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Während sich Gleichaltrige mit ihrer Studien- und Berufswahl herumschlagen,

besitzt Damian Donze aus Beckenried bereits einen Bachelor in Architektur.

Man könnte meinen, am 20-Jährigen sei das Leben vorbeigezogen. Der erste

Eindruck täuscht jedoch – der Architekt versteht es, intensiv zu arbeiten und zu

leben.

Trotz seiner langen Auslandaufenthalte – der Beckenrieder Damian Donze fühlt

sich nach wie vor am Vierwaldstättersee heimisch.
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Ein Leben auf der Überholspur, eine Floskel, welche wahrlich auf Damian Donze aus

Beckenried zutrifft. Der 20-Jährige ist in seiner Erscheinung Gleichaltrigen nicht

unähnlich, geleistet hat er hingegen schon Aussergewöhnliches. Normalerweise

schliesst man in der Schweiz im Alter von 19 oder 20 Jahren die Matura ab und

macht sich intensive Gedanken über den weiteren Bildungs- und Berufsweg. Damian

Donze ist solchen Überlegungen bereits einen ganzen Schritt voraus: Er hat einen

Bachelor-Universitätsabschluss in Architektur in der Tasche. Dies ist in der Tat

ungewöhnlich und zwingt die Frage auf, ob es sich dabei um die Leistung eines

Genies handelt. Im Gespräch mit dieser Zeitung gibt der sympathische Architekt aber

zu verstehen: «Auch ich habe Prüfungen vergeigt und das Lernen fiel mir nicht immer

ganz leicht». Obwohl der Lehrplan von Donze über die vergangenen Jahre straff war,

das Leben scheint nicht an ihm vorbeigezogen zu sein. Vielmehr bestätigt sich der

Eindruck, dass es gewisse Leute einfach verstehen, intensiver zu leben und zu

arbeiten als andere. Momentan befindet sich der junge Beckenrieder auf einer

Interrail-Reise ans Sziget-Festival in Budapest, eines der grössten Musik-Open-Airs in

Europa, um anschliessend eine Praktikantenstelle bei einem Architekturbüro in der

Zentralschweiz anzutreten.

Auch ein gewöhnlicher Tag im Leben von Damian Donze hat nur 24 Stunden,

bestätigt dieser. Der Grund für seinen Leistungsvorsprung gegenüber Gleichaltrigen

steht sicherlich im Zusammenhang mit der Möglichkeit, an speziellen

Schulprogrammen teilzunehmen. Bereits im Alter von elf Jahren besuchte er die
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Ziel-Schule in Zürich. Eine Schule, welche auf den individuellen Lernfortschritt der

Schüler eingeht und somit besonders leistungswillige und leistungsfähige Studenten

fördert. Mit 13 Jahren ging der Beckenrieder für vier Jahre nach Amerika an die

Delphian School, ebenfalls eine unabhängige Lehreinrichtung, welche besonderen

Wert auf das Selbststudium legt. Auf seine Lerndisziplin angesprochen, meint Donze:

«Die Zeit in Amerika war durchzogen, zu Beginn war ich schnell, dann kam der

Einbruch». Auf dem Internat in Oregon habe man zudem nicht die Möglichkeit

gehabt, sich uneingeschränkt zu bewegen, in der Schweiz fühle man sich schon

etwas freier, so Donze. «Die Freiheit vor Augen war dann auch ein Ansporn, schneller

zu arbeiten, um wieder nach Hause zu kommen».

Auf die Frage, wie ein 13-Jähriger darauf komme, fernab seiner Familie für vier Jahre

in Amerika die Highschool zu besuchen, antwortet der inzwischen 20-Jährige:

«Meine Eltern waren beruflich viel unterwegs, auch in Amerika. Von Klein auf wurde

ich so zur Unabhängig- und Selbständigkeit erzogen». Zudem besuchte bereits sein

älterer Bruder dieselbe Schule, ein Erfahrungswert war so vorhanden und konnte bei

der Entscheidung zu Rate gezogen werden. Obwohl der Beckenrieder als Kind Pilot,

später Schmied, Archäologe oder Geologe werden wollte, entschied er sich in

seinem letzten Highschooljahr, künftig Häuser bauen zu wollen. Da er bereits

naturwissenschaftlich interessiert gewesen sei, habe ihn vor allem die technische

Seite des Architektenberufs fasziniert. Diese Perspektive hat sich nach dem

dreijährigen Lehrgang an der Hochschule Liechtenstein aber nochmals gewandelt:

«Als Architekt ist man ein Künstler, man erschafft etwas, das man braucht.» Es ist

denn auch der Prozess, Form und Funktion in Einklang zu bringen, welcher für

Damian Donze die Faszination an seinem Schaffen ausmacht.

Da es nie ein erklärtes Ziel des ungezwungenen Architekten war, schneller als die

anderen zu sein, sei auch keine Angst vorhanden, den erarbeiteten Vorsprung

einzubüssen, sagt dieser. «Es hat sich so ergeben.» Dass seine Leistung schon

etwas aussergewöhnlich ist, erkannte Donze erst so richtig an der Vorstellungsrunde

am ersten Studientag in Vaduz. «Als sich ausgebildete Hochbauzeichner anfangs,

Mitte 30 vorstellten, kam es mir schon etwas komisch vor, so jung zu sein». Für

Damian Donze steht als Nächstes ein Praktikum auf dem Plan. Ein Angebot für eine

Praktikumsstelle habe er von einem renommierten Architekturbüro in Zürich

erhalten, dieses jedoch abgelehnt. Nach langer Zeit im Ausland zieht es den

Nidwaldner vorerst wieder zurück in seine Heimat. Allerdings nur vorerst, denn sein

Traum wäre, einmal in China zu arbeiten und grosse Siedlungen und Anlagen zu

entwerfen. Grossprojekte haben es dem Beckenrieder angetan. Da in absehbarer

Zeit das Elternhaus in Beckenried einem Neubau weichen soll, wird sein erster

«grosser Wurf» wohl noch eine Grössenordung kleiner ausfallen, als der Canton

Tower im chinesischen Guangzhou.
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