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Zurück ins Private

f Trend „Cocooning“: Wenn junge Menschen die eigenen vier Wände
neu entdecken und ihre Wohnung zu Küche, Hotel oder Drehort umfunktionieren

. ..............................................................

VON CLARA MAIER

Wenn eine Horde
fremder Leute durch
die eigene Wohnung

spaziert, ist das für die meis-
ten wohl befremdlich. Nicht
aber für den Wiener Medien-
agenten Vinzenz-Emanuel
Weber oder den Software-
entwickler Stefan Perner.
Auch Alleinerzieherin Astrid
Steinkellner, die aus der
Werbebranche kommt, fin-
det das toll. „Ich freue mich,
wenn sich zu Hause etwas
tut“, sagt sie. Auch wenn sich
die drei nicht kennen, haben
sie doch eines gemeinsam:
Ihre Wohnungen verwan-
deln sich in temporäre Ver-
anstaltungsorte mit vielen
unbekannten Gesichtern.

Wie bei Open Kitchen et-
wa, wo ein ganzer Haufen
bunt durchmischter Face-
book-User in der eigenen
Küche Schnitzel bäckt (siehe
Artikel „Mahlzeit“). Oder Couch-
surfing, einer billigen Reise-
möglichkeit für Abenteurer.

Oder man stellt die Woh-
nung einfach für den nächs-
ten Werbespot zur Verfü-
gung. Die Ideen sind vielfäl-
tig, aber die Motivation da-
hinter ist für alle dieselbe:
Das eigene Zuhause soll be-
lebt werden.

„Ich freue mich, wenn ich
Besuch habe“, sagt Couch-

surfer Stefan Perner. „Auch
wenn wir nur gemeinsam
Champions League schauen
oder ein Bier trinken.“

Zurück ins Private „Cocooning“
heißt der Trend aus den
Achtzigerjahren, der uns vor
allem in Zeiten, da ganze
Länder vor dem finanziellen
Abgrund stehen, zurück ins
Private katapultiert. Man
macht es sich gemütlich und
richtet die eigenen vier Wän-
de hübsch ein. Auch in der
Biedermeier-Zeit war das
Phänomen bekannt. Stan-
den damals Hausmusik und
private Lesekreise im Mittel-
punkt, so ist heute praktisch
alles erlaubt – auch völlig
Fremde im eigenen Haus.

Möglich und erleichtert
werden diese „privaten“
Events durch soziale Netz-
werke wie Facebook oder
Doodle. Nie war es so ein-
fach wie heute, in sehr kur-
zer Zeit so viele Menschen
gleichzeitig zu erreichen.

Die Wiener Koch-Com-
munity Open Kitchen zum
Beispiel hat auf Facebook
bereits 811 Mitglieder. Die
werden von Initiator Vin-
zenz-Emanuel Weber zu den
unterschiedlichsten Events
eingeladen. Er sagt: „Wenn
die Fremden aufeinander-
treffen, ist das zwar ein
Megachaos, aber auch ein
Riesenspaß.“

· ···········································································································································································································································································································································································································

f Kamera läuft

Ein Filmdreh im eigenen Wohnzimmer
Einmal haben sie mein

Wohnzimmer schon
brombeerlila gefärbt“,

sagt Astrid Steinkellner. Die
Wienerin hat einen unge-
wöhnlichen Nebenjob: Seit
einem Jahr vermietet sie ih-
re Privatwohnung als Dreh-
ort. Wenn die Filmteams
dann nach Wien-Wieden
kommen, werden Möbel
umgestellt, Dekorationen
getauscht und Wände frisch
gestrichen.

Doch Steinkellner sieht
das gelassen: „Ich mag es,
wenn die Wohnung belebt
ist. Und die Deko-Ideen
sind manchmal echt toll.“
Knabbernossi und die Tele-
kom haben schon bei ihr ge-
dreht. Auch die Werbung
für die 24-Stunden-U-Bahn
wurde in ihrer Wohnung
produziert.

Drei Tage nimmt ein
Dreh in etwa in Anspruch.
Ab sechs Uhr Früh werden

Requisiten und Scheinwer-
fer in der ganzen Wohnung
aufgebaut. Steinkellner
zieht dann mit ihrer Tochter
zu den Eltern oder zu Be-
kannten.

