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a²+ b² = i²
Was wie eine mathematische Formel anmuten kann, ist hier 
eine geniale Lösung für gleich mehrere Probleme. Dabei 
können die Buchstaben durchaus Stellvertreter sein. „a“ 
steht zum Beispiel für Angelo, genauer gesagt für Angelo 
Roventa, einen Architekten, der schon seit vielen, vielen 
Jahren in Vorarlberg wohnt und arbeitet.

Bekannt ist Angelo nicht nur als Interessent von Kultur und 
Region im Bregenzerwald, sondern vor allem durch sein 
Konzept des „elastic_Living®“. Einem architektonischen 
Konzept, das es erlaubt, Wohnraum mittels verschiebbaren
Wänden besser und mannigfaltig zu nutzen und damit 
Grundfläche zu sparen. Das spart nicht nur Grundfläche, 
sondern auch Grünfläche und Baukosten sowie Betriebs-
kosten. So meinte DI Helmut Krapmeier vom Vorarlberger 
Energieinstitut treffend: elastic_Living®+Energieeffizienz=
Energieeffektivität². Aha, schon wieder eine Formel. Aber 
dieses Mal hat sich Angelo selbst noch einmal „quadriert“, 
indem er auf das Umfeld reagiert, das ihm ein großes Stück 
weit ans Herz gewachsen ist, den Bregenzerwald. Wenn also 
a² für Angelo zum Quadrat steht, dann muss auch „b“ ein 
Platzhalter sein, nämlich für den Bregenzerwald. Und auch 
den hat Angelo, wenn man so will, „quadriert“. Nämlich 
dahingehend, dass er gleich zwei Probleme des Bregenzer-
waldes subtil aber treffend benennt und zugleich die Lösung 
anbietet, die wiederum „quadriert“ wird. 

Erstens gibt es nämlich im Bregenzerwald sowieso zu viel 
Leerstand, vor allem auch im Bereich der Wirtschaftstrakte 
der alten Bregenzerwälder Bauernhäuser, und zweitens gibt 
es im Bregenzerwald eine misstrauische Mentalität, die nicht 
einmal vor eigenen Familienangehörigen halt macht. Sprich, 
„wenn du mal einen oder eine da reinlassen hast, bringst du 
die nie wieder raus“, es sei denn durch ein Gewaltverbrechen, 
und da kennen die WälderInnen dann doch wieder ihre 
Grenzen. Also zwei Problemlagen des Bregenzerwaldes, 
die sich quadrieren, und jetzt kommt die geniale Lösung, 
die ich mit „i²“ umschreiben möchte. 

Zwei sich „quadrierende“ Problemlagen und zwei sich „qua-
drierende“ Lösungsansätze ergeben eine Lösung, die ähnlich 
wie bei Krapmeier nachzulesen, eine „quadrierende“ Lösung 
ergibt: den Wald-Wohn-Werkraum. Der leerstehende Wirt-
schaftstrakt wird dabei nicht abgerissen, sondern bleibt 
in seiner Hülle erhalten und stattdessen wird ein Einbau 
gemacht. Aber nicht ein Einbau auf alle Ewigkeit, denn 
die Wälder meinen oft, man baut für die Ewigkeit, nein ein 
Einbau, der die Außenhülle bestehen lässt, ein Einbau, der 
ökologisch ist, ein Einbau, der kostengünstig ist, ein Einbau, 
der energiesparend ist, ein Einbau, der auf 35m² Wohnraum 
für 95,5m² bietet und – ein Einbau, der demontierbar und 
wiederverwendbar ist. Das heißt dann, der Mieter, die Mie-
terin kann samt Einbau wieder von „Tannen“ ziehen und 
seinen Einbau woanders wieder einpflanzen.

Demgemäß ist auch der Nutzungsvertrag gestaltet und 
im Falle des Falles kann das ohne Zerstörung des vorher 
ungenutzten Wirtschaftstraktes wieder in den Original- 
Leerzustand zurück verwandelt werden, es war ja nur ein 
kurzfristiges Implantat in den vorher nicht genutzten Wirt-
schaftsteil des altehrwürdigen Wälderhauses.

