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 Was macht den typischen 
Tiroler aus?

Ein interessantes Phänomen ist, dass jeder sofort ein 
klares Bild mit typischen Merkmalen vor Augen hat, 

wenn man von einem Tiroler spricht. Im Wesentlichen 
sind das: eine knorrige Art und ein kratzig-kracherter 
Dialekt, eine gewisse Abwehrhaltung gegen alles, was 
von außen kommt, bei gleichzeitig erstaunlicher Fähig-
keit, sich daheim und anderswo beliebt zu machen. Und 
natürlich irgendein Accessoire in seiner äußeren Erschei-
nung, das seine alpine Herkunft unterstreicht. 

Wollen wir uns also diese Merkmale einmal genauer 
ansehen.

Trachten 

Selbstverständlich gehört es zum Klischee des Tirolers, dass 
er Lederhosen, Dirndl und Trachten trägt. Was insofern rich-
tig ist, als fast jeder Tiroler irgendein Trachtenteil zu Hause 
im Schrank hat und es zu bestimmten Anlässen auch an-
legt. Zur täglichen Garderobe gehören Dirndl oder Janker 
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aber fast nur für Wirtsleute und Rezeptionistinnen. Dazu 
kommen vielleicht noch ÖVP-Politiker und Volksmusikan-
ten, also alles Menschen, für die das Zurschaustellen ihrer 
Heimatverbundenheit zum Beruf gehört. Sofern die fol-
kloristischen Teile aber nicht als Arbeitskleidung dienen, 
empfi ehlt es sich, eher einmalig mehr Geld in ein Stück fürs 
ganze Leben zu investieren. Schon allein, um sich von jenen 
Ikonen der Stillosigkeit abzuheben, die sich für 50 Euro ein 
neongrünes Oktoberfest-Dirndl zulegen. Wenn Sie wirk-
lich Lust auf echte Tracht haben, müssen Sie es machen wie 
Michelle Obama: Die hat sich ihre Loden in Bruneck nach 
Maß anfertigen lassen. Getting the real thing kann allerdings 
ziemlich teuer werden. Allein für einen handbestickten Gür-
tel können 150  Arbeitsstunden anfallen und mehr. Salon-
fähig ist man heute aber in Österreich auch in gemischtem 
Outfi t: etwa mit einem qualitativ hochwertigen Trachten-
janker mit einem guten, am besten bestickten Hemd zu 
Jeans und Haferlschuhen.

Eine Eigenheit des Tirolers ist sicherlich sein ganz und 
gar nicht diskreter Charme. Beim Skifahren in Sölden 
fragte ich einmal den Barkeeper an der Kaff eebar der 
Bergstation, ob er denn keinen Almdudler hätte. In der 
Kühlvitrine, so sagte ich ihm, wäre nämlich keiner zu 
sehen. Auf diese simple Frage erhielt ich folgende sinn-
reiche Antwort: »Du deafsch nit glaubm, i hätt nur, wos du 
siagsch!« – denn, so der Gastronom: »Dann tat i glaubm, 
du hättsch koa Hirn! Weil, des siag i jo a nit.« Mein Hirn 
also könne man auch nicht sehen, woraus man nicht not-
wendig schließen könne, dass ich keines hätte. Dann löste 
sich die ernste Miene in seinem von Sonne und Bergluft 
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gezeichneten Gesicht in einem breiten Grinsen auf. Der 
Tiroler beißt seine Gäste nicht, er will bloß mit ihnen 
spielen.

Dass der Franzose lange Zeit der Lieblingsfeind des Ti-
rolers war, leuchtet durchaus ein. Man könnte sogar den 
Eindruck gewinnen, der Tiroler defi niere sich als das 
genaue Gegenteil des Welschen mit dem affi  gen Nasal. 
Frankreich ist auch insofern ein Gegenpol, als die Fran-
zosen bei Weitem nicht so schnell per Du sind, während 
man sich in Deutschland oder Holland außerhalb reiner 
Geschäftsbeziehungen nach kürzester Zeit das Du an-
bietet. 

In Tirol ist das Sie ein absoluter Fremdkörper. Wir 
mussten als Kinder diese Form erst in der Volksschule ler-
nen. Nie hätten wir vorher einen Nachbarn gesiezt. Also 
duzte ich auch unsere Lehrerin, bis sie meine Eltern auf 
diese meine Unart ansprach. Zumindest im Dorf und in 
Urlaubsgebieten wird auch der Gast fast fl ächendeckend 
geduzt, vom Busfahrer über den Wirt bis zur Verkäuferin 
an der Liftkasse. Eine Herabwürdigung ist das also kei-
nesfalls.

Spitzenreiter in der schnörkellosen Aufnahme eines 
Gesprächs ist der Tiroler Unterlandler mit »Wos sogga?« 
(zu Deutsch: Was sagt er?). Es ist die Begrüßung und die 
Auff orderung, Auskunft über die eigene Befi ndlichkeit 
zu geben, alles zusammen in nur zwei Worten. Wer etwa 
in St. Johann die Nummer einer Privatpension wählt, 
sollte auf diese Anrede gefasst sein. Sie ist absolut nicht 
unfreundlich gemeint.

