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„Portlandia“ ist überall
E ine der scharfsinnigsten Fernsehserien, die ich ken-

ne, heißt „Portlandia“. Sie spießt die vielen Absur-
ditäten auf, in die sich der urbane, progressive, umwelt-
und sozialbewusste Bürger verstrickt, wenn er seine ge-
sinnungsethischen Vorhaben in die Lebenspraxis um-
setzt. Handlungsort ist die Stadt Portland im US-Bun-
desstaat Oregon, zuletzt leider wegen schwerer Aus-
schreitungen in den Schlagzeilen. Ich habe Portland als
liebenswerte Stadt mit hoher Lebensqualität erlebt, der
man die Bobo-Schrulligkeiten durchaus nachsehen
darf. Um Ihnen, falls Sie „Portlandia“ nicht kennen,
einen Eindruck zu vermitteln: In der ersten Folge ent-
spinnt sich eine famos komische Handlung aus dem
Begehr eines Restaurantgasts, vom Kellner alles, näm-
lich wirklich alles über das Vorleben des Huhnes zu er-
fahren, welches er zu bestellen im Schwange ist.

„Portlandia“ ist überall: Zumindest der Aspekt ver-
peilter urbaner Intervention auf Steuerzahlerkosten mit
dem Anspruch der „Progressivität“. Stichwort: Swim-
mingpool auf dem Wiener Gürtel. In Brüssel wird man
dieser Tage Zeuge von Fällen beinahe parodistischen
Portlandianismus. In Schaarbeek bekamen ein paar
Anrainer 5000 Euro Subvention, um aus Spanplatten
auf der Parkspur einen Fahrradschuppen zu zimmern.
Das wurde herzerwärmend inszeniert, Kinder durften
die Baracke bemalen, es wurde Tee gereicht und Ge-
meinsinnigkeit demonstriert. Immerhin werden die für
Nässe untauglichen Materialien nicht wegschimmeln –
denn schon am 4. Jänner muss die Bude wieder weg,
verfügte die Gemeinde am Montag. Ebenfalls am Mon-
tag berichtete die Zeitung „La Dernière Heure“ über ein
gefördertes Projekt, im Rahmen dessen 400 gebrauchte
Fahrräder repariert und an Bedürftige verleast werden.
Tolle Idee, vor allem im Dezember, wo es in Brüssel
feuchtkalt und ab 17 Uhr finster ist. Dass es ohnehin ein
Leihradsystem gibt, muss man gar nicht erwähnen.
Weil, wie die Betreiber in bester „Portlandia“-Manier
erklären: Ein Fahrrad sei „ein wirksames Werkzeug zur
Emanzipation“. Und ich Depp dachte, es sei ein wirksa-
mes Fahrzeug, um von A nach B zu kommen ...
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Notizen mit Charakter
Papierwaren. Daniela und Helmut Prattes sowie Cornelia Moser vertreiben mit
ihrem Label „Xaraktiras“ hochwertige, in Österreich produzierte Notizbücher.
VON MIRJAM MARITS

E ines hat es bis nach Indien ge-
schafft, ein weiteres Exemplar
jener Notizbücher, die grie-

chisch klingen, aber doch ur-österrei-
chisch sind, wurde nach Chicago ver-
schickt. Die meisten aber sind bisher
innerhalb Österreichs zugestellt wor-
den.

„Xaraktiras“ heißt die noch sehr
junge Wiener Notizbuchmarke und ja,
sagt Ko-Gründerin Cornelia Moser, es
sei durchaus „ein Name mit Erklä-
rungsbedarf“. Wenn man allerdings
weiß, dass man das „X“ in „Xaraktiras“
wie ein „K“ ausspricht, wird der Name
schon klarer: Denn Xaraktiras bedeu-
tet auf griechisch „Charakter“ und
„Schrift“ und genau darum geht es
Moser, ihrer Zwillingsschwester Da-
niela Prattes und deren Mann Hel-
mut: Um Charakter, Persönlichkeit,
die eigene Handschrift – symbolisch,
aber auch ganz wortwörtlich gemeint.

Die Idee, ein eigenes Unterneh-
men zu gründen, entstand zum einen
daraus, „dass wir schon länger etwas
gemeinsam machen wollten“, sagt
Moser. „Wir haben aber“, sagt Helmut
Prattes, „immer eher im digitalen Be-
reich gedacht“ – immerhin sind seine
Frau und er seit vielen Jahren im Busi-
ness Development tätig und haben
viel in der digitalen Welt zu tun. Moser
wiederum arbeitet hauptberuflich in
der Pharma-Branche.