Wälderherz, was willst du mehr? Das Alte bleibt bestehen, 
beginnt zu nützen und im Falle des Falles kannst du die Mie-
terInnen samt Implantat „zum Teufel jagen“ und hast, was 
du vorher schon hattest, ein leerstehendes, möglicherweise 
wundervolles altes Wälderhaus mit intaktem Wirtschaftsteil, 
der temporär nützlich sein durfte und mit Leben erfüllt wer-
den durfte. Und für den Mieter oder die Mieterin wird sich 
schon wieder ein Engel finden, der sein Implantat aufnimmt. 
Leerstand gibt es ja genug im Wald, wo manchmal ein Engel 
mit treffendem Namen Angelo von der Weisheit und von 
der Güte künden wird. Ich auf jeden Fall habe seine wun-
dervollen Klänge gehört und das Licht im dunklen Wald 
gesehen. Es klingt eben wie „i²“, schön und gut.

Kurt Bereuter, 
Vorholz-Institut für praktische Philosophie
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Auf dem vom Auslober vorgegebenen Parcour wurde 
aus sechs geeigneten Wälderhäusern mit Hilfe von 
Werner Schedler der Stadel beim Sennhaus ausgewählt. 
Vier von den Objekten werden vor Ende des Jahres 
abgerissen. Die Entscheidung fiel auf den Stadel hinter 
dem Sennhaus, der erst im Sommer 2016 abgerissen 
werden soll.
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Für die Dörfer und die Landschaft des Bregenzerwaldes sind diese 
Häuser jedoch fundamentale Kulturträger und ein nicht wegzuden-
kender Bestandteil des emotional und touristisch wirksamen Bildes 
dieser Region. Will dieses Bild aufrecht erhalten werden, gilt es einen 
ökologisch und sozial verträglichen Ansatz zu suchen, der diesen 
Bauten in die Zukunft verhilft.

„Wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auch.“

Ausgangslage

Das traditionelle Wälderhaus läuft vielerorts Gefahr nicht erneuert zu 
werden und somit dem Verfall preisgegeben zu sein.
Die Motive dafür sind vielfältig – Auflassen der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit, Festhalten an Bestehendem in Wert und Form, wenig 
 Vertrauen in die Erbengemeinschaft, die Bürde der Investition, etc.

Projektinhalt

Inhalt des Projektes WALD-WOHN-
WERKRAUM ist die Aktivierung 
brachliegender Wirtschaftstrakte, 
nicht nur von Bregenzerwälder Häu-
sern, durch temporäre und/oder perma-
nente Nutzbarmachung als Wohnraum 
unter weitgehendem Erhalt der äußeren 
Erscheinung.

Eine oder mehrere modulare Wohn-
einheiten besiedeln leerstehende Sta-
delbauten dieser für den Bregenzerwald 
typischen Holzbauten. So kann sich über 
die Gemeinden des Bregenzerwaldes 
eine neue Siedlungsform entwickeln, 
die durch ihre starke Vernetzung ihrer 
Komponenten eine Stärkung des „Mit-
einanders“ in der Talschaft fördert. Die 
Herstellung soll von regional ansässigen 
Betrieben, die zukünftige Planung von 

im Bregenzerwald lebenden Architekt-
Innen erfolgen, wodurch ein hoher Grad 
an Wertschöpfung garantiert ist. 
Da der Schwerpunkt der aktuellen Prä-
sentation in der Darstellung des Expo-
nates als abstrakt zu sehendes Modell 
liegt, kann davon ausgegangen werden, 
dass sich zukünftig, im Zuge der Reali-
sierung , auch Lieferanten aus der Region 
finden werden.

Das Prinzip der elastischen Wohnung 
garantiert einen Mehrwert an Raum. 
Zwischenräume der Module können als 
Gemeinschafts- und Werkräume (Ate-
lier für Künstler, Werkstatt, Landwirt-
schaft)  genutzt werden.

Wesentliche Projektziele

•	 Raumplanerisch schonende  
  Maßnahme durch Nachverdichtung  
 im Bestand
•	 Umwandlung brachliegender, 
 vorhandener Räume in attraktiven  
 Wohnraum
•	 Nützen vorhandener  
 Infrastrukturen und Ressourcen
•	 Errichten von kostengünstigen  
 Kleinwohnungen für junge und  
 betagte BürgerInnen
•	 Bündeln und Dezentralisieren  
 von betreuten Wohneinheiten
•	 Schaffen von Gemeinschaftsraum  
 im Bestand fördert innerdörflichen  
 Zusammenhalt

Anforderungen 

•	 Einbringen einzelner Wohnmodule
•	 Bestücken der Module mit der  
  Elastischen Möblierung
•	 Entwickeln eines Katalogs  
 an Innenraum-Atmosphären

Qualitätsstandard, Raum- und 
Funktionsprogramm

Der Qualitätsstandard wird zunächst 
durch den Innovations- und Ausfüh-
rungsgrades des Gestaltungskonzeptes 
definiert. 

