
CONTRO LA GUERRA.

L’ironia di Albert Stolz

WIDER DEN KRIEG.

Schmunzeln mit Albert Stolz

 

Fino al  01 novembre / bis 01. November 2015 

 

Museo Civico Bolzano - Stadtmuseum Bozen 

Via Cassa di Risparmio 14 Sparkasenstraße 

Mar-do 10-18 / Mo-So 10-18 Uhr 

lunedì chiuso / montags geschlossen 



Leiden und Kümmernisse bei den 

Standschützen am Tombio 

Albert Stolz, am 19. November 1875 geboren, war der jüngste der drei malenden 

Söhne des Bozner Dekorateurmalers Ignaz Stolz d.A.. Mit nicht ganz 40 Jahren zog 

er nach Kriegsausbruch im Mai 1915 an die Südfront, nicht um als aktiv Kämpfender 

die Grenzen der Heimat zu verteidigen, sondern als Kriegsmaler die Aktivitäten des 

Bozner Standschützenbattaillons zu dokumentieren. 

Die vorliegende Folge von 39 Zeichnungen im Bestand des Stadtmuseums Bozen 

hängt nicht mit diesem offiziellen Auftrag als Kriegsmaler zusammen. Eine 

Entstehung in Bozen, in den letzten Kriegsjahren oder – in der Retrospektive auf die 

frühen Kriegsjahre aus der bitteren Nachkriegsrealität heraus - erst 1918-1919 ist 

sehr wahrscheinlich. Die Blätter sind von Stolz selbst in alter Kursivschrift mit 

Textkommentaren versehen. 

Stolz gab diesen Blättern künstlerisch eine sehr persönliche Note. Mit flotter Hand 

und wenigen Farben werden relativ großflächig, in Gouache-Technik mit Kohle und 

Farbkreiden, ausgewählte Szenen aus seinem militärischen Leben am Front-

abschnitt westlich von Riva del Garda geschildert, wo es in den ersten beiden 

Kriegsjahren nur zu wenigen, härteren Kriegshandlungen kam. Dementsprechend 

stehen diese nicht im Vordergrund seiner Betrachtungen, und sind nur bei einem 

Blatt durch Schüsse angedeutet. Der in den Bildern steckende Witz und Humor geht 

tiefer, als es vordergründig scheinen mag. Der Maler schlüpft, seinem heiteren 

Gemüt entsprechend und so, wie er gewachsen ist, kleinwüchsig, mit dichten 

natürlichen Haarlocken, in die Rolle von „Purzinigile“ und reflektiert alles, was den 

Krieg bedingt und sonst noch ausmacht, neben den eigentlichen Kampfhandlungen 

und seinen Folgen. 

Stolz rechnet ab mit allem militärischem, wichtigtuerischem Gehabe und, in seiner 

persönlichen Auseinandersetzung mit den starken, großen Männern an der Front, in 

gewisser Weise auch mit den einheimischen „Helden“ der Verteidigung der Heimat. 

Er tut dies in einem ganz persönlich gehaltenen Stil und mit allen ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln, der Zeichnung und, gleichberechtigt, auch mit dem Wortwitz. 

Die „Leidensgeschichte des Purzinigeles als Standschütze am Tombio“ erweist sich in 

unserer Retrospektive, nach nunmehr fast einem Jahrhundert, als ein privates 

Manifest von Albert Stolz, das mit seiner subtilen Kritik an allem Militärischen die 

vielleicht tiefgründigste Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Thema „Krieg 

und Menschen im Krieg“ darstellt – sicherlich aber seine persönlichste. 

Text: Stefan Demetz 
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Zuerst hieß es: Fort mit den Locken! 
Und sie fielen unter der K.K.-Schere, 
ohne Pardon. 
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Als Brief- und Paketpostilion hatte ich 
einen strengen Dienst zu versehen, 
denn weit und steil war der Weg von 
Kampi bis zum Tombio. II. Teil aus der 
Leidensgeschichte des Purzinigeles als 
Standschütze am Tombio. 
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Auch beim Käseverkauf spielte ich eine 
große Rolle, weil ich gewöhnlich darauf 
zahlte. 
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Als einmal Seine Exzellenz inspizieren 
kam, da kommandierte ich als 
Wachekommandant schneidig: 'Wache 
heraus, - Antreten-; Habt acht! - links 
- gschaut !!!'  Seine Exzellenz 
schmunzelte. 
 

 


