
 
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 
Betriebskosten. 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 
Bregenzerwaldes 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 
„quadrierende“ Lösungsansätze ergeben eine Lösung, die 
ähnlich wie bei Krapmeier nachzulesen, eine 
„quadrierende“ Lösung ergibt: den Wald-Wohn-Werkraum. 
Der leerstehende Wirtschaftstrakt 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 Mieterin 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 
Wirtschaftsteil des altehrwürdigen Wälderhauses. 
Wälderherz, was willst du mehr? Das Alte bleibt bestehen, 
beginnt zu nützen und im Falle des Falles kannst du die 
MieterInnen 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 werden 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 wundervollen Klänge gehört 
und das Licht im dunklen Wald gesehen.  
Es klingt eben wie „i²“, schön und gut. 
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