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• Von 17. bis 20. Jänner findet die 35. Häuslbauermesse ,in Graz statt . 500 Aus~ 

Gesundes Bouen und dos "gri 
Von 17. bis 20. Jänner findet die bereits 35. Häusl

.auermesse In Graz statt. 500 Aussteller aus zehn Na
ionen präsentieren sich und ihre Produkte auf den 
~5.000 Quadratmetern, mit 40.000 Besuchern wird ge
'echnet. Was sind die neuesten Trends? Gesundes Bau
m und der Garten als das "grÜße Wohnzimmer". 

Ein Hotspot für Innova
ionen - das wird laut Her
nann Zotter von der Messe
:'eitung - die "Häuslbauer 
W19". "Wir haben ein run
les Paket für alle Selber
nacher und Häuslbauer", 
~rgänzte gestern bei der Pro-

Trends gehen hin zum 
sinnvollen und 

l,n.,r"ia",,~~i7ian-t.,n Bauen. 
haben die Experten 
bei uns vor Ort. 

gramm-Präsentation Messe
Chef Armin Egger, "und un
zählige Experten stehen Re
de und Antwort". 

Auf acht Ebenen und auf 
35.000 Quadratmetern 
dreht sich vier Tage lang al
les rund ums Bauen und 
Wohnen. ,;Unsere Logistik 
ist ganz schön gefordert", 
erklärte Zotter. ,,3000 Ton
nen Ausstellungsmaterial 
werden mit 500 Sattelzügen 
und 1000 Kleintransportern 
angeliefert. 2000 Leute sind 
mit dem Aufbau beschäftigt, 
3000 arbeiten dann während 
der Messe." 

Und das sind_ die Trends 
und Höhepunkte der 
"Häuslbauer 2019": Gesun
des Bauen (am 19. Jänner 
gibt es sogar den Tag der 
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Baubiologie), das Bad als 
Wohlfühlort, Kunst für Zu- ü 
hause, Energieeffizienz und (, 
der Garten als das "grüne t{ 
Wohnzimmer". gl 

• Werbebeobachter urteilen über Titelbild . Bewusst .auf Brüste verzichtet 

Das Titelbild der heurigen 
;tyriarte zeigt Daphne. Für 
jie Werbe-Watchgroup ist 
jas sexistische Werbung ... 

Sexismus-Vorwurf wegen 
Nymphe der neuen styriorte 
"Diese Werbung ist gemäß den Kriterien der Watch

group als sexistisch e.inzustufen", so das "Urteil" der 
österreichischen Watchgroup gegen sexistische Wer
bung. Stein des Anstoßes: das neue Titelbild der styriar
te. Die wehrt sich: Das Bild zeige die Nymphe Daphne, 
die gegen ihren Willen von Apollo begehrt wurde. 

Nachzulesen ist die Be
gründung auf www.watch
group-sexismus.at. Als Con
c1usio bleibt, dass die Beob-
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Die Begründung der 
styriarte tür das Sujet ist 
schlüssig. Es legt tür mich 
keine sexistischen Motive 
nah, sondern 
künstlerische 
Bearbeitung. 

achter das neue styriarte-Ti
telbild für sexistisch erach
ten. Das Model würde in 
rein dekorativer Form als 
Blickfang eingesetzt. Die 
styriarte wirbt mit dem Bild 
für das neue Programm 
"Verwandel t". 

Seitens der styriarte heißt 
es: Bei dem Bild handle es 
sich um Daphne, eine Figur 

~ aus den Metamorphosen 
~ von Ovid. "Dafne in Lau
~ ro", die Oper von Johann 
5 Joseph Fux, sei das Haupt

schichte ist tragisch . und 
durchaus in einem Miss
brauchskontext zu sehen. 
Sie ist eine Nymphe, die 
vom Gott Apollo begehrt 
wird. Sie erwidert die Zunei
gung nicht. Um seinen kör
perlichen Nachstellungen zu 
entgehen, verwandelt sie 
sich in höchster Not in einen 
Lorbeerbaum. " 

Und eben diese Verwand
lung zeige das Titelbild der 
mehrfachen Bodypaint
Weltmeisterin Birgit Mörtl. 
Vorbild war eine barocke 
Darstellung im Schloss 
Sanssouci - Mörtl habe da
bei bewusst auf die Zur
schaustellung der Brüste der 
Daphne verzichtet. 

Gerald Richter 
Der Grazer Kultur
stadtrat Günter 
Riegler (ÖVP) 

~ stück der heurigen styriarte . . ---------
~ Und weiter: "Daphnes Ge
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