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4 Wände – 4 Hände 

Haus.Wohnung.Geschäft.Büro.Garten 

 

 

 

Folgen:    10 pro Staffel 

Staffeln pro Jahr:   2 (Frühling und Herbst) 

Frequenz:   wöchentlich, Freitag 

Länge:     alternierend 8 bzw. 3 Minuten 
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Zusammenfassung: 

Untersuchungen von Wirtschaftskammer und AK belegen es: die 

Österreicher sind im Wertewandel: ein sicheres Einkommen, 

Familie und Freunde und nicht zuletzt ein eigenes Heim gewinnen   

an Bedeutung. Nicht die Karriere, sondern eine ausgewogene 

Balance aus Arbeit und Freizeit steht für immer mehr Menschen 

im Vordergrund. So wird es auch wichtiger, wo und wie man 

wohnt. Dieses Format kommt dem entgegen; und es erfüllt 

perfekt die thematischen Zielvorgaben von konkret. 

 

Service: wie baue ich, wie finde ich die passende Wohnung, wie richte 

ich mich perfekt ein? Vom Plan bis zur stilvollen Wohnraumgestaltung.  

Tipps und Tricks: nicht jeder ist zum Handwerker geboren, aber 

selbermachen ist leichter als gedacht – man muss nur wissen, wie. 

Konsumenten(-schutz): Vorsicht: kaum irgendwo lauern mehr Fallen, 

als beim Bauen und Wohnen. Davor kann man sich schützen.  

Umwelt: Zukunftsweisendes Wohnen ist auch Klimaschutz; egal ob 

beim ökologischen Bauen und Dämmen, beim Heizen und Kühlen, bei 

Energieverbrauch und -gewinnung.   

sozialpolitische Themen: gewünschten Wohnraum zu finden wird 

immer schwieriger; und teurer. Eine Problematik, über die hier 

gesprochen wird.  

Reality: Hier wird nicht gescriptet, hier ist alles echt. 

Unterhaltung: Wer weiß schon, was alles passieren kann – und wird. 

Spannung, Mitfiebern und manchmal auch Mitleiden sind garantiert.  
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Präambel 

 

Österreich hat die höchste Baumarktdichte der Welt! Das kommt 

nicht von ungefähr, denn in kaum einem anderen Land wird so viel 

und so gern gebaut oder umgestaltet, gebastelt und gegärtnert wie bei 

uns. Und das alles, trotz der Kosten und Mühen, die das oft mit sich 

bringt – wir haben es halt gerne schön, schöner als der Nachbar.  

 

Gerade deshalb aber wollen wir gerne auch wissen, wie es andere so 

haben und machen; aus Neugier, um Anregungen zu holen oder 

einfach – wenn es nicht so perfekt klappt – aus Schadenfreude. 

Wohnvoyeure, könnte man sagen. „4 Wände – 4 Hände“ befriedigt 

dieses Bedürfnis; mit allem, was ein unterhaltsames und spannendes 

Fernsehformat ausmacht. Es ist in jedem Fall ein junges Format, 

durch die Auswahl der Protagonisten, die Dramaturgie und die 

Gestaltung. Doch: Zielgruppe sind alle, die 25- bis 80-jährigen. Ein 

absolutes Breitenprogramm eben.  
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Story 

 

„Eigener Herd ist Goldes wert“, ein Sinnspruch, der viele Wahrheiten 

in sich birgt. Am Anfang steht der Traum von den eigenen vier 

Wänden oder der eigenen Existenz. Doch es ist ein weiter Weg 

dorthin. Dem Träumen folgt das Planen. Was passt zu uns, was wollen 

wir. Und nicht zuletzt: was können wir uns leisten. Spätestens ab hier 

weichen die Meinungen – oft sehr – voneinander ab. Hat man sich 

dann einmal geeinigt, ist das erst der Anfang. Es folgt die Suche nach 

dem richtigen Bauplatz oder dem richtigen Objekt, die Planung und 

schließlich die Neu- oder Umbauphase. Und jeder dieser Schritte ist 

mit Stolpersteinen sonder Zahl gepflastert. Zurück bleibt so manche 

Blessur und - im Idealfall - das Zuhause, das Geschäft, das man sich 

immer gewünscht hat. Geplante Träume eben. 

 

Erzählt werden die Geschichten episodenhaft. Nicht alle Protagonisten 

kommen in einer jeweiligen Folge vor. Die Projekte werden von der 

Idee bis zum Einzug dokumentiert. Wir sind bei allen wichtigen 

Schritten mit einem Kamerateam dabei, wenn es die Situation 

erfordert auch mit einem zweiten. Darüber hinaus setzen wir 

Kamerakran und Gimbal ein. Als zusätzliche Quelle statten wir die 

Protagonisten mit kleinen HD-Cams aus, die von den Usern auch 

Namen (für´s Insert) bekommen.  
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Die Protagonisten  

 

Unsere „echten“ Protagonisten können freilich erst nach einer 

Aufrufphase mit anschließendem Casting nominiert werden. Die 

folgende Beschreibung ist daher beispielhaft. 

