
Landkirchen sind Kunstgeschichte, sind Denkmäler, sind Bauwerke, 
sind Bestandteile und meist Mitte einer Ortschaft, sind Zeichen und 
Zeichensysteme, deren Ikonografien selbstbewusst Aufmerksamkeit 
und Zuwendung beanspruchen. Sie verkörpern Macht und Gemein-
schaft. Sie wollen Instrumente zur Gotteserfahrung und der Annähe-
rung zu Gott sein. Manche sind so sehr Teil der Landschaft, dass 
sie unsichtbar werden. Ausgeblendet für den Atheisten, gottgege-
ben dem ortsansässigen Kirchengeher und jenseits aller Diskussio-
nen für die von Apokalypsen ermüdeten Bewohner einer virtuellen 
Welt. Das Gesamtkunstwerk „peter + paula“ zerreißt diesen Schleier 
der Unsichtbarkeit um das Gebäude der Pfarrkirche zu Andelsbuch 
und zündet mit seinen unterschiedlichen Darstellungsformen ein 
Feuerwerk von Fragestellungen, Provokationen und Sinngebungen. 
Es wäre nicht Angelo Roventa, wenn dieses Feuerwerk nicht bereits 
zur Hälfte in den „Untergeschossen und auf den Kellertreppen“ un-
seres kulturellen Denkgebäudes explodieren würde und sich Ehr-
furcht und Erschrecken mischen. 
Ist Gott männlich oder weiblich? Sind Kirchtürme Symbole der 
Männlichkeit? Was oder wen emanzipiert dieser Kreis bestialischer 
Baumstämme? Erhöht oder verhöhnt er? Sind der Wald und seine 
entwurzelten Sendboten rebellische Antagonisten zur steinernen 
Kultur des Kirchenbaus oder versöhnen sie? Frau gegen Mann, Frau 
und Mann?

„Ich hatte bei der Strohbox* ein einziges Fenster geplant“, schildert 
Angelo Roventa in einem abendlichen Gespräch. „Dann bin ich vors 
Haus gegangen, um zu sehen, was ich seh’. Die Berge interessieren 
mich nicht, und das Einzige, was interessant war, war die Kirche. 
Also hab’ ich die Box mit ihrem Fenster wie ein Fernrohr auf die Kir-
che ausgerichtet. Ich habe die Kirche ins Wohnzimmer geholt. 
Schon damals habe ich gedacht: Ich will einen zweiten Turm bauen.“ 

Der Baumkreis
Die Erhabenheit der künstlerischen Installation der zwölf Baum-
stämme ist unmittelbar und hat trotz ihrer temporären Anwesenheit 
den Rang sakraler Kunst. Aus der Ferne lenkt sie den Blick auf das 
Kirchengebäude, suggeriert Baustelle und Aufbruch. Direkt vor dem 
Turm setzt Staunen ein, das sich im Inneren des Kreises in stummes 
Staunen wandelt, wird der Betrachter überwältigt von der hölzernen 
Korona und dem Strahlenkranz des Himmels, die sich über ihm zu 
einem Vexierbild auftürmen. Den Kopf im Nacken, schmerzend, tau-
melnd, sucht er immer wieder mit offenem Mund den Blick nach 
oben. Die Gewalt der leeren Mitte. Axis mundi. 
Der laienhafte Blick ist schlicht gebannt, der mit Bildung Beladene 
rast durch seine inneren, visuellen Archive auf der Suche nach Refe-
renzen und Analogien aus tausenden Jahren Kunstgeschichte. Da 
verbinden sich prähistorisch heidnische Totempfähle mit dem Bild 
goldener Monstranzen, da stehen sich Mathias Grünewalds Dornen-
krone aus dem Isenheimer Altar und das Sprengwerk gotischer Ka-
thedralen gegenüber. Peter Zumthors Bruder-Klaus-Kapelle in der 
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Eifel aus Stampflehm mit ihrer Negativform aus 112 dünnen Fichten-
stämmen wirkt wie manieriert dagegen. Sie steht in einer Linie mit 
jüngsten Sakralbauten der Vorarlberger Architektur, setzt sich aber 
davon durch ihre ungeschlachte Rauheit, die unterschiedlichen Hö-
hen und den aktionistischen Habitus gleich wieder ab.
Die Architektur der Holzstämme von „peter + paula“ werden durch 
eine künstlerische Ausgestaltung symbolisch aufgeladen und sakra-
lisiert. Einer der Stämme wurde mit einer weißen, fluoriszierenden 
Farbe gestrichen und das Wort „LIEBE“ mit deckender Farbe her-
vorgehoben, an einem weiteren sind zwei kleine, vom Wind bewegte 
Glocken montiert, und alle tragen einen metallenen Ring mit dem 
Namen der Baumpaten. 