In Innsbruck habe ich dagegen einmal in der alten 
Bahnhofsrestauration Würstel und Bier bestellt (heute 
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hat auch Innsbruck anstelle des alten Bahnhofs eines 
jener hypermodernen Reise- und Logistikzentren, die zu-
gleich Shopping-Mall sind). Dass damals im alten Bahn-
hofsresti die Semmel steinhart war, stellte ich aber erst 
fest, als meine Zähne vom Furnier der Semmelkruste ab-
ließen. »Die Semmel ischt, sonscht hol i den Chef!«, meinte 
die Kellnerin in Reaktion auf meine Unlust, die von der 
trockenen Heizungsluft petrifi zierte Semmel zu bezah-
len. Oder gar zu essen.

Im Zug sitzend, der gerade in Innsbruck hielt, habe 
ich einmal folgende dringende Durchsage des Zugchefs 
notiert: »Frau Vivienne de Winter …« (der Name stimmt!) 
»… bitte steigen Sie schnellstens aus dem Zug aus, Sie 
werden am Bahnsteig erwartet.« So weit, so gut. Dann 
aber kam die englische Übersetzung: »Miss Vivienne de 
Winter ...« (quälend lange Pause, von Äh-Lauten unter-
brochen) »… get out of the train!«

Ich glaube nicht, dass es allein an den fremdsprachli-
chen Fähigkeiten liegt, wenn der Tiroler den Ortsfremden 
statt mit Gaze- eher mit groben Filzhandschuhen an-
fasst. Der Tiroler verleugnet eben seine Identität nicht, 
und so leistet er auch bei der Kommunikation mit Frem-
den nur das Mindesterfordernis, um zu helfen oder ver-
standen zu werden. Wer in Tirol ist, hat grundsätzlich 
Tirolerisch zu verstehen, auch wenn das Inntal nur einen 
Teil einer Zugreise ausmacht. 

Im ungarischen Speisewagen bestellte ein Mann ne-
ben mir einmal gleich für seine ganze Tischgesellschaft 
sechs Bier nach: »Tuasch no sechse her?!« Der Kellner 
blickte freundlich, ohne der Auff orderung, noch sechs 
Bier »herzutun«, nachzukommen. »Sechs – Bier – tuasch – 
no – her«, wiederholte der Mann, worauf der Kellner ver-
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schwand und sechs Flaschen Bier servierte. Ungarisch ist 
off enbar Tirolerisch mit etwas veränderter Satzstellung 
und großen Pausen zwischen den Wörtern. Diese Th eo-
rie bestätigte auch ein Einheimischer in Strengen an der 
Straße zum Arlberg, der einer verirrten Amerikanerin 
den Weg nach Neuschwanstein erklärte. Der Satz »Madl, 
wo willsch du hin?« fi el dreimal hintereinander, jedes Mal 
mit noch größeren Pausen zwischen den exakt gleich aus-
gesprochenen Wörtern.

Die beschriebenen Erlebnisse mit anpassungsunwilligen, 
wortkargen Tirolern sind freilich nur ein kleiner Aus-
schnitt der Wirklichkeit. Die Tiroler sind insgesamt ab-
solut hilfsbereite, höfl iche Menschen und ihre Sprach-
kenntnisse sind nicht zuletzt durch den Tourismus sogar 
besser als anderswo. Aber überschwänglich um den Hals 
fallen tun sie einem nicht.

»Tirol ist ein grober Bauernkittel, aber er wärmet gut« – 
also sprach Maximilian I. Sollte es trotzdem einmal zu 
einer Auseinandersetzung mit einem Tiroler kommen, 
kann die Kenntnis einiger einheimischer Begriffl  ichkei-
ten nützlich sein. 
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10 Vokabeln 
für eine Tiroler Schimpfkanonade

Depp: auch in Bayern sehr viel verwendeter Ausdruck für 
Trottel; Adjektiv: deppert, Superlativ: depperter Depp, du 
depperter

Dodl: in ganz Österreich gebräuchliche, mildere Variante 
für Idiot. Höre dazu den Volkshit vom »Dodl mit der Rodel«.

Fetzenschädl: etwas deutlichere Anrede für Idioten und 
Deppen

Fock: unter massiver Betonung des »ck« (= Schwein, Ferkel)

Krattler: Loser, Penner

Lapp: Bezeichnung für einen tollpatschigen Zeitgenossen 

luftdepperter Bergaff : ein off enbar durch Sauerstoff man-
gel im Gebirge ausgefl ippter Hominide

Luschn: Dummkopf. »In der letzten Runde mochma eich 
Meier und holen uns den Titel, ihr Luschn!«, meinte ein Blog-
ger nach einem eher peinlichen Sieg von Wacker Innsbruck 
über Sturm Graz.

Ruabmzuzler: wörtlich Rüben-Nuckler, also ein vermutlich 
zurückgebliebener Mensch aus ärmlichen Verhältnissen

wampata Uhu: vollgefressener Vogel, Vielfraß
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