 

- sie haben eben erst geheiratet, wohnen am Land und haben 

nicht das große Geld. Aber sie sind sparsam, haben den 

Baugrund von den Eltern bekommen und Familie, Freunde und 

künftige Nachbarn haben ihre Mithilfe zugesagt. Wird das 

reichen?  

- Der steirische Jungbauer, der gemeinsam mit seiner Frau den 

Betrieb seiner Eltern übernimmt. Ein eigener Wohnbereich muss 

geschaffen werden und - will man als Weinbauer erfolgreich 

sein, muss man modernisieren; den Keller, den 

Verkostungsraum, die Buschenschank. Und was wäre mit 

einigen Fremdenzimmern? 

- die frisch Verliebten, die wissen, dass sie „für immer zusammen 

bleiben werden“. Eine Altbauwohnung innerhalb des Wiener 

Gürtels soll es sein; hohe, große Räume, drei Zimmer und 

durchaus renovierungsbedürftig. Doch was sie finden, lässt noch 

mehr Möglichkeiten offen. Aber um welchen Preis? Vielleicht ist 

eine Gemeindewohnung eine ideale Alternative, oder gar ein 

kleines Reihenhaus? 

- die Gesellschafter einer Werbeagentur, die ihren Firmensitz auf 

das Land verlegen wollen. Etwas mit Stil sollte es halt sein, so 

eine Mühle im Waldviertel, oder ein Gutshof im südlichen 
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Niederösterreich. Oder vielleicht gar das Schloss, das da beim 

Internet-Immobilienhändler angeboten wird? 

- die Jungfamilie aus Salzburg-Stadt, der Vater im mittleren 

Management, die Mutter Lehrerin. Sie suchen in einem 

Randbezirk ein Grundstück, auf dem später ihr Fertigteilhaus 

stehen soll. Aber bei diesen Grundstückspreisen? 

- Sie kennen einander aus der Gastgewerbeschule und sie wissen 

genau, welches Lokal bei ihnen noch gefehlt hat. Nun suchen sie 

das passende Objekt, um sich ihren Traum zu erfüllen. Doch die 

wirklich guten Locations sind rar – und dem entsprechend teuer. 

Der Businessplan hat nicht mit so hohen Kosten „gerechnet“. 

Also rein ins kalte Wasser oder doch noch warten? 

 

Realisierung/Umsetzung 

Die Kandidaten werden vor dem Casting so ausgewählt, dass sie bei 

Drehbeginn (Ende März/Anfang April) bereits bei Baubeginn stehen. 

Alle Vorarbeiten (von der „grünen Wiese“ über Planungen, 

Finanzierung, Genehmigung, Auswahl der Gewerke) müssen zu 

diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen sein und werden - der wahren 

Genesis entsprechend – nachgestellt.  

 

Die Ausstrahlung der Hauptgeschichten (ca. 7 – 8 Minuten) ist 

vierzehntägig immer freitags.An den dazwischen liegenden Freitagen 

werden sogenannte Lesezeichen ausgestrahlt, das sind Kurzbeiträge 

in der Länge von ca. 3 Minuten sind einerseits Vertiefungen, 

Zusatzinformationen, kurze Rückblicke und Vorschau auf kommende 

Woche. Da wir von drei bis vier Protagonisten ausgehen und jeweils 

zwei in den Hauptbeiträgen vorkommen ist also zwischen den 
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einzelnen Baufortschritten ein zeitlicher Abstand von vier Wochen. In 

denen wir die wesentlichen Geschehnisse verfilmen können.  

 

Daraus ergibt sich ein Zeitrahmen für die erste Staffel von 20 Wochen. 

Voraussichtlicher Start ist der 24. April, geplantes Ende der 4. 

September. Dann könnte – bei geklärter Finanzierung – rasch eine 

weitere Staffel (Folgen nach Bedarf) starten. In dieser Zeit könnten wir 

auch ein inzwischen fertig gestelltes Projekt (Renovierung) „verlieren“ 

und evtl. ein anderes starten. 

Unser Fokus sind jedenfalls die Bereiche bauen/renovieren/sanieren  

bis schlüsselfertig, nicht jedoch einrichten.   

 

Schlussbemerkung 

Bauen und Umbauen kann Spaß machen, muss es aber nicht immer. 

Wir zeigen die schönen Momente, das Verliebt sein und das Träumen. 

Aber auch die schwierigen Momente, die Sorgen und die 

unterschiedlichen Ansichten.  

 

Werden alle Projekte zu Ende geführt oder wird gar eine Beziehung in 

Brüche gehen? Wir wissen es nicht, da in dieser Serie wirklich alles 

echt ist. 
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