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Paul Thuile
(*1959 geboren in Bozen) lebt und arbeitet in Gar-
gazon. Von 1982-1988 studierte er an derHochschu-
le für angewandte Kunst Wien bei Prof. Oswald
Oberhuber. Seit 2002 ist er außerordentlicher Pro-

fessor auf der Fakultät für Design an der Freien Uni-
versität Bozen. Thuile ist seit guten drei Jahrzenten in
nationalen und internationalen Gruppen und Einzel-
ausstellungen vertreten. ©
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Kunst ist Schönheit

Ich bin sehr besorgt über
die Situation unseres

Kunstsektors, da die Pande-
mie uns Künstlern es nicht
erlaubt, unsereWerke sicht-
bar zumachen, untereinan-
der, mit Galeristen und dem
Publikum zu interagieren.
Das Schlimmste ist, dass wir
nicht wissen, wie lange die-
se Situation noch andauern
wird. Wir Künstler leben
von Sichtbarkeit und durch
die vielen Einschränkun-
gen, aufgrund der Pande-
mie, können wir unsere
Kreationen nur über das In-
ternet und die sozialenMe-
dien zeigen. Aber es reicht
nicht aus, eine Skulptur zu
sehen, manmuss sie berüh-
ren können. Ich binmir be-
wusst, dass Kunst in Pande-
miezeiten nicht ganz oben
auf der Prioritätenliste steht.
Aber Kunst ist Schönheit,
Vision, lässt uns träumen
und erfüllt unsere Herzen.
Es ist genau das, was wir in
diesen traurigen Zeiten am
meisten brauchen. Zwar
sind wir Künstler – im Ge-
gensatz zu denmeisten
Menschen – es gewohnt, in
Einsamkeit zu arbeiten. Die
durch die Pandemie verur-
sachte Isolation betrifft uns
also weniger, auch weil un-
ser Geist immermit Ideen
und Projekten beschäftigt
ist. Trotz aller aktuellen Pro-
bleme, werde ich immer
weiter arbeiten und das
Beste vonmir geben, weil
Kunst mich glücklich
macht.

� *Künstlerin und Architektin

SICHTBARE UNSICHTBARKEIT Auf Vergänglichkeit angelegt
AUSSTELLUNG: „genuis locis“, der Geist desOrtes von Paul Thuile – Fotografisch dokumentierteWandzeichnungen

VON HELMUT GROSCHUP. ..................................................

INNSBRUCK/GARGAZON. Die
Arbeiten Paul Thuiles entstehen
inHäusern und Räumen, die um-
gebaut oder abgerissen werden
sollen. Er zeichnet alte Türen und
Fenster, Heizkörper und sanitäre
Anlagen. Er skizziert die Ansich-
ten direkt auf den Verputz – leicht
verzerrt durch den geringen Ab-
stand zur Fläche und die einge-
schränkte Reichweite der Hand.

Die Zeichnungen sind auf Ver-
gänglichkeit angelegt; ihre Über-
lieferung vertraut Thuile dem
Objektiv der Kamera an. Der
Kunsthistoriker Andreas Hapke-
meyer findet folgende Worte:
„Das Interessante an seiner Zei-
chentechnik ist, dass er sichmög-
lichst von den fixen Vorstellun-
gen zu lösen sucht, die wir von
den Gegenständen bzw. ihrer
Disposition im Raum haben. In-
dem er den Gegenständen Linie
um Linie nach fährt und sich be-
müht, jede kleine Abweichung
festzuhalten, entstehen gelegent-
lich verzerrte Perspektiven, die
aber dem eigentlich Geschehe-
nen entsprechen, während das
Unverzerrte nur eine Denkge-
wohnheit ist.“

Die Verzerrungen, die durch
Schrägansichten entstehen be-

zeichnet der Künstler selbst „die
Perspektive eines Insekts, das aus
seinem Sehtrichter die Welt er-
kundet.“ Es handelt sich konkret
umZeichnungen an denWänden
des geschlossenen und dem Zer-
fall anheim gegebenen Schnals-
taler Gasthofes „Zum Weißen
Kreuz“ in Karthaus.

Thuile verwandelt die weißen
Wände des Hofs zu einem Zei-
chenblatt, lässt die gekritzelten
Objekte fotografieren und hängt
diese in Leuchtkästen wie Rekla-
medesign in neue Räume, wo-
durch der Eindruck von fantasie-
vollen Traumelementen entsteht.
So wird Morbides zum Schauob-
jekt und erhält Erinnerung anGe-
lebtes. Das, was sich jeder zu
Hause behält, macht Thuile zum
Konzept seiner künstlerischen
Sehweise der Vergangenheit. Ar-
chaik trifft Nostalgie, also der
Geist des Ortes aus der Realität
heraus. © Alle Rechte vorbehalten

� Die Schau ist in der Galerie Elisa-
beth & Klaus Thoman in Innsbruck
zu sehen und im Video auf stol.it

5,6Milliarden für die Kultur
CORONA-KRISE: „Recovery Plan“ – RegierungDraghi gibt er Kultur wichtigen Stellenwert – Kulturminister stellt Pläne vor

VON MICHAELA TARONI AUS ROM. ..................................................