Es entsteht ein Angebot an gut gestal-
tetem, privatem Wohnraum, der attrak-
tiv, sozial verträglich und lebendig ist. 
Vorhandenes wird umgenutzt, Leers-
tand aufgehoben. Auf minimalem Raum 
schafft die elastische Möblierung ein 
Maximum an Funktion und Komfort. 

Grundlage der strategischen Planung sind 
folgende Fakten, Erkenntnisse und Studien

•	 Erkenntnisse der Initiative  
 Alte Bausubstanz
•	 Studie / Eigentümerbefragung  
 durch Markus Berchtold, 2009
•	 Fakten der Wohnbauförderungsstelle  
 des Landes
•	 Erhebung des Bundesdenkmalamtes
•	 Belebte Substanz - Umgebaute  
 Bauernhäuser im Bregenzerwald,                                                                                                        
 Florian Eicher und Hermann  
 Kaufmann, 2015

Nutzen, Wirkungen, Strategierelevanz

Land, Gemeinden und Private reagieren 
auf die Mindernutzung vieler Liegen-
schaften und entsprechen dem allge-
meinen Wunsch nach Erhalt alter Bre-

genzerwälder Häuser. Die Dörfer des 
Bregenzerwaldes werden durch diese 
Maßnahme belebt und der Sozialraum 
dadurch gestärkt. Eine Aktivierung alter 
Bausubstanz schont Ressourcen, min-
dert Landverbrauch und baut bestehende 
Beziehungen aus.
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Das vorgestellte Projekt ist ein wegweisender Beitrag 
zur Umnutzung und Revitalisierung leerstehender 
Wirtschaftsgebäude im Bregenzerwald. Das moderne 
Wohnen ist zudem ohne Eingriffe in die Substanz und 
das historische Erscheinungsbild dieser Gebäude mög-
lich, sodass es sogar für denkmalgeschützte Objekte 
jederzeit umsetzbar wäre.
       

Barbara Keiler,
Bundesdenkmalamt Vorarlberg

Einsatzmöglichkeiten von elastic_LIVING®: für 
 Singles und Paare im sozialen und privaten Wohnbau 
- Startwohnungen, Personalwohnungen, betreutes 
Wohnen, etc.

Leistbares Wohnen: die Mietkosten bzw. der Kauf-
preis der Wohnnutzfläche werden von 95,5m2 auf 
35m2 reduziert (Wohnen 23m2 + Office 23m2 + Schla-
fen 25,3m2 + Kochen 24,3m2 = 95,5m2).

Energieeffizienz: Heizung/Kühlung, Lüftung, 
Belichtung, Reinigung ist für einen einzigen Raum 
vorzusehen. Zitat von DI Helmut Krapmeier (Vlbg.
Energieinstitut): elastic_LIVING® + Energieeffizienz 
= Energieeffektivität2

Raumplanung: auf der Fläche von ca 100m2 können 3 
Wohnungen mit zu je 35m2 realisiert werden, was eine 
Reduktion der verbauten Fläche um 66 % bedeutet. 
Auch der umbaute Raum wird entsprechend reduziert, 
das das Einfügen in bestehende Objekte aus maßstäb-
lichen und konstruktiven Gesichtspunkten erleichtert. 
Bei gleicher Baunutzungszahl wird die Anzahl der 
Wohnungen verdreifacht. Im präsentierten Objekt in 
Andelsbuch nimmt der geschaffene Wohnraum ledig-
lich 9 % des Gesamtvolumens des Stadelgebäudes ein.
Die damit wiedergenutzten, bestehenden Bauvolumi-
nas tragen zu einer gesunden Einwohnerdichte bei, 
die den Lebensraum in sozialer und wirtschaftlicher 
Hinsicht bereichert. 

