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GRÜNBUNT

Der Privatgarten und das zugehörige 
Gemeinschaftsprojekt zeigen, wie Naturnähe 
im privaten Umfeld erlebt und selbst gestaltet 
werden kann. Kreislaufbewirtschaftung, 
Bodenverbesserung, Kompost, Blühsaum und 
-fläche, Totholzhecke, Beerennaschgarten und 
nicht zuletzt Kunst bringen neues Bewusstsein 
unter anderem für mehr Wertschätzung 
des Bodens. Ökologisches und nachhaltiges 
Handeln ist hier in vier Bereichen in über 25 
Jahren aus den jeweiligen Lebenssituationen 
seiner Bewohner*innen entstanden. Mit 
der Übersiedlung in ein Bauernhaus begann 
die Geschichte von GRÜNBUNT vom 
„Konsumieren der Natur“ zum Respektieren 
und Engagieren bis hin zur Pflanzen-
Verschenk-Welt. Das Pflanzen-Stein-Reich 
entstand nach dem Großbrand des Hauses. 
Aus dessen Grundmauern wurden mit etwa 
300 t zahlreiche Trockensteinmauerobjekte 
als neue Lebensräume angelegt. Der 
Kampf um eine extensive Dachbegrünung 
wurde gewonnen und wird heute von den 

skulpturalen „Blauschafen“ des Künstlers Rainer 
Bonk „bewohnt“. Aus Platzmangel entstand 
das Gartengemeinschaftsprojekt „Acker12“ als 
begehbares Schaufenster: 900m² Mischkultur 
auf Nachbarsgrund, wo rund um die Uhr 
solidarisch mitgegärtnert wird. Informationen 
dazu gibt es beispielsweise am Tag der offenen 
Gartentür, bei Gartenführungen, durch 
Medienberichte, durch die Vorarlberger 
Umweltwoche und Lehrgänge der 
Bodenseeakademie.

The private garden and the pertaining joint 
project demonstrate how closeness to nature 
can be experienced and designed individually 
in a private sphere. Cycle economy, soil 
improvement, compost, flower seams and 
areas, a deadwood hedge, a berry nibbling 
garden and, not least, art create a new 
awareness for a better appreciation of the 
soil, among others. Ecological and sustainable 
action has been created here in four areas 
in more than 25 years from the inhabitants´ 

respective life situations. The story of the 
“GRÜNBUNT“ garden of “consuming nature“ 
to respect and commitment, reaching to the 
„Pflanzen-Verschenk-Welt“. The “Pflanzen-
Stein-Reich“ was created following a major 
fire in the house. On the latter´s foundation 
walls, approximately 300 tons of numerous 
dry stone wall objects have been set up as 
new habitats. The battle for an extensive roof 
greening has been won and is “inhabited“ 
today by the sculptural “blue sheep“, created 
by artist Rainer Bonk. Due to a lack of 
space, the joint garden project “Acker12“ 
has been created as an accessible shop 
window: 900m² of mixed cultivation on a 
neighbouring property where the garden is 
being jointly tended to 24 hours a day on a 
solidary basis. Information on the garden is 
available, among others, on the open garden 
day, during guided garden tours, via media 
coverage, during the Environment Week of 
the Federal Province of Vorarlberg, as well 
as in courses held at the Bodenseeakademie 
(Academy of the Lake of Constance).