Diskurs: Geist und Handwerk
Als Ankündigung wird der Begriff sehr schnell bemüht und hohl. 
Durch Angelo Roventas wundersames Talent zur breiten Integration 
vieler Akteure werden der Vorgang der Errichtung und das Rahmen-
programm mit Lesungen und musikalischen Improvisationen zum 
Volksfest en miniature. Zwölf Baumpaten hatten die Fundamente 
aus Brunnenringen, die einzelnen Baumstämme mit rund 36 Metern 
Länge, deren Transport aus dem Auwald bei Feldkirch und Aufrich-
tung gestiftet. All das war gewohntes Handwerk, begleitet von Die-
selgeruch, Autokran und surrenden Seilrollen. Mit kurzen Bemer-
kungen und Anweisungen kommentierten fachkundig die Fahrer der 
überlangen Sondertransporter, die mit der Aufrichtung betraute 
Zimmererleute und alle zufällig vorbeikommenden Ortsbewohner, 
den Kopf wiegend oder mit breiten Beinen, die Hände in die Hüften 
gestemmt. Anerkennend, verlegen schmunzelnd, staunend.
Dazu mischten sich bereits die ersten Beitragenden zum geistigen 
Diskurs. Angelo Roventa und sein kleines Team, der Wiener Archi-
tekt und Kampfgenosse Heidulf Gerngross etwa oder eine türkische 
InteMedia-Studentin, dazu Verbündete und Künstler mit Laptop und 
Facebook-Account. Bei strahlendem Sonnenschein fachsimpeln 
alle bei herbeigebrachtem Kaffee und Bier. Das Feld war eröffnet. 

ST/A/R – Soziokulturell und baukulturell
„Um das Projekt noch stärker in der heutigen Zeit zu verankern, hab’ 
ich die Namen der Kirchenpatrone in die heutige Zeit übersetzt. Von 
Petrus und Paulus zu Peter und Paula, das ist eine weitere Ebene, 

eine sozialkulturelle Ebene in Form eines Diskurses über das Thema 
der Gleichstellung“, so Angelo Roventa. Als weiteres bewährtes Ins-
trument wurden dazu gleich zwei Ausgaben der Zeitschrift „ST/A/R – 
Städteplanung / Architektur / Religion“ in Stellung gebracht. „peter + 
paula“, Ausgabe Nr. 60, als soziokulturelles Zeitdokument“ und Nr. 
61, als baukulturelles Zeitdokument. Mit dem Untertitel der spora-
disch erscheinenden Publikation – „Zeitung für Hochkultur, Mittel-
maß und Schund“ – wird der Anspruch an gleichberechtigter Breite 
aller menschlichen Äußerungen umrissen. Ersteres Heft umfasst ein 
Panoptikum hochrangiger und laienhafter, menschlich berührender 
und trivialer Statements von Kindern, Passanten, Künstlern. Impro-
visationen und Kommentare zur Frage der Gleichberechtigung und 
zum Sakralbau, die teils eigens angefertigt, teils aus dem Werk der 
angefragten und oft freundschaftlich verbundenen Künstler entnom-
men sind. Faszinierend jedenfalls in der Zusammenstellung. Das 
zweite Heft bietet Raum für Kunstgeschichte, mediale Reflexionen 
und mitwirkende Unternehmen. Zwischen Werbung für regionales 
Bier und Rechtsanwälte finden sich eine Dokumentation aller Kir-
chenbauten im Bregenzerwald von Johann Peer und Friedrich Böh-
ringer, vertieftes Feuilleton etwa von Peter Niedermair (in der Zeit-
schrift „Kultur“), Daniela Egger (in der Straßenzeitung „marie“) oder 
auch Baustellenfotos der beteiligten Handwerker und schließlich 
auch ein englischsprachiges Interview, das Angelo Roventa selbst 
der „Business Review“, einer rumänischen Unternehmensplattform, 
gegeben hat. 
Die Vielzahl an in Gang gesetzten Kräften und Ideen kann nie auch 
nur annähernd beschrieben werden. Für Auslassungen sei schon 
mal um Verzeihung gebeten. Die Lektüre der Zeitung und der Be-
such der Installation – solange sie noch steht – seien ans Herz ge-
legt. Der christliche Gottesgedanke ist durch eine Doppelstruktur 
gekennzeichnet, gemäß der Gott als übergeschlechtlich gedacht 
wird, die Erfahrungen mit ihm jedoch in geschlechtlich qualifizierten 
Bildern und Eigenschaften ausgedrückt werden können. „Gott ist 
weder männlich noch weiblich. Er ist Vater und Mutter zugleich.“ █

Highlight. Tipp der Redaktion 
peter + paula ist noch bis Mitte Dezember 2018 in Andelsbuch 
zu sehen. Alle Termine auf peterpaula.com
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Gestalter Arch. Angelo Roventa mit Baumpaten 
Anton Kaufmann. Fotos Robert Fabach

Die rund 36 m langen Stämme wurden per Sondertransporter angeliefert und mit einem Autokran versetzt. Als Fundamente wurden Brunnenringe 
verwendet, die mit Beton ausgegossen wurden. Organisatorin Kornelia Rhomberg im Streitgespräch mit einem Passanten.


