
Tapetenwechsel
Der in Wien geborene Stephan Gleixner ist 
ausgebildeter Pädagoge für Musik, englisch, 
Schlagzeug, Gitarre und Klavier. 
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Als Studiosänger und -musiker 
arbeitet er mit Kollegen wie 
Wolfgang Ambros, Ludwig 
Hirsch, Christian Kolonovits, 

Sandra Pires, Udo Jürgens, Peter Ale-
xander, Alexander Goebel, Scorpions 
und vielen mehr zusammen. In Öster-
reichs stimmgewaltigster und verrück-
tester a cappella Gruppe „Die Echten“ 
ist Stephan Gleixner Alttenorbass-
drummer und Mundgitarrist. „Tape-
tenwechsel“, das brandneue Programm 
von „Die Echten“, ist eine kurzweilige 
instrumentenlose Show in der auch Hil-
degard Knef endlich verstehen würde, 
was sie eigentlich gesungen hat. 

Besser WOHNEN: „Tapetenwech-
sel“, so heißt das neue Programm. 
Wie schaut es denn privat mit Tape-
tenwechsel in den eigenen vier Wän-
den aus? 

Stephan Gleixner: Mein Leben wird 
permanent durch Bauen und Umbau-
en geprägt. Angefangen hat alles mit 
einem Haus – einer alten Volksschu-
le – im Weinviertel. Ich habe die alte 
Schule selbst restauriert und umgebaut. 
Mit der Zeit ist es aber einfach zu „eng“ 
geworden! Damit meine ich nicht die 
Wohnsituation, sondern das Umfeld 
war zu ländlich! Daraufhin sind wir in 
eine Villa, Baujahr 1910, in Klosterneu-
burg übersiedelt, wo es uns aber zu laut 
war, denn an den Straßenlärm der nahe-
gelegenen Hauptstraße haben wir uns 
einfach nicht gewöhnen können (lacht).  
Na ja, dann sind wir halt vorübergehend 

für ein halbes Jahr zu meiner Schwie-
germutter gezogen, bevor dieses Haus 
hier im Tullnerfeld bezugsfertig war. Es 
ist ein Fertigteilhaus mit Naturmateri-
alien. Eigentlich 
wollte ich mich 
viel mehr gestal-
terisch einbrin-
gen, aber das war 
einerseits leider 
aus Zeitgründen 
nicht möglich 
und andererseits, 
wer die Bauordnung bzw. die Bauaufla-
gen kennt, weiß, wie sehr man als Bau-
herr eingeschränkt ist.

Besser WOHNEN: Dieses Haus 
liegt sehr idyllisch! Ist das nun die 
„Endstation“ oder gibt’s neuerlich 
Übersiedlungsgedanken?

Stephan Gleixner (lacht): Ganz ehr-
lich? Also, es gibt da ein Projekt in 
Eggenburg. Einen Steinstadl, den ich 
zurzeit als Proberaum umbaue. Dieses 
aktuelle Bauprojekt ist aber nicht als 
Hauptwohnsitz gedacht.

Besser WOHNEN: Das klingt alles 
nach dem geborenen Handwerker!

Stephan Gleixner (lacht): Der wahre 
Handwerker in der Familie ist meine 
Frau!

Besser WOHNEN: Es scheint so, als 
wäre die gesamte Familie sehr kre-
ativ!

Stephan Gleixner: Meine Frau (Anm. 
d. Red. Schuldirektorin) wollte Archi-
tektin werden, sie ist ein unglaublich 
kreativer Mensch! Meine Tochter ist 

musikalisch und 
will auch in das 
Musikgeschäft ein-
steigen, aber in 
das Management 
(lacht). Typisch 
Frau! Da zählt 
vorrangig der wirt-
schaftliche Gedan-

ke! Mein Sohn Max wird nach der Ma-
tura Design studieren. Gemeinsam mit 
ihm habe ich letzten Sommer den Ka-
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„Mein Leben wird 
permanent durch 

Bauen und Umbauen 
geprägt.“

   Stephan Gleixner
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 besserWOHNEN-Tipp
Mehr Informationen unter:
www.stephangleixner.com
www.dieechten.com

sten in der Wohnküche „modernisiert“. 
Er war uns ein wenig zu rustikal.

Besser WOHNEN: Welche Erinne-
rungen gibt es an die vielen „Um-
bau-Monate“?

Stephan Gleixner: Natürlich gibt es 
da unglaublich viele Erinnerungen und 
Erfahrungen. Aber ein Meilenstein war 
sicherlich der Moment, als ich meine 
heißgeliebte Mischmaschine verschenkt 
habe (lacht). Quasi zum „10jährigen 
Mischmaschinen-Jubiläum“, also zu der 
Zeit, wo ich dachte, jetzt habe ich die-
ses Drum 10 Jahre gebraucht, jetzt ist 
Schluss, es wird nicht mehr umgebaut 
oder übersiedelt. Na, was soll ich sagen 
(Pause), jetzt habe ich mir für die Bau-
stelle in Eggenburg eine Mischmaschi-
ne ausgeborgt.

Besser WOHNEN: Apropos Jubilä-
um! Herzlichen Glückwunsch zum 
10-ährigen Jubiläum von „Die Ech-
ten“!

Stephan Gleixner: Danke! Genau aus 
diesem Grund haben wir uns gedacht, 
dass es Zeit ist für einen „Tapeten-
wechsel“. Im neuen gleichnamigen 
Programm verschlägt es uns auf die 
Verhörerinseln, das Mekka des akusti-
schen Missverständnisses. Den Besu-
cher erwartet ein kurzweiliger Abend 
mit kultiviertem Nonsens, gepaart mit 
gehobener Instrumentenlosigkeit.

Besser WOHNEN: Welche beruf-
lichen Ziele gibt es?

Stephan Gleixner: Mein berufliches 
Ziel ist sehr eng mit meinem Lebensziel 
verbunden. Ich bin offen für viel Neues 
und hoffe aber gleichzeitig, dass ich so 
lange wie möglich Musik machen darf. 
Ich bin am Glücklichsten wenn ich viel 
zu tun habe!

Besser WOHNEN: Vielen Dank für 
die Einladung und das Gespräch! n

  
Text: Andrea S. Fellner

E-Mail: redaktion@besser-wohnen.co.at 
Fotos: Reuli 2 
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