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Räume mit Qualität 
Oder das Alte ehren und das Neue begrüßen

Auf Einladung von TAU treffen sich Julia Lindenthal vom Österreichischen Ökologie-Institut und Andreas 
Holzknecht, Gründer von OBHUT, um sich über konkrete Formen eines neuen Miteinanders zu unterhal-
ten. Das zweistündige Gespräch wurde auf Vorarlbergerisch geführt. Michael Nußbaumer hat aktiv teilneh-
mend moderiert, einige wesentliche Themenfelder herausdestilliert und ins Hochdeutsche übersetzt.

Die alten Formen von Politik passen 
nicht mehr; die Wahlbeteiligung ist 
manchmal so niedrig, da wäre eine 
„Politik der leeren Stühle“ angebracht. 
Auch der Triumph der Mehrheit über 
die Minderheit ist nicht mehr adäquat. 
Glücklicherweise wächst die Einsicht, 
dass die Möglichkeiten herkömmlicher 
Politik beschränkt sind. Immer mehr 
BürgerInnen organisieren selbst, wo sie 
Notwendigkeiten sehen, und delegie-
ren weniger an „die Politik“; manche 
PolitikerInnen wagen es, ihre Ohn-
macht einzugestehen oder auch, dass 
es nur gemeinsam geht. Idealerweise 
unterstützt institutionelle Politik die 
Selbstorganisation! Bedenklich ist, wie 
PolitikerInnen, die sich unmenschliche 
Spielregeln gefallen lassen (z. B. fast je-
des Wochenende durchzuarbeiten und 
dabei die eigenen Familien vernach-
lässigen), menschliche Politik machen 
wollen? Und was sich BürgerInnen er-
warten, die von der Gemeinschaft nur 
nehmen, aber nicht teilnehmen wol-
len? Das ist eine habgierige Haltung.

Auch beim Thema Wohnen zeigt sich, 
dass die beliebteste Wohnform der 
letzten Jahrzehnte nicht mehr adäquat 
ist: Es sind Einfamilienhaus-Wüsten 
entstanden – und immer noch wird 

weiter gebaut, schreitet die Zersiede-
lung des Raumes voran. Dabei ist der 
Bestand unterbelegt. In einer Studie 
wurde berechnet, dass in Niederöster-
reich theoretisch 650.000 Menschen 
zusätzlich Platz hätten, ohne Neubau-
ten! Weil die Familienphase, für die 
diese Häuser gebaut wurden, eigentlich 
relativ kurz ist, wird in Einfamilien-
häusern bald einmal nur mehr zu zweit 
oder gar alleine gewohnt. Das kann zu 
sozialer Vereinsamung und finanzi-
ellen Belastungen für die Betroffenen 
führen. Deswegen beschäftigen wir 
uns gerade damit, wie in diesen be-
stehenden Einfamilienhäusern neue 
Räume mit Qualität geschaffen werden 
können, die neue (gemeinschaftliche) 
Wohnformen fördern würden (Projekt 
ReHABITAT). Das wäre nicht nur für 
die BewohnerInnen selbst, sondern 
auch für die Nachbarschaft, die Ge-
sellschaft und die Umwelt sinnvoll. 
Technisch und rechtlich ist das alles 
machbar, auch der Erhalt der Privat-
sphäre ist kein Problem; doch die sozi-
alen Herausforderungen sind immens. 
Wie helfen wir den Menschen aus der 
Isolation heraus, aus den Ängsten vor 
den anderen? Die Politik hat da lange 
abgeblockt, wollte nichts von neuen 
Ansätzen wissen – jetzt, wo der Hand-

lungsbedarf erkannt wird, öffnen sich 
langsam die Ohren für neue Lösungen.

„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und 
die anderen Windmühlen.“
Immer wieder kommen starke „Rei-
bungsimpulse“, wie die aktuelle Flücht-
lingskrise, oder damals die deutsche 
Wende – und wie immer verstärken 
sich bei manchen Ungewissheit und 
Rückzug und bei anderen blüht das Le-
ben auf. Wir müssen das Bild aufgeben, 
dass etwas so bleiben kann, wie es ist. 
Auch für mich ist es so: Ich spüre, dass 
etwas geschieht, aber ich weiß noch 
nicht was. Ich frage mich: Was ist da 
passiert, dass sich die Herzen so öff-
nen, zum Beispiel auch von der ÖBB, 
die ansonsten gerade sterile Klötze in 
die Landschaft baut? Und ich sehe, 
dass es einen Unterschied macht, dass 
sichtbar wird, woher Impulse kommen, 
ob sie ängstlich sind oder hoffnungs-
voll. Das hat auch die Wiener Wahl 
gezeigt.

Was braucht es also, um Veränderung 
als Möglichkeit sehen zu können?
Wichtig ist es, gute Beispiele weiter-
zuerzählen, so wie TAU das ja auch 
macht. Zu zeigen: Es geht ja!

