
Was würde es bedeuten, in 
einem paradiesischen Ober-
vinschgau zu leben? Welche 
wirtschaftlichen Aktivitäten 
könnten eine wünschens-
werte Lebensqualität im Tal 
sichern? Welche Möglich-
keiten gibt es, um nicht-nach-
haltigen Versuchungen zu 
widerstehen? Wie können 
Entwicklungsprozesse parti-
zipativ, inklusiv und proposi-
tiv gestaltet werden?

Diese Instant-Publikation 
präsentiert die Design-Vor-
schläge, die eine internatio-
nale Gruppe von Gestalter- 
Innen, SozialarbeiterInnen, 
SoziologInnen und Informa-
tikern während eines zwei-
tägigen Workshops an der 
Freien Universität Bozen zu 
den oben gestellten Fragen 
ausgearbeitet hat. 

Der Workshop entsprang 
einer Zusammenarbeit zwi-
schen der Bürgerinitiative 
Adam & Epfl und dem De-
sign-Kollektiv Brave New 
Alps. Er stand im Rahmen 
der Tagung By Design or By 
Disaster, die vom 26. bis 
zum 28. September 2013 an 
der Fakultät für Design und 
Künste von Prof. Kris Kro-
is und Dr. Alvise Mattozzi 
organisiert wurde.

Wir hoffen, dass diese Pu-
blikation, die am Ende des 
zweiten Workshop-Tages ent-
stand, dazu beiträgt, frucht-
bare Diskussionen zur Ge-
staltung eines paradiesischen 
Obervinschgaus anzustoßen. 
Wir wünschen also gute 
Lektüre sowie ideenreiches 
Diskutieren, Planen und 
Umsetzen!

designdisaster.unibz.it
adamundepfl.net

brave-new-alps.com

PARADISE BY DESIGN? 
VORSCHLÄGE FÜR EINE DIVERSITÄT FÖRDERNDE 
REGIONALENTWICKLUNG

FINSGOWE – LANDWIRTSCHAFT-
LICHE GENOSSENSCHAFT IM 
OBEREN VINSCHGAU

von Joe Shaw und Andreas Trenker

Eine Reihe von historischen Ge-
schehnissen haben im Unteren 
Vinschgau eine sozial-ökologische 
Katastrophe hervorgerufen. Auf 
Grund intensiver Konkurrenz, auf 
lokaler als auch globaler Ebene, 
sowie des Trittbrettfahrerproblems, 
ist keine Lösung in Aussicht: 
 »Wenn du Pestizide verwendest, 
warum sollte ich es dann nicht 
auch tun?« 
 Wie kann sich das Obere 
Vinschgau solch katastrophalen 
Entwicklungen entziehen? Wie kann 
die historische Alternative von kollek-
tiven Interessen, Verantwortung und 
Anreize wiederbelebt werden? 
 Ein Lösungsvorschlag für diese 
Krise liegt in der institutionellen 
Verwaltung sowie der kulturellen 

Förderung von Land als Gemeingut, 
durch eine Genossenschaft, welche auf 
einer offenen Mitgliedschaft beruht.
 Eine genossenschaftliche Organi-
sation, welche für alle Bewohner des 
Vinschgau zugänglich ist, verkörpert 
die Chance einer basisdemokra-
tischen Aktion in der Landwirtschaft 
– ein Mitglied, eine Stimme, für 
unser Tal. 
 Dieser Vorschlag beinhaltet, dass 
alle Individuen, welche der Genos-
senschaft beitreten wollen, diese mit 
einem symbolischen Jahresbeitrag 
von 15 Euro unterstützen. Jedes 
Mitglied erhält eine Flagge mit dem 
Zeichen dieser Genossenschaft, 
welche frei auf dem kollektiv bewirt-
schafteten Land platziert werden 
kann. Diese Flaggen sollen die in 
Vergessenheit geratene, kommodifi-
zierte Beziehung aller Einwohner zur 
Landschaft ihres Tales wiedererwe-
cken und symbolisch die Unterstützer 
der Kooperation in der Landschaft 
sichtbar machen.

