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„DIE ALM INS TAL HOLEN“ 

Das Trüffelschwein für Veranstaltungen 

 
 
Viel Arbeit steckte Inez Rattan in die Organisation ihrer Ausstellung „Die Alm ins Tal holen“ – einen ganzen Sommer lang begleitete sie dafür 

Almbauern. : RE 
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Inez Rattan ist begeisterungsfähig – es gibt nahezu nichts, für das sich die 54-Jährige nicht 

interessiert. Tagelang kann sie an ihrem Schreibtisch sitzen und sich fasziniert in Themen 

einarbeiten. Dabei macht sie keine halben Sachen: Die studierte Innenarchitektin hat sich diese 

Eigenschaft zum Beruf gemacht. Als Eventmanagerin organisiert sie zahlreiche Veranstaltungen. 

In Sachrang stellte sie die Ausstellung „Die Alm ins Tal holen“ auf die Beine, die noch bis 

September zu sehen ist. 

Aschau – Rattan sprudelt nur so vor Energie: Begeistert berichtet die Wahl-Sachrangerin von 

ihrem Job, von Themen, die sie im Alltag faszinieren. Und dabei gibt es nahezu nichts, was ihr 

als langweilig erscheint. Halbherzig sich in bestimmte Fachgebiete einarbeiten kommt für Rattan 

nicht in Frage, oft sitzt sie bei Aufträgen über eine Woche an ihrem PC und recherchiert dazu. 

Erst dann folgt die eigentliche Vorbereitung für die Organisation ihrer Veranstaltungen. 

Auch Sachrang kam in den Genuss ihrer Begeisterungsfähigkeit: Bereits 2010 stellte Rattan die 

Ausstellung „Die Alm ins Tal holen“ auf die Beine. Ehrenamtlich begleitete sie im Rahmen des 

„Bergbauern Modells Sachrang“ zwei Almbauern über einen Sommer hinweg. „Ich schoss 

wahnsinnig viele Fotos“, erzählt Rattan, „führte viele Gespräche mit den Bauern im Tal und mit 

den Sennern auf der Alm“. Daraus entstanden dann vier Tafeln, die zum Almabtrieb in Sachrang 

ausgestellt wurden. 



Jetzt wurde das Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Artenvielfalt durch Landwirtschaft“ 

von Rattan in ihrer Funktion als Eventmanagerin erweitert und ist nun wieder als Ausstellung im 

Garten der Alten Schule in Sachrang bis Ende September zu sehen. „Ich habe das Projekt auf 

insgesamt zwölf Bauern ausgedehnt und eine fünfte Tafel zum Thema Flora und Fauna 

hinzugefügt“, berichtet die zweifache Mutter. An ihrem Zweitwohnsitz in Sachrang engagiert 

sich die Münchenerin im Verein „Lebendiges Sachrang“ und denkt dabei mit ihren 

Vereinskollegen über Themen nach, die den Ort weiterbringen. 

„Mit der Ausstellung konnte ich mir viele Fragen beantworten, die ich selbst zum Almabtrieb 

hatte“, sagt Rattan. Fotos, die sie oftmals schon vorher hobbymäßig schoss, fügten sich erst 

später bei der Recherche zum Thema ein. „Manches Motiv hat sich erst später erschlossen.“ 

Viel Spannendes hätte Rattan auch aus der Kindheit der Almbauern erfahren: „Früher sind die 

Familien bei Gewitter zusammen in der Hütte gesessen und haben gebetet, dass der Blitz nicht 

einschlägt.“ Rattan führt weiter aus: „Leider kam das dann doch einmal vor und ein Kalb wurde 

über den Zaun katapultiert.“ Auch solche Geschichten finden Platz auf den Ausstellungstafeln. 

Ihre erste große Veranstaltung organisierte Rattan 2002 in München: „Dort konnte man an 80 

Orten alles Mögliche zum Thema Design entdecken.“ Dabei war Rattan alles andere als 

fachfremd: Sie war zuvor im Designzentrum München tätig und konnte ihr Fachwissen dann in 

die Organisation des Parcours wunderbar mit einfließen lassen. 

Spannung durch Unerwartetes 

Die 54-Jährige sieht sich in ihrem Job als Trüffelschwein: „Ich frage mich zunächst, was das 

Tolle an dem jeweiligen Thema ist und versuche das Ganze, von außen zu beurteilen. Dann frage 

ich mich, was das Spannende daran ist.“ Oft habe es sich als Erfolgsrezept erwiesen, Themen zu 

finden, die die Leute in einer gewissen Branche nicht erwartet hätten. Von ihrem Fachwissen 

kann die Eventmanagerin auch außerhalb ihrer beruflichen Erfahrung und ihres 

Innenarchitekturstudiums profitieren: Drei Ausbildungen, die jeweils ein Jahr dauerten, 

absolvierte sie: Seit 2011 ist sie Kräuterpädagogin. 2013 absolvierte sie eine 

Heilpflanzenausbildung und seit 2015 ist die Ausstellungsorganisatorin auch noch 

Ernährungsberatungsausbildung. 

Potenzial liegt in der Vielfalt 

Rattan selbst sieht ihre Vielfalt als Potenzial, ohne sich dabei bei ihrer Organisation zu 

verzetteln. Privates vermische sich oft in ihrem Beruf, ohne dabei ein Workaholic zu sein: „Ich 

lasse mich in meiner Freizeit gerne für neue Ausstellungen inspirieren“, sagt sie. Egal ob in 

München oder in Sachrang. Gerne würde sie zum Thema Ernährung einmal eine Veranstaltung 

auf die Beine stellen. In Sachrang genießt es die Eventmanagerin, auch einfach mal als 

anonymer Besucher bei ihrer Ausstellung zu sein: „Ich freue mich, dann, andere über meine 

Ausstellung reden zu hören.“ 

 


