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Fast wie
Fernsehen
Kabarettist & TV-Comedian
Gery Seidl hat ein Buch
übers Bauen geschrieben.
Ein Interview über HöhlenHäuser, Panoramafenster –
und seine nächste Baustelle.
Von Wolfgang Knabl

umor und Architektur müssen
gefallen und funktionieren, meint
Gery Seidl: „Wer vor der Sagrada
Família steht, fragt sich nicht, ob das
ein Kas oder leiwand ist. Gute Architektur holt dich ab.“

H

Auch Bauen ist Teamwork. Jedes Haus
ist ein Prototyp, ein kleiner Fehler, und
alles ist falsch. Deshalb: Hut ab vor den
Professionisten, die dafür sorgen, dass
so ein Projekt funktioniert.
Was ist Ihre größte Bausünde?
Dass ich den Prater-Haupteingang
nicht gesprengt habe (lacht). Das ist
eines der schiachsten Gebäude. Selbst
habe ich noch keine Bausünde verbrochen, dazu habe ich zu wenig gebaut.

STECKBRIEF
GERY SEIDL
• Geboren am 11. Mai 1975 in
Wien (Sonntag und Muttertag!)
• Erstes Kabarettprogramm 2003
„Warum Richard III.?“
• TV … „Sehr witzig!?“,
„Bist du deppert?“
• Lebt mit … Gattin Petra und
Tochter Lilly, 8, in Höflein
• Auszeichnungen …
u. a. „Salzburger Stier“
• Aktuelles Programm …
Sonntagskinder
www.geryseidl.at

Wie ist Ihr privates Bauprojekt gelaufen?
Gemeinsam ein Haus errichten ist ein
Meilenstein in einer Beziehung. Meine
Frau ist Architektin, ich bin gelernter
Bautechniker, das macht es nicht einfacher. Wir haben es geschafft und
sind immer noch verheiratet – glücklich. Wir wohnen seit 2013 in unserem
Haus, mit Blick über die Donau.

Würden Sie noch einmal bauen?
Ja, gerne. Nur fehlen mir 400.000 Euro
und ein Grundstück. Ich träume von
einem Hanghaus, das komplett im
Hang drinnen ist, nur die Fassadenscheibe – 10 mal 4 Meter groß und
verschiebbar – schaut raus. Der Rest ist
eine Höhle, über Kuppeln, Lichttunnel
und durch die Riesenscheibe kommt
Licht rein. Ich hab’ zu Hause eine große
Panoramascheibe, das ist fast so gut
wie Fernsehen. Die Räume würde ich
mit temporären Schiebewänden trennen, Häuser sollten viel flexibler sein.
Warum ein Höhlen-Haus?
Weil es der Bär auch so macht. Und
weil ich glaube, dass der Schutz in
der Erde, in diesem Urding, gut ist.
Durch die Riesenscheibe siehst du im
Winter den Schnee fallen, im Sommer
die Sonne herunterbrennen und hast
immer angenehme Temperatur in dei-

FOTOS: PHILIPP TOMSICH

tele: Was haben Bauen und Comedy
gemeinsam?
Seidl: Bei der Fernsehsendung bin ich
ein Rädchen von vielen Rädchen, die
dann ein großes Gesamtes ergeben,
das man um 20.15 im Fernsehen sieht.
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Gewinnen Sie ein
Meet & Greet mit
Gery Seidl!
ner Höhle. Dieses System würde auch
gegen Zersiedelung und Grundstückknappheit helfen. Flächenmärkte, die
es an vielen Stadträndern gibt, könnte
man auch unterirdisch bauen. Oben
drauf Spielplätze, Kaffeehäuser und
der Parkplatz.
Ihr Buch heißt „Wegen Renovierung
offen“. Tut auch persönliche Renovierung gut?
Selbst reflektieren und gelegentlich
etwas ändern schadet nicht – und ist
ja nichts anderes als eine Renovierung.
Fertig ist man da wie dort nie. Du baust
an deiner Persönlichkeit, dein Körper
baut immer mehr ab. Das ist das Leben.

Was ist Ihre nächste Baustelle?
Ich wünsche mir, dass wir besser aufeinander aufpassen. Nicht, dass die
Österreicher nur auf die Österreicher
schauen, sondern dass wir Menschen
auf der Erde aufeinander und auf

tele verlost 2 x 2 „Meet & Greets“:
Treffen Sie den Kabarettisten bei
einer Vorstellung Ihrer Wahl,
Termine: www.geryseidl.at
Auf tele.at können Sie bis
22. März 2018 an diesem
Gewinnspiel teilnehmen.

unsere Umwelt aufpassen. Wenn der Klügere nachgibt, dürfen
wir uns nicht wundern,
wenn der Dümmere die
Welt regiert. Vielleicht sollte der
Klügere nicht immer nachgeben. Das
könnte Inhalt meines nächsten Programms werden, auch mit der Metapher „Bauen“. Was wir jetzt bauen,
erben unsere Kinder. Materielles Gut
und Gedankengut.

BUCHTIPP:
Bevor er als Kabarettist &
TV-Comedian durchstartete,
war Gery Seidl Bautechniker.
In seinem Buch

„Wegen Renovierung offen“
widmet er sich seinem „HerzensThema“, dem Bauen. Witzig-informativer Lesestoff für alle, die gebaut haben
oder bauen wollen.
Erschienen im Seifert-Verlag.