Aber nicht jede Besichti-
gung des bis zu zehnköpfi-
gen Teams endet mit einem
Auftrag. Etwa die Hälfte sagt
wieder ab. Das sei mitunter
recht mühsam und man
müsse sehr flexibel sein, so
Steinkellner, die vergange-

nes Jahr in Bildungskarenz
war. Wie viel sie bei einem
Dreh verdient, möchte sie
nicht sagen, aber es zahle
sich finanziell auf jeden Fall
aus. Sie fügt hinzu: „Und
dass Josef Hader in der eige-
nen Wohnung sitzt und
Make-up verpasst be-
kommt, ist ja auch mal ganz
nett.“

|| INTERNET
www.filmlocations.at
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f Couchsurfing

Drei Millionen reisen auf fremden Sofas um die Welt
Stefan Perner ist einer

der fast drei Millionen
Couchsurfer weltweit.

Die Idee dahinter ist ein-
fach: Einheimische lassen
Reisende kostenlos bei sich
übernachten und finden bei
eigenen Ausflügen eine Un-
terkunft. „Es geht aber um
weit mehr als nur einen
Schlafplatz“, sagt Perner. Er
hole sich so den Urlaub
nach Hause.

Der Wiener hatte im ver-
gangenen Jahr schon 31
Gäste in seiner Single-Woh-
nung. Die Besucher kamen
aus Amerika, Brasilien, Aus-
tralien und zahlreichen eu-
ropäischen Ländern. Die
Community der Bundes-
hauptstadt besteht derzeit
aus mehr als 20.500 Surfern

und ist damit weltweit auf
Platz sechs.

Seit 2004 haben sich auf
der Internet-Plattform
Menschen unterschiedli-

chen Alters registriert. Jeder
legt ein Profil an, auf dem
man unter anderem Fotos
und Bewertungen sieht.
Über Stefan Perner erfährt

man etwa, dass er klassische
Musik mag, gerne Sport im
Fernsehen schaut, im Sep-
tember in Amsterdam war
und sich zuletzt in Salzburg
eingeloggt hat. Hat man In-
teresse, kann man eine per-
sönliche Anfrage schicken.

Probleme habe der 27-
Jährige noch keine gehabt:
„Ich schaue mir das Profil
sehr genau an, bevor ich je-
manden bestätige.“ Vor al-
lem die Referenzen anderer
Community-Mitglieder sei-
en hilfreich. Nächstes Jahr
will Perner nach Südameri-
ka reisen. Was er dort ma-
chen wird? Couchsurfen na-
türlich.

|| INTERNET
www.couchsurfing.org
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f Mahlzeit

Mit 70 Leuten gemeinsam kochen

Zehn Hobbyköche lau-
fen kreuz und quer
durch die kleine Wie-

ner Privatküche. Die einen
schneiden Karotten, die an-
deren jonglieren mit fri-
schem Pizzateig. „Es ist ein
organisiertes Chaos“, sagt
„Open Kitchen“-Initiator
Vinzenz-Emanuel Weber und
beginnt, kleine Kreise aus
dem Teig zu formen. „Aber es
ist total beeindruckend: Leu-
te kommen zusammen, ko-
chen und es entstehen lecke-
re Gerichte.“ Wohnungen
verwandeln sich in eine riesi-
ge Kochparty, wenn die Com-
munity zu Gast ist. Einer mixt,
einer brät, einer bäckt und
zum Schluss essen alle ge-
meinsam. Diesmal gab es si-
zilianisches Curry, italieni-
sche Pizza und Pasta.

Für ein Event packt Weber
seine eigenen Teller, Töpfe,
Besteck sowie gesponserte
Öle und Gewürze ein und
reist damit in die Wohnung

eines Open-Kitchen-Mit-
gliedes oder an Veranstal-
tungsorte wie etwa Büros,
Ateliers oder Bars.

Nach und nach trudeln
dort die Leute ein und begin-
nen, wild draufloszukochen
– und zwar immer nach ei-
nem bestimmen Thema.
Dieses gibt der ehemalige
Steirereck-Koch Erwin Haas
vor, der seit der ersten Ver-
anstaltung vor eineinhalb
Jahren dabei ist: „Durch das
Motto möchten wir inspirie-
ren. Wir hatten etwa ,Dinner
your Date‘ und ,9 Minutes 2
Go‘.“ Kreative Ideen bringen
alle mit und bei bis zu siebzig
Hobbyköchen auf einem
Fleck entsteht auch oft etwas
völlig Neues. Was Pasta oder
sizilianisches Curry hätte
werden sollen, schmeckt
dann mitunter auch ganz
anders.

|| INTERNET
www.openkitchen.at
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Am Set: Steinkellner zieht aus, wenn die Kameras kommen. Doch das Vermieten ist lukrativ. Wie viel sie damit verdient, bleibt ihr Geheimnis

Gast: Amerikanischer Couchsurfer Bryan Babcock zu Besuch in Wien

Vorkoster:
Erwin Haas

(ehemaliger
Steirereck-

Koch) gemein-
sam mit Vin-

zenz-Emanuel
Weber, dem
Initiator von

Open Kitchen