Barrierefreiheit: elastic_LIVING® ist schwellenlos 
und anpassbar, daher für alle Altersgruppen geeig-
net. Beim Projekt WALD-WOHN-WERKRAUM  
bieten die Module ein alternatives Modell für Betreu-
bares Wohnen, ein Thema, das im Bregenzerwald 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Homeoffice: für ausgelagerte Arbeitskräfte, Einzel-
unternehmer und Freiberufler - die Wohnung kann 
bei Bedarf in einen vollwertigen Werkstatt-Büro- und 
Besprechungsraum umgewandelt werden.

all in use

by day

by night

live-work

welness

sleep

Aufgrund von Abwanderung 
in die Städte stehen in länd-
lichen Gebieten immer mehr 
Häuser und landwirtschaft-
liche Betriebe samt zugehö-
riger Bauten leer. Als Folge 
dieser Abwanderung müssen 
auch immer mehr Schulen, 

Krankenhäuser und Veranstaltungszentren geschlos-
sen werden. Viel von dieser alten Bausubstanz ist in der 
Zwischenzeit schon unbrauchbar geworden und muss 
aus diesem Grund an die Erfordernisse einer modernen 
Gesellschaft adaptiert werden. Andere ländliche Leers-
tände ließen sich mit einfachen und modularen Konzep-
ten schnell und unkompliziert bespielen und somit einer 
neuen Nutzung zuführen, aber oftmals wissen Eigentü-
mer_innen nicht, wie das zu tun wäre. Während all dieser 
Zeit steht ein Gebäude oft über mehrere Jahre leer. Hier 
kommen wir, als Agentur für Leerstandsmanagement ins 
Spiel. Diese räumlichen Potentiale wird es im ländlichen 
Raum in ganz Österreich noch lange geben und sprechen 
für eine langfristige Planbarkeit und eine nachhaltige 
Wirtschaftlichkeit von unser Agentur NEST.
Wir arbeiten bei der Umgestaltung der Leerstände stets 
mit lokalen Handwerksbetrieben und Initiativen zusam-
men, um nachhaltige Projekte zu schaffen, die für viele 
Menschen einen Mehrwert schaffen und so auch eine 
breite Akzeptanz und Identifikation in ihrem Umfeld 
bewirken. Denn nur durch sensiblen Umgang mit loka-
len Gegebenheiten und Einbeziehung von bereits vor-
handenen Potentialen kann heute eine verantwortungs-
bewusste und sinnvolle Projektentwicklung geschehen.

Dienstleistungsangebot
Unser Angebot ruht auf drei Säulen und umfasst die 
Einrichtung und Verwaltung einer Leerstandsdaten-
bank, mit Hilfe einer geeigneten Onlineplattform, die 
sowohl Funktionen für Eigentümer_innen und Nut-
zer_innen umfasst. Akquirierte Leerstände bzw. Brach-
flächen werden in der Folge gegen die Übernahme der 
Leerstehungsbetriebskosten von uns mittels modularer 
Nutzungskonzepte an Interessent_innen vermittelt, 
bespielt und betreut. Aus den gewonnenen Daten kön-
nen nun wiederum für Eigentümer_innen interessante 
Planungen, wie Machbarkeitsstudien, Standortanaly-
sen, Bestandsaufnahmen und andere Planungsleistungen 
angeboten und durchgeführt werden.
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
Diesbezüglich orientieren wir uns an folgenden 
Vertragsformen: 

# Prekariatsvertrag
Eine Vereinbarung, dass die Bestandsnehmer_innen, 
das Objekt/Haus unentgeltlich und gegen jederzeitigen 
Widerruf nutzen können. Oft werden die laufenden 
Leerstehungskosten bzw. Betriebskosten (teilweise) 
durch den/die Nutzer_in übernommen.

# Pachtvertrag
Ein Objekt/Lokal wird gegen meist monatliches Ent-
gelt zur Nutzung überlassen. Sie wird primär für Flä-
chennutzung bei geschäftlichen Tätigkeiten angewen-
det. Wohnt man darin, sind alle MRG-Vorschriften 
nicht anwendbar.

# Instandhaltungsvertrag
Eine Variante des Prekariatsvertrags: Dieser regelt die 
(unentgeltliche) Nutzung eines Objekts/Haus. Als 
Gegenleistung verpflichtet sich der/die Nutzer_in für die 
Instandhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

# Leihvertrag
Diese meist unentgeltliche Möglichkeit versucht, die 
jeweiligen Interessen von Leihgeber_innen und Leih-
nehmer_innen möglichst ausgewogen zu vertreten. Der 
Vertrag ist generell brachenneutral gestaltet und hat 
mehrere Klauseln.

Modulare Nutzungskonzepte
Wir sind uns der Individualität jeder einzelnen Räum-
lichkeit bewusst und möchten mit unserem Leistung-
sangebot auch darauf eingehen. Das von uns angestrebte 
modulare Nutzungskonzept sieht daher einen Pool an 
Nutzungspaketen vor, welche an individuelle Rau-
manforderungen angepasst werden können. Je nach 
Zustand, Anforderung und Lage der Räumlichkeiten, 
Eigentümer_innenwünschen und Zeitfenster der 
Bespielungsmöglichkeit können verschiedene Konzept-
pakete angewandt werden. Die Zwischennutzungspro-
jekte werden dann von uns gecoacht und dokumentiert.
 
