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Ein Stadel erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. 
!
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 Ritzen 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 Siedlertums 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 Wohnraum zum Schlafraum, das 
Arbeitszimmer zum Esszimmer 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 gespickt 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 Bregenzerwald 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 – Ausstellungskooperation Gelbes Haus Flims, 
vai Vorarlberger Architektur Institut Dornbirn, Fundaziun La Tuor Samedan und 
Kunst Meran Merano Arte, 2010 - 2012 !
!!
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