BY GAME OR BY DISASTER

di Davide Belotti, Simone Lechner, 
Yuwei Lin e Giovanna Zanghellini

Lo scopo del progetto è di coinvol-
gere, informare, far discutere ed 
attivare il pubblico nella discussione 
sull’impatto ambientale, economico e 
sociale dell’agricoltura attraverso due 
giochi.
 Il primo è un ‘gioco a percorso’ 
che guida le persone – locali e non 
– ad entrare fisicamente, esplorare 
e creare una propria narrazione del 
luogo raccogliendo informazioni e 
punti di vista (ad esempio attraverso 
quiz, interviste, compiti e raccol-
te) ma anche lasciando le proprie 

impressioni. In premio i giocatori 
riceveranno prodotti locali per ogni 
‘compito’ completato.
 Il secondo è un gioco di ruolo 
dove i giocatori scelgono di interpre-
tare uno degli ‘attori chiave’ identi-
ficati durante il worshop. Al centro, 
le carte annunciano possibili disastri 
che i giocatori dovranno superare o 
cercare di risolvere discutendo, for-
mulando strategie ed eventualmente 
reinventando responsabilità, capacità 
e risorse di ogni singolo attore. 
 Un disastro o un rischio può esse-
re risolto solamente in modo collabo- 
rativo.



MEHR (ALS) ÄPFEL?!

von Lisa Metzger und Lisa Stanzel

Eine Kampagne, die die Menschen 
und ihre Frage nach Identität und
Diversität in den Mittelpunkt setzt.
 Eine Kampagne, die den Dialog 
fördert und damit die Möglichkeit 
bietet, Meinungen zu formulieren, 
Stellung zu beziehen und Feedback 
zu sammeln.
 Eine Kampagne, die alle Men-
schen aus der Region mit ihren viel-
fältigen Lebensgeschichten zusam-
menführt und ihnen eine Plattform 
bietet, ihre Visionen vom Zusammen-
leben zu kommunizieren.

Eine Kampagne, unter der vielfältige 
Aktionen zur Auseinandersetzung 
von Mensch und Region verwirklicht 
werden.

QUI

di Nicola Chemotti e 
Damiano Fraccaro

Il lavoro vuole creare un’esperienza 
di partecipazione che generi vicinan-
za tra Adam & Epfl e la comunità 
dell’Alta Val Venosta in Alto Adige. 
Si pone quindi di ricreare momenti 
specifici di incontro che diano la 
possibilità di rendere visibile un 
punto di vista sulle possibili modalità 
di coltivazione sostenibili e diffe-
renziate. Una comunicazione tra le 
persone che sfrutta una condizione 
atmosferica del territorio. L’aria, 
come il vento, è un veicolo in conti-
nuo movimento. Abbiamo immagi-

nato un aquilone che si sostiene date 
le condizioni che si presentano in 
un determinato momento, e che si fa 
segno di presenza visibile. La moda-
lità per avviare tale esperienza può 
avvenire attraverso eventi/workshop 
in collaborazione con realtà diverse 
sul territorio.

PARADIES TRIFFT STADT – IL 
PARADISO INCONTRA LA CITTÀ
über Sehnsüchte und Bedürfnisse,
über Desillusionierung und Aus- 
beutung und den Weg der Schlange

von Michael Bockhorni und 
Vincenzo Del Fatto

Die unberührte Natur ist der Traum 
der Städter, wirtschaftliches Reich-
tum jener der Bauern. Junge vom 
Land zieht es in die Stadt und um-
gekehrt. Der Zusammenprall beider 
Welten führt oft zur Zerstörung von 
Natur und Kultur. Aber es gibt Wi-
derstand – nicht Asterix und Obelix 
sondern InterGAS und Adam & Epfl.
 InterGAS è un coordinamento di 

GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) 
in Alto Adige, che rappresenta per-
sone ‘critiche’ che cercano prodotti 
etici ed ecocompatibili. Adam & Epfl 
è un gruppo di piccoli produttori 
e persone che vivono in Alta Val 
Venosta, impegnato in un dibattito 
trasparente per lo sviluppo regionale.
 Das Ziel unseres Projekts ist eine 
solidarische und dauerhafte Partner-
schaft zwischen beiden Welten zu 
gestalten, welche auf bereichernden 
Austauschformen durch persönliche 
Begegnungen – „Paradiesworkshops 
bzw. -praktikas“ sowie alternativen 
Handelsformen (SCEC bzw. Engel-
hörner) – basiert.
 Design community or end in 
disaster!