Vorteile einer Zwischennutzung
Durch das Ansprechen verschiedener Zielgruppen bie-
tet sich die Möglichkeit, ein Ort und Eigentümer_in 
angepasstes Nutzungskonzept zu entwickeln und zu 
implementieren. Dadurch können selbst schwierige 
Objekte vermittelt und bespielt werden und erleichtert 
eine Regenerierung und Belebung von alter Bausubstanz.
Eigentümer_innen werden die Leerstandskosten 
ersetzt, zudem verfällt die Immobilie nicht weiter, 
sondern wird beaufsichtigt und gepflegt. Dies bedeutet 
nicht nur eine Sicherheit vor Vandalismus, sondern 
Wasserschäden und Schäden an der Bausubstanz 
können so rechtzeitig erkannt und behoben werden. 
Dadurch wird auch die Immobilie aufgewertet und 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. 

 Lukas Böckle, 
NEST Agentur für Leerstandsmanagement - GmbH

www.bda.at

Was in der Leere alles steckt… 

Wohnen wird mehr und mehr zum unerschwinglichen 
Luxus auch darum, weil Qualität sich scheinbar nicht 
vom Preis lösen kann nach dem Motto: „Je teuer je bes-
ser.“ Das Objekt von Angelo Roventa zeigt, dass es mit 
guten und unkonventionellen Ideen möglich ist, den 
scheinbaren Teufelskreis zu durchbrechen. Ein Beitrag 
auch, wie es gelingen kann, ungenutzte Bausubstanz 
zu neuem Leben zu bringen, dauerhaft oder auch nur 
vorübergehend. Mit wenig Aufwand und Ressourcen ein 
Maximum an Nutzen mit einer überzeugenden Ästhetik.

Univ. Prof. DI Hermann Kaufmann

Umgebaute 
Bauernhäuser im 
Bregenzerwald

Florian Aicher 
Hermann Kaufmann

DVA

Staatspreis für experimentelle Tendenzen in 
der Architektur für elastic_LIVING

Vom Stall zur Loft
»Der nicht mehr gebrauchte Stall« lautete der Titel 
einer Ausstellung und Veranstaltungsreihe, die im 
Januar 2011 im Vorarlberger Architektur Institut 
eröffnet wurde. Sie stellte die Frage nach der Zukunft 
bäuerlicher Wohn- und Arbeitskultur im Alpenraum.

Auch im Bregenzerwald stehen viele Bauernhäuser 
und Agrarbauten leer, sie werden umgenutzt, abgeris-
sen oder verfallen. 

Vier Jahre sind seitdem vergangen, wir konnten in 
Vorarlberg nur vereinzelt private Initiativen ausma-
chen, die versuchten gegen den zunehmenden Verfall 
der Bauernhäuser und Wirtschaftsgebäude anzugehen.

2015 könnte eine Weichenstellung bedeuten: im Rah-
men der Ausstellung »Handwerk+Form« präsentiert der 
Architekt Angelo Roventa ein Modell, das Bewegung 
in die Diskussion um die sinnvolle Nutzung leerstehen-
der Gebäude bringt. Auf der Basis seines 1:1-Modells  
können sofort weitere Lösungen entwickelt und in 
kurzer Zeitraum auch realisiert werden. So entsteht 
Wohnraum im Leerstand, geeignet für fast jeden belie-
bigen Ort.

Falls diese »Loftausstattung« nicht in jedem Fall die 
geeignete Dauerlösung für einen leerstehenden Wirt-
schaftsteil bietet, so doch eine Interimslösung, bei der 
das Gebäude in seiner Substanz nicht angegriffen wird 
und dennoch neuer Wohnraum gewonnen wird. Fazit: 
Wenig Aufwand, viel Freiheit für zukünfige Nutzungen 
und bei Bedarf leicht rückbaubar!