In den Plänen der Regierung
Draghi zum Neustart Italiens

nach der Pandemie spielt Kultur
eine entscheidende Rolle. 5,6
der 191 Milliarden Euro, die Ita-
lien im Rahmen des Wiederauf-
bauprogramms „Recovery Plan“
ausgeben kann, sind der Kultur
vorbehalten.

Ein wesentlicher Punkt im
Plan der Regierung sind große
Interventionen in den Regionen
für Großprojekte, die zu touristi-
schen Magneten werden könn-
ten. So nannte Kulturminister
Dario Franceschini vor demPar-
lament die Renovierung des Por-
to Vecchio in Triest sowie In-
standhaltungsarbeiten auf der
Via Appia Antica in Rom. Der
zweite Punkt des großangeleg-
ten Plans, an dem das Kulturmi-
nisteriumarbeitet, ist jenes einer
großen „digitalen Bibliothek“.
Geplant ist die Digitalisierung

von Daten zu Italiens künstleri-
schem und kulturellem Erbe.
Der dritte Punkt betrifft die Zu-
gänglichkeit zu Orten der Kultur
und des kulturellen Erbes, wo-
mit der Abbau architektonischer
Barrieren und die Anpassung an
antiseismisch Sicherheitsmaß-
nahmen verbunden ist. Dafür
will der Staat 300Millionen Euro
ausgeben.

Auch will die Regierung u.a.
bei den römischen Filmstudios
von Cinecittà einsteigen, in de-
nen legendäre Filme wie „Ben
Hur“, „Quo Vadis“ und „Gangs of
New York“ gedreht wurden. Das
„Istituto Luce“, seit 2017 Eigentü-
mer der Filmstudios, soll in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt
werden. Dies soll den Einstieg
der Regierung und der staatli-
chen FörderbankCDP in das Ka-
pital des Instituts ermöglichen.
CDP besitzt ein im südlichen
Teil Roms an die Filmstudios an-
grenzendes Areal. Damit könnte

sich die Cinecittà-Fläche ver-
doppeln, berichtete der Kultur-
minister. „Der audiovisuelle
Markt wächst enorm. Italien ist
mit der Schönheit seiner Natur,
seiner Kunst und Kultur der
ideale Standort für Dreharbei-
ten“, erklärte Franceschini. Dank
Steuerförderungen für Filmpro-
duktionsgesellschaften sei das
Interesse internationaler Film-
produktionsgesellschaften für
Italien stark gewachsen.

Franceschini kündigte vor
dem Parlament auch ein „G20-
Gipfeltreffen der Kultur“ an.
„Wir waren das erste Land, das
2017 den G7 der Kultur in Flo-
renz organisiert hat. So werden
wir in diesem Jahr, in dem Italien
den G20-Vorsitz inne hat, auch
ein Treffen der G20-Kulturmi-
nister organisieren, bei dem ak-
tuelle internationale Themen
wie Kampf gegen den illegalen
Handel von Kulturgütern, Maß-
nahmen bei Naturkatastrophen,

die das Erbgut gefährden und
Copyright-Schutz besprochen
werden sollen“, erklärte der sozi-
aldemokratischeMinister.

Nach der Trennung des Kul-
tur- vom Tourismusministerium
beklagte Franceschini Mangel

an Mitarbeitern in seinem Res-
sort. Das Durchschnittsalter der
Beamten sei hoch. Einige Wett-
bewerbe für die Neuanstellung
des Personals seien wegen der
Corona-Pandemie gestoppt
worden. ©

Kultur neu denken

TOBLACHER KREATIV-GESPRÄCHE

Drei Abende, drei Gesprä-
che – ein Ziel: Innovative

Wege für die Zukunft der Kul-
tur in Südtirol zu finden. Es
gibt kaum eine Branche, die
von den Corona-Maßnahmen
härter getroffen ist. Und doch
wird es weitergehen. Die Frage
ist nur:Wie? In der Reihe „Kul-
tur neu denken“ will das Eure-
gio KulturzentrumGustav
Mahler Toblach Dolomiten
mit Kulturschaffenden über
Perspektiven reden und neue
Ansätze für die Zukunft entwi-
ckeln. Die Serie startet heute
mit der Frage wie Veranstal-
tungen in Zukunft aussehen
können, wobei hier vor allem
die Sicht der Veranstalter be-
leuchtet wird.

� Gäste: Sigisbert Mutschlechner
Präsident Stiftung EuregioKultur-
zentrumG.Mahler, Vize Direktor,
Fachlehrer für Schlagwerk & Ka-
pellmeisterausbildungMusik-
schule Bruneck, Organist in
Olang, Kapellmeister der Musik-
kapelle Toblach und seit 11
Jahren Landeskapellmeister –
Anna Heiss seit 2017
organisatorisch- künst- lerische
Leiterin des Kleinkunst- kellers
Dekadenz in Brixen, Thea-
terregisseurin, realisiert Kultur-
projekte und engagiert sich
gesellschaftspolitisch – Klemens
Riegler, Inhaberder FirmaRiegler
Veranstaltungstechnik, Vertreter
des Kulturfesti vals Steinegg Live
Termin:Heute, 20Uhr, Youtube-
und Facebook- Kanal des Euregio
Kulturzentrums Toblach. ©

Kultur

Chelita Zuckermann*

Cinecittà: Italiens frühere Fabrik der Träume darf sich auf Fördergelder
freuen.

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 um-
risshaften Zeichnungen an die Wand zu fixieren.
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