Ich habe mich mit Salutogenese be-
schäftigt, der Entstehung und Erhal-
tung von Gesundheit, und das auf 
mein Feld, die Communities, übertra-
gen. Was stärkt die Entfaltungskraft 
des Einzelnen – auch in der Verbun-
denheit mit anderen? Politik kann das 
nicht „machen“, sie kann helfen, eine 
förderliche Atmosphäre zu schaffen. 
Manchmal findet sich das richtige Räd-
chen dafür und oft sind es sogenannte 
Kleinigkeiten. „Frastanz kocht“ ist so 
ein Beispiel, ein interkulturelles Koch-
buch, bei dem ich zuerst gedacht habe,  
nicht schon wieder so etwas, aber es 
hat die Menschen wirklich zusammen-
gebracht. Oder in Hard, wo in einem 
Kindergarten eine türkische Frau ge-
beten wurde, das Vorgelesene für ein 
türkisches Kind zu übersetzen, und 
daraus ist eine Riesensache geworden; 
mittlerweile wird auf sieben Sprachen 
vorgelesen, in einer Bibliothek oder auf 
dem Wochenmarkt, und es kommen 
sehr viele Menschen. In Nenzing gibt 
es „Nenzing grüßt mehr“ und der Bür-
germeister hat jedem, der drei Mal an 
einem Tag nicht zurückgegrüßt wird, 
einen Kaffee versprochen. Das hat 
etwas verändert, es ist eine offenere 
Stimmung dort spürbar.

Schön zu sehen, wie positive Impulse 
auf Widerhall stoßen und wachsen. 
Und ermutigend für mich zu hören, 
dass es in Vorarlberg so viele nachah-
menswerte Projekte gibt! Da fällt mir 
ein, dass beim Wandern auch gegrüßt 
wird, ganz selbstverständlich. Natur 
und Bewegung entsprechen uns ja von 
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der Grundkonstitution viel mehr, als 
dieses fast ständige Leben in Räumen; 
draußen im Freien öffnet es sich viel 
leichter.

Ich sehe eine ganze Gemeinde als Er-
fahrungsraum, die Bushaltestelle ist 
dabei ebenso wichtig wie die Schule. 
Da frage ich mit Gerhard Hüther: 
Welche Erfahrungen brennen sich ein, 
werden zum Gewohnten?

Auch die Raumgestaltung ist ganz 
wichtig. Manche Räume ermöglichen 
Begegnung, andere behindern sie. 
Und es braucht den Geist, der solche 
Räume lebendig macht! Mir fallen da 
deutsche Fußballklubs ein: In St. Pauli 
treffen sich die Fans im Stadion, um 
Weihnachtslieder zu singen. Und Ro-
ter Stern Leipzig bringt Erstaunliches 
zustande, da ist eine kreative, weltoffe-
ne Community entstanden. Der jüng-
ste Sportverein Leipzigs, gegründet 
von etwa 20 Punks, entwickelte sich zu 
einem sportlichen und sozialen „Gro-
ßereignis“; wichtig war dafür auch die 
Wohngemeinschaft meines Sohnes, 
ein Vierkanter. 

Eben, es braucht den Raum, die leere 
Mitte, in der der Geist landen kann.
Das leuchtet mir ein. Es braucht ein 
Containing, einen Sicherheit gebenden 
Raum.
Ganz klar ist, dass sich da beides ge-
genseitig bedingt, Geist und Form. 
Ich sehe die Architektur ganz stark in 
der Verantwortung. Ebenso wie die 
Politik kann sie massiv fördern oder 

behindern, dass neue Qualitäten, Le-
bendigkeit und Begegnung entstehen. 
Wichtig sind die Übergänge zwischen 
privat und öffentlich, und das soll wie 
beiläufig gestaltet sein, als wäre es im-
mer da gewesen. Da genügt manchmal 
ein Bänkchen am richtigen Platz.

Ich vertraue auch stark auf Selbstorga-
nisation – in der Architektur sind die 
tollsten Sachen von selbst entstanden! 
Und wir können uns von anderswo 
viel abschauen. In Afrika haben sie 
auch Zäune, aber die sind so niedrig, 
da hocken sie drauf. Wichtig ist mir 
das Prinzip „leben und leben lassen“. 
Leider sind die Religionen da oft wenig 
hilfreich, im Gegenteil. Dabei wäre es 
so einfach, wenn alle mehr auf sich 
selbst hören und die „Goldene Regel“ 
beherzigen würden („Was du nicht 
willst, das man dir tu, das füg auch 
keinem andern zu.“). Gegenseitiger 
Respekt und das Bemühen um ein 
Verständnis für die andere Kultur hel-
fen, Missverständnisse zu vermeiden, 
und ermöglichen ein friedliches, berei-
cherndes Zusammenleben.

Oder, wenn Missverständnisse auftre-
ten, diese nicht so tragisch zu nehmen 
– das gehört zu Begegnungen dazu. 
Ich danke euch für das lebendige, 
kenntnis- und erkenntnisreiche Ge-
spräch! 

Andreas Holzknecht
lebt in Bregenz und Wien. Er ist 
ausgebildeter Sozialpädagoge, So-
zialmanager und Dialogprozess-
begleiter. 2004 gründete er seine 
Firma „OBHUT-Beratungsservice 
für Kinderbetreuung“ und ist 
seither als Unternehmensberater 
in diesem Bereich im ganzen 
deutschsprachigen Raum tätig. 
Die qualitätsvolle Weiterentwick-
lung der Kinderbetreuung hin zu 
einer wirklichen Familien- und 
Gemeinwesenorientiertheit 
steht im Mittelpunkt. Besonders 
geglückte Projekte sind die soge-
nannten „Sprachfördernetzwer-
ke“, welche die Gemeinden zu 
Bildungsräumen werden lassen. 
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