Dr.-Ing. Jörg H. Knapp
Raumexperte

Die Wunder-
Wohnmaschine  
im Tenn 
Der leidenschaftliche Architekt und Künstler Angelo 
Roventa wurde 2014 für seine „elastische Wohnung“ 
mit dem outstanding artist award geehrt. Und nun hat 
er dreist mit seiner Wunder-Wohnmaschine einen leer-
stehenden Bregenzerwälder Stadel penetriert -  für die 
Handwerk+Form 2015. So antwortet er auf die Thema-
tik Leerstand im Bregenzerwald, wertvolle Altbauten 
und leistbares Wohnen. Die nunmehr  in dickem Stroh 
verpackten 50m2  „Wohnelastizität“  versprühen smar-
ten Charme.

Wer immer diese strohbox temporär oder für lange 
Zeit bewohnt, darf sich über enorm viel zusätzlichen 
Nutzungsraum im gesamten Tenn erfreuen und das auf 
2 Ebenen und ganz abgesehen von den zusätzlichen 
natürlichen Außenräumen. Die Wohnmaschine im 
Tenn ist klein und groß,  günstig und großzügig, frech 
und brav,  jedenfalls aber nachhaltig, originell und mit 
knackigem Kultpotential. Bravo Angelo Roventa! 

Dr. Matthias Ammann,
vorarlberger holzbau_kunst
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Handwerk+Form 1991: 1.Preis

»Schloss vom Schlosser«
hatte es satt, abends 
den Stuhl unter die 
Klinke zu schieben

  Anton Felder
  Angelo Roventa
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Siegfried Steurer | Installationen | Energietechnik
Bersbuch 743, 6866 Andelsbuch T 05512-2958 E-Mail siegfried@steurer.co.at

Arch. Angelo Roventa ist mit seiner Idee „WALD-
WOHN-WERKRAUM“, dem Einbau einer einfachen 
Wohnung in alte, leerstehende Wirtschaftsgebäude bei 
uns auf Interesse gestoßen. Wir als Elektrounterneh-
men im Bregenzerwald haben uns bereit erklärt bei 
dem Projekt mitzuarbeiten. 
Die Herausforderung für uns war, die verschiebbaren 
Wohnmodule mit Strom zu versorgen, ohne dass 
Kabelzuleitungen in der Länge des Fahrweges sicht-
bar herumhängen. Diese Aufgabe haben wir mit einer 
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zuverlässigkeit

qualität

lager

planung

vertrauen

erreichbarkeit

beratung

kontinuität

ausführung

termine

mitarbeiter

Siegfried Steurer | Installationen | Energietechnik
Bersbuch 743, 6866 Andelsbuch T 05512-2958 E-Mail siegfried@steurer.co.at

Unterwegs im Wald – 
Emissionslos, 

Kompromisslos

Stromschiene und den dafür erforderlichen Anschlus-
sabnehmern realisiert. Wir konnten dadurch die ver-
schiebbaren Wohnmodule mit den erforderlichen 
Steckdosen und Lichtern bestücken.
Das Gesamtprojekt ist eine gute Möglichkeit zur 
Nutzung leerstehender Wirtschaftsgebäude im Bre-
genzerwald. Es werden alte Bausubstanzen erhalten 
und eine Form von leistbarem Wohnen angeboten.

Elektro Willi
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Ab- Um- 
 Ausbruch aus der 
Normalität!
Mich persönlich hat das Konzept von Angelo von der 
ersten Minute an begeistert. 

Einerseits zeigt es auf, dass damit neue Wege einge-
schlagen werden können – auszubrechen von unserer 
heutigen „Normalität“;  jeder für sich ein großzügig 
angelegtes Haus zu bauen,  über 100 % zu designen 
und überaus perfekt auszuführen. 

Durch die enormen Kosten, die durch ein solches 
Eigenheim heutzutage entstehen, ist es erforderlich 
sich in Schulden von sehr großer Höhe zu stürzen, 
die mittlerweile einfach schon fast unzumutbar für 
unsere junge Generation geworden sind.  Auch die 
Wirtschaftslage und die unsichere Vision über das 
zukünftige Europa garantieren nicht mehr, dass ein 
solches „Eigenheim Projekt“ gut ausgehen kann.

Durch das Konzept von Angelo werden neue Möglich-
keiten aufgezeigt für die traditionellen, leer stehenden 
Objekte in unserer wunderschönen Gegend eine sehr 
dienliche und positive Verwendung zu finden.

Gleichzeitig schafft es für unsere jungen „Bregenzer-
wälder“ und für viele Menschen jeglicher Gesinnung 
eine gute Startmöglichkeit sich ein kleines Eigenheim 
leisten zu können, ohne ein Leben lang verpflichtet zu 
sein gegenüber Banken und Gläubigern. 

