
„Ich kaufe WIenerIsch.“ 
Zehn WIener PromIs  
erklären, Warum und 
Wo sIe lokal eInkaufen. 
Gerd MillMann Im  
GesPräch mIt  LiLLi  
HoLLein, der erfInderIn 
der VIenna desIGn Week. 
Über Frau StekL Von 
„Wäscheflott“ und 
brautkleIder aus dem 
kataloG. 

und aufmerksamkeit das gemacht wird, 
dann versteht man erst, warum der Preis so 
ist, wie er ist. 

Ist Wien ein Ort für kreatives Schaffen?
hollein: Ich hab ja ein design festival ge-
gründet, weil die bedingungen damals nicht 
so toll waren. aber: hier gibt es eine sehr 
große anteilnahme an kultur – im Positiven, 
aber auch im negativen. als Peymann burg-
theaterdirektor war, hat jeder taxifahrer das 
gewusst, über die Gestaltung des haas-
hauses hat die ganze stadt diskutiert. das 
ist eine form von emotion, die mir als kul-
turmanagerin zugutekommt. In Istanbul 
zum beispiel kommen zwischen 40.000 und 
100.000 leute zum design-festival. und 
das in einer 20 millionenstadt. Wir haben in 
Wien 37.000 besucher – in einer 1,8 millio-
nenstadt.

Was bietet die Wiener Design- und Kreativ-
szene eigentlich?
hollein: auf der einen seite haben so vie-
le traditions-unternehmen überlebt. das 
freut mich sehr, wenn die die trendwende 
schaffen und die nächste Generation bie-
tet etwas attraktives. das weckt auch sen-
timentale erinnerungen. Gleichzeitig gibt 
es diese voll im hier und heute verankerte 
designer-szene. Ich habe mir einen gol-
denen rock von arthur arbesser geleistet, 
weil ich es super finde, dass man sich als  

junger designer in der modewelt durchsetzt. 
der markt hier ist eben klein, wenn man 
sich eine nische aufbaut, klappt das aber 
sehr gut. elfenkleid zum beispiel ist so ein 
shop. beim hochzeitslieferanten, da kaufst 
du ja gerne lokal, denn ein katalogkauf fürs 
brautkleid ist wie ein aus dem katalog ge-
kaufter bräutigam. beides würde man gerne 
vorher probieren.

Wir sind hier im „Wäscheflott“-Shop, in der 
Wiener City, warum eigentlich?
hollein: Weil die chefin beatrix stekl eine 
langjährige freundin ist und weil es hier 
fantastische kleidungsstücke gibt. alles 
maßgeschneidert und alles hier in Wien  
genäht.
stekl: unser Geschäft in der augustinergas-
se gibt es ja seit 1948, wir haben jetzt auch 
im achten bezirk eine filiale. Ich freue mich, 
dass nicht nur betuchte kunden zu mir 
kommen, sondern auch durchschnittsver-
diener, die meinen: Ich gönne mir ein maß-
geschneidertes hemd. Zu mir kommen auch 
kunden aus london, die mir sagen, bei uns 
zu hause gibt es maßgeschneiderte mode 
gar nicht mehr. darum kommen wir zu Ihnen 
nach Wien. das macht mich natürlich stolz.

Frau Hollein, kaufen Sie gerne Wienerisch?
hollein: Ich kaufe irrsinnig gern lokal. man 
spricht ja gerne von der smart city. smart 
city heißt für mich auch: da gibt es einen 
kleinen tischler bei mir in der Gasse. der 
bietet hohe expertise, dieser tischler baut 
mir eine kleine tür, damit die kinder nicht 
die stufen runterfallen. und ich kann mir 
auch einen Inbusschlüssel ausborgen, 
wenn ich den brauche. Wenn man in eine 
Werkstatt reingeht und die vielen schritte 
sieht, bis das Produkt endlich fertiggestellt 
ist und wenn man sieht, mit wie viel liebe 

 Zur Smart 
City gehört 
der kleine
 Tischler
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„Ich kaufe Wienerisch“ ist eine  
Initiative der Wirtschaftsagentur Wien. 
www.wirtschaftsagentur.at

lilli Hollein: „Man kauft keinen Bräutigam 
aus dem Katalog.“

Mit „Wäscheflott“-Chefin Beatrix Stekl hinter der Budel.
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