
8 Mittwoch, 16. Oktober 2019 -

„WennArchitekten zeichnen“
ist der Titel der neuen Zeitschrift der Architek-
turstiftung Südtirol „Turris Babel“. Diese wird am
heute um 19 Uhr in der Gärtnerei Schullian, Me-
raner Straße 75A in Bozen, vorgestellt. Kurator

Paul Thuile und Chefredakteur Alberto Winterle
sprechen über die Entstehung dieser außerge-
wöhnlichen Ausgabe sprechen. Erhältlich: In
denMuseumsshops oder www.athesiabuch.it ©

Auf Tuchfühlung
mit Ideen
Die 114. Ausgabe des Südtiro-

ler Architekturmagazins
„Turris Babel“ bricht der Skizze
eine Lanze. Oder einen Bleistift.
Der Zeichner Paul Thuile hat die
Rolle des Kurators übernommen,
und herausgekommen ist etwas,
das über die 113 vorhergehenden
Ausgaben hinweg einzigartig ist.

Wer hätte sich besser für dieses
Unterfangen geeignet als ein
Künstler, dessen Zeichnungen
sich schon an die Wände von
zahlreichen Räumen schrieben,
deren Beschaffenheit sich wie-
derum in die Linienführung
Thuiles schrieb? Alles, was sich
zeichnen lässt, wurde hier ge-
zeichnet: Das Umschlagmotiv,
kleine Cartoons von Martin Fen-
gel und Zeichnungen Thuiles
selbst, welche die beiden Editori-
als von Alberto Winterle und
dem Gast-Kurator auflockern,
aber auch die Werbung, mit wel-
cher der Druck finanziert wird.
Erstmals findet man sich bei den
von Thuiles Studenten nachge-
zeichneten Motiven in der Situa-
tion, dass man Letztere – am An-
fang und Ende des Magazins auf
2 Blöcke begrenzt – nicht über-
blätterte, sondern Lust hat, Wer-
bung zu sehen.

Das Herzstück dieses „Turris
Babel“ sind die 21 von Thuile
handverlesenen Positionen zum
Thema: Jeder wird ein hand-
schriftliches Statement des Archi-
tekten oder der einen Architektin
zur Skizze vorangestellt, im Falle
des 2007 verstorbenen Benno
Barths ist es ein kleines Gedicht.
Aus Barths durchnummerierten
100 Skizzenbüchern, was für des-
sen Leidenschaft sprechen sollte,
findet sich hier Nummer 92. In
diesem tritt, nebst verschiedenen
Wohnprojekten, auch erstmals
der von Barth geschaffene Rabe
Kasimir in Erscheinung, der ihn
als eine Art Alter Ego durch die
verbleibenden Ausgaben beglei-
tet. Warum ist dieser erwähnens-
wert? Um aufzuzeigen, dass der
Ton von „Turris Babel“ für Thuile
mitunter auch verspielt sein durf-
te, ein Gleichgewicht zwischen
Arbeit und Spiel sozusagen.

Zu Barth gesellen sich – der
Reihenfolge des Magazins fol-
gend – Ulrich Weger, Carlo Cal-
deran, Stanislao Fierro, Alexan-
der Pedevilla, Matteo Scagnol,
Walter Angonese, Marco Form-
eti, Wolfgang Piller, Zeno Ab-
ram, Verena Messner, David
Messner, Robert Veneri Rodolfo
Zancan, Rudolf Perathoner, Mi-
chael Scherer, Michael Obrist,
Josef Putzer, Benno Simma, En-
rico Canino und Oswald Zögge-
ler.

Nicht weniger persönlich als
die in der Länge vomAphorismus
bis zum Kurz-Essay reichenden
Statements ist, was auf sie folgt:
Von allen vertretenenArchitekten
und weiteren mehr wurde Thuile
Einblick in zum Teil persönliche
Skizzenbücher und -Zettel ge-
währt, die abgebildeten Seiten
gehen über das rein Architektoni-
sche hinaus, zeigen Einblicke in
Umfeld, Alltag, Hirngespinste,
Versuche und Inspirationen.
„Was mir die Architekten damit
ermöglicht haben, ist, in die Kin-
derstube einer Idee zu schauen.
Ich sehe zu dabei, wie eine Idee
wächst. Es ist wie ein zartes
Pflänzchen und oft auch gefähr-
lich herzuzeigen, weil es dann so-
fort zerpflückt wird.“ Dank dieses
Vertrauensvorschusses ist einGe-

samtwerk entstanden, das dem
allmählichen Verschwinden der
Skizze etwas entgegenhält, Mög-
lichkeiten aufzeigt und individu-
elle Applikationen und Techni-
ken im Querschnitt zeigt. „Die
Zeichnung ist der Idee am nächs-
ten“, wird einleitend die österrei-
chische Künstlerin Maria Lass-
ning zitiert, und kommt vielleicht
ein Computer-Rendering dem
Endresultat eines Bauprojektes
näher, so haben doch beide Nä-
hen ihrenWert und sollten einan-
der ergänzen, statt sich zu ver-
drängen. Das Fehlen von Skizzen
im von Thuile geschätzten Archi-
tekturmagazin war es auch, das
Thuile vor 2 Jahren bewog, mit
seiner Idee für die nun vorliegen-
de Ausgabe erst nach Interesse zu
fragen, dann mit dem Sammeln
und Zusammenstellen einer Aus-
wahl zu beginnen. Es bleibt abzu-
warten, ob er damit eine unter
Architekten ein im Verschwinden
begriffenes Werkzeug dokumen-
tiert, oder ob der Skizze vielleicht
doch noch ein Revival zuteil wer-
den könnte. Unter den jungen Ar-
chitekten sind David und Verena
Messner – geboren respektive
1981 und 1985 – jedenfalls eher
die Ausnahmen als die Regel.