Für mich stellt das Projekt eine Chance dar, für alle 
Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen 
ohne in die Schuldenfalle treten zu müssen, eine per-
fekte und finanzierbare Lösung zu finden um ein gutes 
und sicheres Leben zu haben in unserem schönen Tal.

Ich freue mich einen kleinen Beitrag zu diesem tollen 
Konzept leisten zu dürfen!

  Beat Wüstner,
Seilerei Wüstner

Das Projekt „Wald-Wohn-Werkraum“, die elastische 
Wohnung von Architekt Angelo Roventa ist aus 
unserer Sicht ein äußerst interessanter Fingerzeig 
in die Zukunft. Eine platzsparende, spielerische und 
individuell einsetzbare Variante zum Herkömmlichen, 
um für Singles und Paare neuen Wohnraum zu schaf-
fen. Diese Art des Wohnens birgt mehrere Problemlö-
sungen in sich und hat das Potenzial, Singlewohnungen 
zu revolutionieren!

Michael Fetz,  fetzcolor
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  Meine Gründe für die Mitarbeit bei diesem Projekt sind:
· Nutzung von alter und bestehender Bausubstanz …
· schaffen von leistbaren Wohnungen …
· das sehr gut ausgetüftelte Einrichtungssystem auf engstem Raum …

   Peter Künzler, Tischlerei Künzler

Ich vergleiche elastic_LIVING mit einem reifen 
Apfel: Endlich fällt er nach seiner Reifezeit vom 
Stamm und kann mit Freude genossen werden!
       

Ambros Hiller,
Sachverständiger für Immobilienvermittlung und 

Wohnungseigentum 
Immobilienmakler und Bauträger

Foto: Marianne Greber



Buch III - Support Nr. 48/2015 Nr. 48/2015 Buch III - Support 1918

Brief an Angelo Roventa
Künstler, Architekt und Freund

Auf dem Heimweg nach dem Besuch deiner Ausstel-
lung 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 Strohbal-
len, 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 Zusam-
menspiels 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 inte-
griert, so harmonisch mit dem Geist dieser bäuerlichen 
Gegend verwurzelt, so verankert und im Einklang mit 
der traditionellen Kultur des Bregenzerwaldes konzi-
piert, 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 eini-
gen 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 Ver-
schmelzung, im Zwiegespräch zwischen zeitgenössischer, 
lebendiger Architektur und vergänglichem, bodenstän-
digem Kulturgut liegt und andererseits von kompromiss-
losen 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.

Vinicio Fioranelli,
Projektentwickler der Eco Arena

Pallazetto dello sport multifunzionale – Cantù (CO), Italia
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Die Kühe sind weg, am Stock lagert kein Heu mehr, 
verschwunden sind die landwirtschaftlichen Geräte 
und das Tenn bleibt ohne Fuhrwerk. Wie eh und 
je flutet an lichten Tagen die Sonne durch die Rit-
zen der Stadelwand, an trüben zerstäuben daran die 
Regentropfen und hängt der Geruch von feuchtem 
Holz in der Luft. Die Hülle ist die gleiche wie immer, 
das Wenige an Licht genügt, um im Raum zu sehen. 
Atmosphäre am Puls der Natur. 

Und dennoch, es riecht nach Heu, viel Heu, 200 
Ballen um genau zu sein. Was früher den Kühen 
als Energiezufuhr diente, ist heute Speichermaterial 
für eine bewohnbare Schatulle im Stadel. Da liegt 
sie, die neue Behausung im „nicht mehr gebrauchten 
Stall“*, keck das Tenn überspannend und das Antlitz 
Richtung Kirchturmspitze schauend.

Was außen golden in Heu wird innen golden durch 
Platten. Abstraktion im Archetyp – ist die Scheune 
oder der Stadel doch Ausgangspunkt unseres Siedler-
tums und Beginn des Menschen Sesshaftigkeit (Der 
Überlieferung nach wurde selbst Jesus in einem Stall 
geboren...). Die Miniaturwohnung wird elastisch 
durch verschiebbares Mobiliar, da wird der Wohn-
raum zum Schlafraum, das Arbeitszimmer zum Ess-
zimmer und das Haus beginnt zu atmen. In dem einen 
Raum entfalten sich Räume nach Belieben, selbst die 
Lichtbrechung wird mittels Spiegel vervielfacht. 

