fast wäre es
auch nie passiert. In der Zeit von Kaiser Josef II. hatten stationäre Verteidigungsanlagen wie Ehrenberg zunehmend ihren Sinn verloren. Mit neuen
Heeresstrategien und Konzepten ging
ihr Daseinszweck verloren. 1782 wurde die Festung aufgelassen und mit
dem Zerfall begann ein fast schon komatöser Dornröschenschlaf. Als in den
1990er Jahren immer wieder Mauerteile der einst so stolzen Talsperre auf die
Straße fielen, tauchte in Reutte die Idee
auf, die Reste einfach abzureißen. „Der
letzte gebäudeähnliche Teil des größten Verteidigungsensembles im Norden von Tirol wäre in zwei, drei Tagen
abgebrochen gewesen und für immer
verschwunden. Das wäre ein Verlust
gewesen, der meinem Heimatgefühl einen Knacks versetzt hätte“, erzählt Armin Walch. Es wurde richtig brenzlig.
Mit dem Hinweis auf den nutzlosen „alten Steinerhaufen“ machten Abbruchwillige mobil.

EHRENBERG
VERSTEHT,
GESCHICHTE
EINMALIG ZU
ERZÄHLEN.

A b s c h ät z i g hingespuckt sollten die
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Schlossanger herum, ging zum Architekturstudium nach Innsbruck, um wie
eine Antithese zum Braindrain gleich
danach in seinen Heimatort zurückzukehren. 1986 war das. „Ich habe die
Städte immer geliebt – für drei Tage.
Aber als Lebenskonzept war das nichts
für mich, dazu war ich viel zu verwurzelt in der Region“, sagt er. Wieder in
Reutte begann Walch als Architekt
und ab 1989 auch als Ortsplaner in
der Marktgemeinde zu arbeiten. Diese
Aufgabe forderte nicht nur sein Können
als Raumkenner, sondern förderte auch
seine Begeisterung für jene Wurzeln,
die ihn zurückgezogen hatten. Es verwundert nicht wirklich, dass dabei bald
jene verborgenen Wehrbauten eine
Rolle spielten, welche die Region über
Jahrhunderte geprägt hatten.
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Worte „alter Steinerhaufen“ Armin
Walch bald wie eine Art Fluch begleiten. Denn als er zusammen mit dem
damaligen Bürgermeister von Reutte,
Siegfried Singer, und dem liebevollen Hüter des Wissens um Ehrenberg,
Friedl Schennach, daran ging, erst den
Abbruch zu verhindern und dann die
Sanierung der Klause ins Auge zu fassen, konnte niemand erahnen, dass die
alten Steine ein Segen werden würden
– für die Marktgemeinde und die ganze Region. „Wir haben gleich gemerkt,
dass wir größer denken müssen und
die Klause nicht ohne Zweck sanieren
dürfen“, erinnert sich Walch. 2001 war
er Geschäftsführer des neu gegründeten Vereins Burgenwelt Ehrenberg geworden und im Jahr 2003 verfasste er
den Masterplan für die Burgenwelt. Aus

Das Tirol Gefühl
www.tirol.at

„EIN DERARTIGES FESTUNGSENSEMBLE
MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN TYPOLOGIEN
GIBT ES SONST NICHT.“
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Entdecke, wie Land
und Leute unsere
Bierspezialitäten
prägen und erfahre
dabei so manches
Zillertaler Geheimnis.

A r m i n Wa l c h

Discover how the
region and its people
form our beer
specialties and
learn about some of
the Zillertals secrets.
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heutiger Sicht wirkt die Strahlkraft der
darin festgehaltenen Visionen fast verrückt. Alles, was in der Zwischenzeit
entstanden und für die kommenden
Jahre fix geplant ist – die Sanierung
und Rekonstruktion der Anlagen, die
familienfreundliche Inszenierung, die
Hängebrücke, der schon bestehende
und der im kommenden Jahr zu bauende Schräglift, die Arena, das Hotel, das
Gasthaus oder das Besucherzentrum –
alles steht in diesem Masterplan. „Von
Anfang an haben wir das Projekt auf
drei Säulen aufgebaut – der kulturellen,
der touristischen und der wirtschaftlichen“, erklärt der Burgherr. Inmitten
spektakulärer Naturräume zeigen und
nachhaltig erlebbar machen zu können,
wie sich Festungsbauten parallel zum
technischen Fortschritt entwickelt haben, war stets der rote Faden.

kemmen
schaugn
kostn
Bräuweg 1
6280 Zell am Ziller
www.braukunsthaus.at
+43 5282 2366 -90

#dakommtsher

Wir
sagen, wo’s
herkommt!