Dass es dann doch ein sehr analo-
ges, haptisches Produkt geworden ist,
lag auch daran, „dass wir alle drei sehr
gern Notizbücher verwenden, aber nie
eines gefunden haben, mit dem wir zu
100 Prozent zufrieden waren“, sagt
Moser. Als dann Daniela Prattes das
zweite Kind bekam und in Karenz
ging, begannen die drei, an der Um-
setzung ihres Projekts zu arbeiten.
„Wir hatten zwar alle Marketingerfah-
rung, aber keiner von uns hatte davor
mit Produktion zu tun gehabt.“

Also haben sie recherchiert, mach-
ten sich auf die Suche nach einer Dru-
ckerei und einem Buchbinder („Das
war alles Neuland für uns“), die ihre
Ansprüche verstehen, teilen und auch
in kleineren Auflagen produzieren.
Klar war für die drei: Die gesamte Pro-
duktion soll in Österreich stattfinden.
„Wir wollten kein Notizbuch, das aus
China eingeflogen werden muss“, zu-
mal es in Österreich eine große Papier-
wirtschaft gebe.

Auf der Suche nach Grafikern, die
ihre Design-Ideen verwirklichen kön-
nen, landeten die drei schließlich bei
ihrem Nachbarn. „Er hat uns mit Ab-
stand das beste Angebot gemacht und
gleich verstanden, wohin wir wollen“,
sagt Daniela Prattes.
detuch als ganz persönlicher
roßer Platzhalter. Es ist aus
und Made in Austria.
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So haben die beiden Grafiker von
Ester & Horn an der Umsetzung ge-
feilt, von einigen Ideen musste man
sich wieder verabschieden, andere
sind dazugekommen: „Dass die Ein-
bände nun aus robustem Einschlag-
papier sind“, sagt Daniela Prattes,
„hatten wir zu Beginn gar nicht vor
Augen.“ Fest stand nur: Einen Kunst-
fasereinband, wie ihn viele Notizbuch-
marken verwenden, wollten sie be-
wusst nicht. Außen gibt es auf den Bü-
chern Prägungen auf Vorder– und
Rückseite. Blättert man das Buch auf,
hat man „ein Aufschlagerlebnis“ –
denn das für Xaraktiras „ikonische
Doppel-X“ findet sich auf der Auf-
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schlagseite. „Das ist wie bei einem
Sakko“, sagt Daniela Prattes, „da
schaut man auch aufs Innenleben.“

Auch beim Papier setzten die drei
bewusst auf ein schweres – die Gram-
matur von 100 g/m2 ist eine hohe. In
den meisten sonstigen Notizbüchern
kommt ein dünneres Papier (80 g/m2

oder weniger) zum Einsatz, was unter
anderem dazu führt, dass sich das Ge-
schriebene leicht auf andere Seiten
durchdruckt. Genau das soll aber bei
Xaraktiras-Produkten nicht passieren.

Die erste Edition gibt es in sechs
Varianten von „rosé gold“ bis „dark
blue“, einmal schimmernd, einmal
glatt, allesamt im A5-Format und mit
leeren Seiten („Wir wollten möglichst
wenig vorgeben“).

Weitere Produkte in Planung
Weitere Produkte sind in Planung,
etwa linierte oder karierte Seiten oder
Kalender. Ideen gibt es viele, 2021 sol-
len die nächsten umgesetzt werden.
Eigentlich hätte Xaraktiras im Frühling
starten sollen – dann aber kam, erra-
ten, Corona. Was den Start verzögert
hat, unter anderem weil die Drucke-
reimitarbeiter in Kurzarbeit waren.

Seit wenigen Wochen aber sind
die Notizbücher über die Website (sie-
he Infobox) verfügbar. „Uns ist klar“,
sagt Helmut Prattes, „dass ein Online-
Vertrieb bei einem Produkt, bei dem
die Haptik im Vordergrund steht,
schwierig ist. Ein Notizbuch will man
angreifen“. Durch möglichst genaue
Beschreibungen auf der Website hofft
man, das abzufedern. Zudem soll es
die Xaraktiras-Produkte künftig auch
in kleineren Papiergeschäften geben.
Die Xaraktiras-Gründer Helmut und Daniela Prattes und Cornelia Moser. [ Fabry (2) ]
AUF EINEN BLICK

Xaraktiras heißt das Unternehmen, das die
Zwillingsschwestern Cornelia Moser und
Daniela Prattes gemeinsam mit Danielas
Ehemann Helmut Prattes gegründet haben.
Seit wenigen Wochen vertreiben sie hoch-
wertige Notizbücher, die mit
österreichischem Papier in Niederösterreich
gedruckt und bei einem Wiener Buchbinder
gebunden werden. Die Notizbücher (à
35 Euro) gibt es in mehreren Ausführungen
im A5-Format – vorerst nur online über die
Xaraktiras-Website. Verschickt wird meist
noch am Bestelltag. www.xaraktiras.com
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