Vorhandenes Entleertes wird mit Sinn erfüllt, erwacht 
aus dem Dornröschenschlaf. Nach außen bleibt die 
Hülle intakt, ist Teil des allseits verbreiteten Bildes 
des Bregenzerwaldes – idyllische Landschaft ges-
pickt mit geschichtsträchtigen und zeitgenössischen 
Holzbauten. Im Inneren zieht Leben ein, wird der 
Umraum der Wohnschatulle zur sommerlichen Gast- 
und Lesestube, zur Werkstatt und zum Arbeitsraum, 
je nach Vorlieben der Bewohner. Angelo Roventa und 
das gesamte Ausführungsteam macht dem Bregen-
zerwald und dessen Enkelinnen ein schönes Angebot 
– da kommt Freude auf und die Fantasie erweckt das 
Neue, was da sonst noch sein könnte in so einem 
nicht mehr gebrauchten Stadel. 

* Der nicht mehr gebrauchte Stall – Ausstellungskoo-
peration Gelbes Haus Flims, vai Vorarlberger Archi-
tektur Institut Dornbirn, Fundaziun La Tuor Same-
dan und Kunst Meran Merano Arte, 2010 - 2012

Mag. Arch. Marina Hämmerle,
Büro für baukulturelle Anliegen

Ein Stadel erwacht 
aus seinem 
Dornröschenschlaf.
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Ich bin auf Angelo und seine Arbeiten – vor allem auf 
sein „Elastic_Living“ Projekt das erste Mal bei der 
PechaKuchaNight im designforum vorarlberg auf-
merksam geworden; später in der Jury vom Austria 
Wirtschaftsservice auf das „Elastic_Working“ Projekt.

Und aktuell wurde ich von ihm nach Andelsbuch anläss-
lich der Vorbereitungen zur Handwerk+Form2015 
eingeladen. Seine Wunder-Wohnmaschine hat er nun 
weiterentwickelt und in ein sehr zukunftsträchtiges 
Projekt integriert. Er baut die Wohnung in leerste-
hende Stadel bzw. Häuser im Bregenzerwald. Dort 
gibt es hunderte solche leerstehende Gebäude.

Mit einem neuen Kauf-Miet-Pachtsystem können 
Singles und oder Paare für ganz wenig Geld eine neue 
Wohnform installieren.

Dieses Projekt ist mehr als unterstützungswürdig. Es 
lebt im Heute und gibt Perspektiven für Morgen. Und 
belebt das Gestern.

Was will man mehr erwarten. Gratuliere.

Sigi Ramoser,
Sägenvier DesignKommunikation

designaustria Vorstand
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elastic_LiViNG im sozialen 
Wohnbau, Dornbirn

elastic_LiViNG im MAK – Wien: das Spiel der Mächtigen

elastic_LiViNG im VAI – Dornbirn: 9 by 9

elastic_LiViNG auf der Isaloni di mobile – Mailand: 
Interiors of tomorrow!

elastic_LiViNG auf der art Bodensee – Dornbirn
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STAR 48 – EINE ERSCHEINUNG
gewidmet an und made by Angelo Roventa

Wir haben einiges gemeinsam gemacht und vollbracht – und 
kontinuierlich am Architektur- und Sozialgefüge geknetet.

Nimmermüde und mit voller Hingabe hat Angelo Roventa 
im österreichischen Westen die auf höchstem Niveau 

 gepriesene Vorarlberger Baukultur mitgeprägt.

Im Rahmen der Ausstellung Handwerk und Form 2015 
hat Angelo ein Fundament für neue Architekturformen 
– zeiträumliche  Nutzung – ökonomische Infrastruktur 

geschaffen, ein Stadt/Land-Kulturvorhaben, dessen große 
Bedeutung, wenn nicht Weltbedeutung, als Krönung der 

Vorarlberger Bautugend und -qualität erscheint.

Heidulf Gerngross
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B’sundrig.
Traditionelles Handwerk  

in seiner schönsten Form!

Peter Kohler, Senner  
Alpe Vorderüntschen
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exklusiv beiDie traditionelle  
Alpwirtschaft pflegt 
unsere Alpen

Aus silofreier  
Heumilch

Die Alpe Vorderüntschen hat bewusst einen Schritt zurück gemacht.  
Dorthin, wo die Kühe nur frisches Gras und sojafreies Futter zu fressen  

bekommen. Darum ist die Milch auch so b’sundrig im Geschmack.  
Aus dieser Milch hat Senn Peter Kohler den ganzen Sommer über  

jeden Tag seinen b’sundrigen Alpkäse gemacht.

Auf der Alpe fressen  
die Kühe Alpkräuter  
und sojafreies Futter


