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Brief an Angelo Roventa 
Künstler, Architekt und Freund 
!
Auf dem Heimweg nach dem Besuch deiner Ausstellung in 
Andelsbuch suchte ich nach Gründen für meine starken 
Eindrücke. Ich kannte zwar das Projekt der „Elastic Living“ 
sehr genau, aber der Anblick deiner Installation im alten 
Stadel, eingepackt in Strohballen, schwebend in dieser 
wunderschönen, von der Zeit gezeichnete Scheune 
erzeugten zugleich ein Gefühl der Faszination, der 
Neugierde und unterschwelliger, aber tiefer Zuversicht. 
!
Es gibt wohl nichts Rationelleres, Funktionelleres als die 
Natur. Jede Form, jede Farbe, jede Größe und vor allem 
jede Funktion der Natur ist ein elementarer Bestandteil 
eines komplexen und perfekten Systems, ein Bestandteil 
eines vollkommenen, interaktiven Zusammenspiels einer 
totalen, bedingungslosen Harmonie. 
!
Dein „Container“(entschuldige diese fast reduzierende, 
respektlose Bezeichnung, die aber, der lateinischen 
Bezeichnung entsprechend, als Behälter eines Inhaltes 
verstanden sein will) war so perfekt im Kontext integriert, 
so harmonisch mit dem Geist dieser bäuerlichen Gegend 
verwurzelt, so verankert und im Einklang mit der 
traditionellen Kultur des Bregenzerwaldes konzipiert, als 
hätte dieser, dem Abbruch geweihten Stadel, diese 
verwitterte Scheune, deine Arbeit, deine Skulptur fagozitiert 
und zu neuem, sinnvollem Leben geweckt.  
!



Kompliment. 
Der Einklang, die Synchronie, das Zwiegespräch einer 
streng funktionellen, alltäglichen Einheit mit seiner 
natürlichen Umgebung verwandelt stets das Objekt in ein 
Kunstobjekt, in eine Skulptur und den Architekten in einen 
Künstler. Dieses Rollenspiel, oder vielleicht sollte ich 
sagen, diese Abhängigkeit zwischen Architektur, Kunst und 
der Natur wiederspiegelt sich auch in einigen 
fundamentalen Aussagen  von Frank Lloyd Wright: 
!
-To me nature is the very form of what we call God. The 
only form we’ll ever see God. 
-A genius is a man who has an eye to see nature. 
-A genius is a man who has a heart to feel nature.  
-A genius is a man who has the courage to follow nature. 
!
Danke für Deine Botschaft, die einerseits in der 
Verschmelzung, im Zwiegespräch zwischen 
zeitgenössischer, lebendiger Architektur und 
vergänglichem, bodenständigem Kulturgut liegt und 
andererseits von kompromisslosen Respekt und 
intellektueller Ehrlichkeit zeugt. 
!
Lieber Angelo 
!
Ich wünsche der „Elastic Living“ den Erfolg, den es 
zweifelslos verdient und Dir die Harmonie die Deine Arbeit, 
Deine Skulptur, ausstrahlt. !!
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