mannsichten

bücher-kastl

 porträt

D

Farewell Deix

Einfach cool wohnen. Ein eingespieltes Team von
Handwerkern, die ihre Arbeitsweisen kennen und
sich aufeinander verlassen können, baut ein Haus
viel schneller als andere. Und das zum Fixpreis.

artis franz jansky-winkel | Loosdorf
artis@momag.at
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r hat seinen Bleistift aus der Hand
gelegt und er wird ihn nicht mehr
verwenden. Der Tod hat ihn besucht
und gleich mitgenommen. 67 Jahre
hat er geschafft und in dieser Zeit ist
er zum Begriff geworden, weit über
Österreich hinaus. Manfred Deix wird
nicht mehr Zumpferl zeichnen oder
Beistriche in der Unterhose. Er wird
keine Katze mehr streicheln und keine Gedichte mehr verfassen. Spuren
hat er genug hinterlassen, jede Menge Bücher, ein eigenes Museum in
Krems samt Dauerausstellung.
Ich hatte das Vergnügen, mit ihm
einige Jahre dieselbe Klasse zu besuchen. Das BRG St.Pölten versuchte,
uns mit Bildung zu versorgen. Das
gelang nur kläglich bei Manfred und
bei mir. Ich saß genau vor ihm in der
vorletzten Reihe und was er ununterbrochen tat, konnte ich gut beobachten: Er zeichnete, what else?
Sein damaliges Lieblingsgerät war
ein schwarzer Kugelschreiber.
Sehr gut erinnere ich mich noch
an eine Szene, als sich ein junger
Professor vorstellte und sein pädagogisches Geschick über Mathematik anzuwenden versuchte. Es gelang ihm nur zum Teil, dennoch war
Manfred ganz intensiv am Arbeiten.
Von der Lehrerseite sah es wohl nach
Mitschreiben aus, aus unmittelbarer
Nähe betrachtet jedoch war es eifriges Zeichnen. Der neue Herr Professor verriet über sein Aussehen bei
genauerer Betrachtung auch seinen
Familienstatus als Junggeselle. Das
Hemd war weder gebügelt noch vollständig mit Knöpfen versehen. Ein
kleines Bäuchlein wölbte sich vor
das Sakko und die Haare konnten
schon wieder einmal einen Waschgang vertragen.
Wie man sich vorstellen kann, hat
Manfred Deix dies alles registriert
und in seiner Darstellung etwas überzeichnet. Das Zumpferl blieb damals
noch innerhalb der Knopfleiste des
Schritts. Am Ende der Stunde legte
Manfred dem Herrn Jungprofessor
die fertige Zeichnung wortlos auf
den Katheder. Der Herr Pädagoge
schaute verdutzt und konnte mit der
Darstellung nichts anfangen.
Manfred entmutigte das offensichtlich nicht, er blieb seinem Weg
treu und wurde zum „Deix“.


VIVERO lässt aus Ihrem Traum
vom Haus ein Traumhaus werden
B

ei Baumeister Gerald Horak standen schon immer Passiv- und Niedrigstenergiehäuser im Zentrum
seines Denkens – daraus
entstand 2006 die Horak Architectura PlanungsGmbH,
vor dem Hintergrund, Planungen im Holzbau mit Blick
auf Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit umzusetzen;
unter ausschließlicher Verwendung von ökologischen
und recyclebaren Baustoffen.
Der Gedanke hatte Erfolg:
Immer mehr „Häuslbauer“ setzen auf Horaks ökologischen
Bau-Ansatz und so erweiterte
das ursprünglich in Grein ansässige Unternehmen seinen

Wirkungskreis in den letzten Jahren dermaßen, dass
man 2012 nach Amstetten
umzog; einerseits um „näher am Geschehen zu sein“
und andererseits um „sein
Netzwerk auszuweiten“, so
Gerald Horak. Er hatte nämlich eine Idee geboren...
Das Thema „Beziehungen“
spielte für Horak sein Leben
lang eine besondere Rolle;
er ließ sich zusätzlich zum
diplomierten Mediator ausbilden und beschloss 2013
nach seinem Abschluss, sein
Wissen und Können in seine
Tätigkeit als planender Baumeister zu integrieren.