W i e e s w e i t e r g e h t ? „Die Sanie-

Die Burgruine
Ehrenberg, weithin
sichtbar, egal ob von
Norden oder Süden
kommend, ist der
Mittelpunkt eines
der bedeutendsten
Festungsensembles
Mitteleuropas.
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Eveline und Christian Wandl
Biohotel Leutascherhof, Leutasch

Tirols Wirtinnen und Wirte
stehen für freiwillige
Herkunftskennzeichnung.
Ein Schulterschluss zwischen
Tiroler Wirtschaft und
Landwirtschaft.
www.dakommtsher.at
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Alexandra_Keller

Transparenz auf
unserer Speisekarte
ist selbstverständlich.

Da

rung der Ruine Ehrenberg wurde 2020
genehmigt, das wird Schritt für Schritt
umgesetzt. Dann kommt noch die Inszenierung des Schlosskopfs, dieser
barocken Festungsanlage, die es in
Tirol sonst nicht gibt. Das ist Festungsbaukunst pur“, sagt Armin Walch und
wie bei jedem Stückchen Ehrenberg,
bei dem er den Defibrillator angesetzt
hat, strahlt er auch bei diesem übers
ganze Gesicht. Ist der Schlosskopf inszeniert, ist der Masterplan erfüllt. Es
wird noch ein paar Jahre dauern. „Dann
kann meine Nachfolgerin oder mein
Nachfolger weitermachen und ihre/
seine Ideen einbringen“, sagt Walch.

m t’s her.

PROMOTION
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English Summary

LORD OF THE CASTLES

In the last 25 years the castle ensemble Ehrenberg has been kissed awake.
Armin Walch was and is the eternal hero of this amazing Sleeping Beauty story.

A

nd suddenly they are all there. Powerful,
magnificent and stately. Bows thrusting,
saber-rattling and cannons firing. Meinhard
II, for example - this prince who shaped the
land of Tyrol in its early days, with his flowing beard and large sword. Or Emperor Maximilian I,
whose name alone is enough to play a sequence of images in the mind’s eye - with the Golden Roof, glittering silver, knightly games, magnificent festivities and
gigantic mountains of debt.
T h e m o s a i c o f e m p e r o r s , kings, lords and war-

riors mingling between Ehrenberg Castle, the Klause,
the fortress Schlosskopf and Fort Claudia is almost impossible to grasp. Every stone remnant of the Ehrenberg castle ensemble, which cleverly knows how to
use its natural stage on the prominent southern edge
of Reutte, represents the powerful historical dynamics of this place. The journey through time inevitably
makes your head spin. As if that were not enough, a
walk in the air - on the suspension bridge - makes the
rush perfect. Viewed from above, the strategic charm is

revealed in an instant. All those who wanted to invade
Tyrol from the north had to pass through this hollow
alley. Quite a few have tried it. Sometimes successfully,
sometimes not.
M o r e t h a n 7 0 0 y e a r s of history are concentrated

here, and despite their historical weight, the years can
be experienced as light as a feather. And in the middle of it all stands the conductor of this great historical symphony: Armin Walch, managing director of the
Ehrenberg Castle World, who can confidently be called
the lord of Ehrenberg Castle. Together with a few
equally persistent visionary comrades-in-arms, Walch
has gradually awakened Ehrenberg from its slumber
over the past 25 years. Where once a handful of people
roamed the woods knowing about the great historical
heritage, today some 350,000 visitors a year are welcomed with all the trimmings. Where once used to be
in the middle of nowhere, today there are celebrations,
dances and marvels. The Ehrenberg Castle World is
one of the most visited cultural facilities in Tyrol. And
quite rightly so!
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