
 

PAUL THUILE genius loci 
INNSBRUCK 16. Dezember 2020 – 5. März 2021 

In seiner fünften Einzelausstellung in der Galerie Elisabeth & Klaus Thoman präsentiert Paul 

Thuile neue Arbeiten, die fotografisch dokumentierte Wandzeichnungen als Lichtobjekte im Raum 

erfahrbar machen und – wie der Titel andeutet – um den alten Topos des genius loci (lat. „der Geist 

des Ortes“) kreisen. Oft sind es unbewohnte oder zum Abriss bestimmte Gebäude, die Thuile 

aufsucht, um dort in einem spontanen künstlerischen Akt Alltagsgegenstände oder Ausschnitte 

eines Raumes in umrisshaften Zeichnungen an die Wand zu fixieren. Scheinen die vom Künstler 

skizzierten alltäglichen Motive oder Architekturelemente vordergründig wertneutral, so erhalten sie 

mit dem Wissen, dass Menschen von ihnen Gebrauch machten, dass sie wie „Zeitzeugen“ von der 

Vergangenheit erzählen, einen neuen Stellenwert.  

Paul Thuile fertigt seine Zeichnungen aus nächster Nähe zur Wand an, wobei er nur das darstellt, 

was sich in seinem Blickfeld befindet. Dadurch ergeben sich perspektivische Verzerrungen und 

architektonisch instabil anmutende Schrägansichten wie aus der Perspektive eines „Insekt(s), das 

aus seinem Sehtrichter die Welt erkundet“ (Paul Thuile). In einem zweiten künstlerischen Akt lässt 

Thuile die Wandzeichnungen neben den entsprechenden „realen” Raumausschnitten 

fotografieren. Dies ermöglicht eine mehrschichtige Raumerfahrung, die zwischen dem subjektiven 

Standpunkt des Künstlers und dem „objektiven” Standpunkt der Kamera wechselt. Durch das 

Zusammenspiel von Zeichnung und Fotografie thematisiert Paul Thuile das Verhältnis von 

Wirklichkeit und Wahrnehmung und wirft die Frage auf, inwiefern Realität immer nur 

ausschnitthaft, also subjektiv verzerrt wahrgenommen werden kann. Darüber hinaus werden in 

Thuiles Arbeiten auf verschiedenen Ebenen Momente der Zeitlichkeit aktiviert. So hält die 

fotografische Dokumentation der Zeichnungen nicht nur den künstlerischen Akt des Zeichnens 

auf Dauer fest, sondern beleuchtet – in dieser Ausstellung auch im wörtlichen Sinne – generell 

Raumerfahrung als Erfahrung in der Zeit. Subjektiv erlebt, vermittelt uns Paul Thuile über einen 

mehrstufigen künstlerischen Prozess – von der Wandzeichnung über die Fotografie bis hin zur 

Leuchtbox – den genius eines bestimmten Ortes, der mittlerweile womöglich schon der 

Vergangenheit angehört.  

 

Der Künstler Paul Thuile (*1959 geboren in Bozen) lebt und arbeitet in Gargazon (Südtirol). Von 

1982-1988 studierte er an der Hochschule für angewandte Kunst Wien bei Prof. Oswald 

Oberhuber. Seit 2002 ist er außerordentlicher Professor auf der Fakultät für Design an der Freien 

Universität Bozen. Thuile ist seit guten drei Jahrzenten in nationalen und internationalen Gruppen- 

und Einzelausstellungen vertreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUL THUILE genius loci 
INNSBRUCK 16th December 2020 – 5th March 2021 

In his fifth solo exhibition at Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Paul Thuile presents new works 

that make photographically documented wall drawings tangible as light objects in space and - as 

the title suggests - revolve around the old topos of the genius loci (Latin for "the spirit of the place"). 

Thuile often visits uninhabited buildings or buildings that are scheduled for demolition in order to 

fix everyday objects or sections of a room in outline drawings on the wall in a spontaneous artistic 

act. If the everyday motifs or architectural elements sketched by the artist seem superficially value-

neutral, they take on a new significance with the knowledge that people made use of them, that 

they tell of the past like "contemporary witnesses".  

Paul Thuile makes his drawings at close range to the wall, depicting only what is in his field of 

vision. This results in perspective distortions and architecturally unstable-looking oblique views, as 

if from the perspective of an "insect(s) exploring the world from its funnel of vision" (Paul Thuile). 

In a second artistic act, Thuile has the wall drawings photographed next to the corresponding "real" 

room sections. This allows for a multi-layered spatial experience that alternates between the artist's 

subjective point of view and the "objective" point of view of the camera. Through the interplay of 

drawing and photography, Paul Thuile addresses the relationship between reality and perception 

and raises the question of the extent to which reality can only ever be perceived in excerpts, i.e. 

subjectively distorted. In addition, Thuile's works activate moments of temporality on various 

levels. Thus, the photographic documentation of the drawings not only captures the artistic act of 

drawing in perpetuity, but also illuminates - in this exhibition also in a literal sense - spatial 

experience in general as an experience in time. Subjectively experienced, Paul Thuile conveys to us 

through a multi-stage artistic process - from the wall drawing to the photograph to the light box - 

the genius of a certain place that by now may already belong to the past.  

 

The artist Paul Thuile (*1959 born in Bolzano) lives and works in Gargazon (South Tyrol). From 

1982-1988 he studied in Vienna at the University of Applied Arts with Prof. Oswald Oberhuber. 

Since 2002 he has been an associate professor at the Faculty of Design at the Free University of 

Bolzano. Thuile has been represented in national and international group and solo exhibitions for 

a good three decades.  

 

 

 