Ein Schwerpunkt, der sich in
der 114. Ausgabe ergeben hat,
sind Reiseskizzen. Thuile kom-
mentiert das so: „Viele Architekten
nutzen die Skizze anstelle eines
Fotoapparats. Sie sagen, dass sie,
wenn sie etwas zeichnen, dadurch
ein Gefühl für Proportionen be-
kommen.“ Einen weiteren Vorteil
gegenüber der Fotografie kann
man Zeno Abrams Statement
entnehmen: „Als Zeichner fällt
man auch weniger auf, das um-
hängende Teil verrät den Gringo.
Der Fotograf wird als Eindringling
in Privates empfunden, der Zeich-
ner hingegen weckt die Neugier-
de.“ Spannend ist sicher auch das
Resultat von Josef Putzers Indien-
reise im vergangenen Jahr, wel-
ches durch die Reduktion auf Li-
nien auch den Charakter des
Fremden zu entfernen scheint:
Die Boote könnten an der italie-
nischen Küste liegen, und Rinder
gibt es hierzulande schließlich
auch.

Ob nun Zeno Abrams fein-
gliedrige Reiseskizzen, Benno
Barths Rabe Kasimir, Robert Pe-
rathoners Skianlagen, die in Skiz-
zenform fließende Linien mit ei-
nem bereits wie statisch abge-
schlossenemDesign sind,Micha-
el Obrists unmögliche Gedan-
kenexperimente mit
sprechenden Titeln wie „Haus
des Pessimisten“ oder „Haus für
Romeo und Julia“, Enrico Caninos
Idee für eine Buchhandlung mit

Bleifassade, welche den Empfang
von Mobiltelefonen stört, oder
Benno Simmas bemerkenswert
frische und eigenwillige Blicke
auf Bozen, jeder Leser sollte eini-
ge Architekten finden, mit deren
Denken er sich besonders ver-
bunden fühlt.

Architekt als Mensch

Spannung erzeugt vor allem
das Nebeneinander von Projek-
ten in der Planung, welche reali-
siert wurden oder auch nicht,
Studien, Perspektiven auf bereits
abgeschlossene Gebäude, Ge-
genentwürfen zu Bestehendem
und den zahlreichen Fremdkör-
pern, die zwar nicht unmittelbar
von Architektur sprechen, aber
vom Architekten als Mensch.

Leicht wäre es gewesen, in ei-
nen Kategorisierungs-Wahn zu
verfallen, Gleiches neben Glei-
ches zu stellen und die Seitenmit
Anmerkungen zu fluten, wo es sie
nicht braucht. Thuile lässt Skiz-
zen mehr noch als deren Zeich-
ner für sich selbst sprechen, inter-
essiert sichweniger für eventuelle
Abweichungen oder Entspre-
chungen von einem Plan, son-
dern hat alles so arrangiert, dass
es wirkt, als würde das abge-
druckte Material fast planlos vor
einem ausgebreitet. Dadurch erst
kommen die individuellen Stär-
ken desMaterials zumVorschein,
das es in diese Sammlung ge-
schafft hat. Manches davon
scheint zum Vorzeigen bestimmt,
anderes nicht, wodurch es aber
umso interessanter zu betrachten
ist. Alles ist persönlich, trägt die
Handschriften der Architekten
ebenso wie ihre unverwechselba-
ren Linienführungen. Abschlie-
ßend sind vor den Biografien der
Künstler Entwürfe Zöggelers zu
sehen, deren Umsetzung bereits
Vergangenheit ist: Man sieht den
alten, 1996 fertig gestellten Vor-
raum des Museion. Zukunft und
Vergangenheit in einem.

Was aber nun tun mit diesen
Skizzen, was lernen wir aus ih-
nen? Sicher ist dieses Skizzieren,
weiß auch Thuile zu bestätigen,
eine Art Tagebuch für viele Archi-
tekten, wenngleich in einer ko-
dierten Form, aber welche
Schlüsse zieht man daraus am
Ende? Man ist mit den Bildern
nach dem Editorial ja schließlich
allein gelassen, muss Schlüsse
selbst ziehen. Wem ein ganzes
Magazin über Skizzen nicht kon-
kret genug ist, der hat ihr Potenzi-
al nicht verstanden, denn eben
das Potenzial ist das Potenzial der
Skizze: Anders als Fotografie oder
ein teures und aufwendigeres
Rendering ist sie nicht demWirk-
lichen oder Zukünftigem ver-
pflichtet, sondern dem (Un-)
Möglichen. Dass es möglich war,
eine Ausgabe wie diese zusam-
menzustellen, zeigt, dass der
Mensch auch nach wie vor Archi-
tekten braucht, sei es für Häuser
aus Holz, Stahl, Glas oder Stein,
wie auch für Luftschlösser. ©
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