Beziehungen sind das
Um und Auf im Leben

einfach cool wohnen | www.vivero.at
Baumeister DI (FH) Gerald Horak
3300 Amstetten, Preinsbacherstraße 7
0660 6906904, horak@architectura.at

Auch im Hausbau – so fand
er – sind Beziehungen von
zentraler Bedeutung: die der
Bewohner untereinander, die
der Kommunikation von „innen“ und „außen“, der Räume zueinander, die der Einrichtungsart und -elemente
und natürlich die Beziehung
zwischen Bauherren, Baumomag 343 | sommer 2016

 Der Tisch als zentraler
Mittelpunkt des
Hauses – hier findet
Kommunikation statt

meister und Handwerkern,
die ein Haus überhaupt erst
entstehen lässt.
Alle diese Elemente und
Überlegungen zusammen
resultierten im Mostviertler
VIVERO-Haus, einem Fertigteilhaus in drei Größen, das
unter dem Motto „einfach.
vergnügt. leben.“ Einfamilienhäuser mit unterschiedlichen
Zielsetzungen realisiert, die
zum Fixpreis innerhalb kürzester Zeit gebaut werden.
Damit ein VIVERO -Haus entstehen und perfekt „funktionieren“ kann, braucht es für
Horak mehrere Komponenten:
momag 343 | sommer 2016

Da wäre einmal das planende
Gespräch vorab zwischen
den Bauherren und ihm, um
sämtliche individuellen Wünsche und Bedürfnisse jedes

handverlesen; ein eingespieltes Team von Handwerkern,
die sich der Philosophie des
Projekts wegen darauf eingelassen haben. Alle Aus-

»Energieautarke Bauten
aus Holz und Glas.«
Einzelnen anzusprechen und
abzuklären; dann die Wahl
der zum Einsatz kommenden Handwerker – und hier
setzt der Baumeister auf sein
Netzwerk: Alle sind von ihm

führenden stammen aus der
Region Mostviertel-Strudengau, kennen sich und ihre
Arbeitsweisen, können sich
aufeinander verlassen und
daher ein Haus viel schnel-




ie finnische Originalausgabe
„100 sosiaalista innovaatiota
Suomesta“ (Ersterscheinung 2006)
wurde nach Übersetzungen in 17
Sprachen nun auch
– vom Ennsthaler
Verlag – ins Deutsche übersetzt. Das
Buch stellt 100 soziale Entwicklungen
aus den Bereichen
Sozialpolitik, Gesundheit, Kultur,
Alltag, Verwaltung, Grenzüberschreitendes, Zivilgesellschaft und
High-Tech vor. Ein Buch mit einer
klaren Gliederung, welches man
wie ein Nachschlagewerk immer
wieder gerne zur Hand nimmt und
erstaunt ist, welche Innovationen
bereits vor mehr als 10 Jahren in
Finnland umgesetzt wurden und
auch in unserem Land teilweise so
notwendig wären. Ein spannendes
und interessantes Buch, leicht lesbar
und informativ, welches auch zum
Nachahmen anregen sollte. 
elke rösen
100 soziale innovationen aus finnland |
Ilkka Taipale | 400 Seiten | € 18
ISBN 978-3-85068-955-7 | Ennsthaler

E

in schmackhaftes Buch, voll mit
schrägen Geschichten, wie der
Fortsetzungsstory von Robinson
Crusoe, der von den Eingeborenen immer wieder im hohen Bogen weit ins Meer zurückgeworfen wird oder von nutzlosen Wolkenhaltegriffen, vom Fellorgan,
einem menschlichen Zusatzorgan
und Strichzeichnungen des Autors, die die Texte erweitern. Das
Ausdehnen von Möglichkeiten in
den Anmerkungen zur Umgebung.
Ein Bochdanskyversum, elegante
Hängemattenlektüre mit halblautem
Augenz winkern.
Der Teufel und Dr.
Faustus verwandeln sich in die Beine des Autors und
streiten weiter; und
der Holzstoß, frisch
aufgeschlichtet, fällt immer wieder
um, was schlimmes Fluchen auslöst. Ein Polster wird um wohliges
Einschlafen gebeten und alles ist
irgendwie auch anders.

artis franz jansky-winkel
anmerkungen zur umgebung | Christoph
Bochdansky | 200 Seiten | € 19.90
ISBN 978-3-9503991-1-0 | Verlag Wortreich
mostviertel magazin |
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