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5EDITORIAL

Sie Reportagen über das Grätzel rund um den
Brunnenmarkt und über den Alltag einer Tier-
pflegerin im Zoo Schönbrunn.

Selbstverständlich ist auch Nachhaltigkeit
in einer Metropole ein großes Thema:Wir zeigen,
wie moderne Stadt-Landwirtschaft in Wien zur
besserenLebensqualität beiträgt.AproposNachhal-
tigkeit: In Einklangmit derDNAeinerDestination
stehend ist Städtetourismus eine der nachhaltigs-
ten Formen des Reisens –mit Kunst und Kultur als
den wichtigsten Bestandteilen der Wiener DNA.
Passend dazu wird 2022 ein ganzer Reigen neuer
Museen eröffnet. Auch diesen widmen wir uns in
der aktuellenAusgabe.

Unseren Cover-Star Adia kennen Sie sicher
schon aus unserer YouTube-SerieVIENNA/NOW.
Wir haben Adia Trischler einen Tag lang durch
Wien begleitet. Ihre ganz persönlichen Tipps
finden Sie ab Seite 92.

Und jetzt genießen Sie das brandneue
Vienna, Intl.und lassen Sie sich zu einerReise nach
Wien inspirieren.Wir erwarten Sie,umgemeinsam
mit Ihnenwieder das Leben zu feiern–ganz gemäß
unseremMotto„CelebrateLife.ExperienceVienna.“

PS: Bleiben Sie gesund!

All great things
start in cities.
Liebe Leser:innen,
liebeWien-Fans!

Ja, Sie haben richtig gelesen: Alles Großartige
entsteht indenStädtendieserWelt.Soauch inWien.
Städte waren schon immerTestlabors und Experi-
mentierfelder.Die Geistesgrößen von damals und
heute zog und zieht es in Städte wieWien,wo sie
Neues ausprobieren und kreative Ideen umsetzen
konnten.Denn hier pulsiert das Leben,hier treffen
die unterschiedlichsten Geistes- und Lebenswel-
ten zusammen. In einer Stadt wieWien kann sich
jede:r unabhängig von Nationalität, Geschlecht
oder Alter frei entfalten. Und jede:r darf hier
jede:n lieben. In einer modernen Metropole ist
das glücklicherweise möglich.

Das gilt es, 2022 zu feiern. Auch wenn
klar ist: Die Krise ist noch nicht vorbei. Doch
dieWissenschaft hat innerhalb kürzester ZeitHer-
ausragendes geleistet undmit der Corona-Impfung
und sicheren Testmöglichkeiten wesentliche Bei-
träge zurWiedererlangung der Reisefreiheit gelie-
fert.AuchWien hatte dabei seine Finger im Spiel,
genauer gesagt, die Wiener Forscherin Manuela
Födinger, die federführend an der Entwicklung
der COVID-19-Gurgeltest-Methode beteiligt war.
Wie gesagt: „All great things start in cities.“

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen in die
Zukunft blicken und wieder das Leben zelebrie-
ren. „Celebrate Life. Experience Vienna.“ ist unser
Motto für 2022. Und genau diese Lebensfreude
spiegelt sich auch in der zweitenAusgabe unseres
Magazins Vienna, Intl. wider, das Sie gerade in
Händen halten.

Wir haben erneut einen Streifzug durch
Wien gemacht,spannendeMenschen getroffen und
außergewöhnliche Einblicke gewagt.Wussten Sie
zumBeispiel,dassWien sich zu einemHotspot für
Künstler mit afrikanischen Wurzeln entwickelt?
Wir feiern den 100. Geburtstag des Modegenies
RudiGernreich,der denweltberühmtenMonokini
erfand.Die derzeit angesagtesteArtDirectrice und
Designerin der Stadt, Laura Karsinski, gibt uns
Einblicke in ihre Arbeit. Außerdem erwarten

Ihr
NORBERT KETTNER

Direktor desWienTourismus
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Celebrate
Life.
Experience
Vienna.
Wien ist in all seiner Pracht zurück.Die Stadt prä-
sentiert sich noch lebendiger,moderner und präch-
tiger als vor der Krise und wartet mit zahlreichen
(neuen) Gründen auf, das Leben hier wieder zele-
brieren zu können.DennWien hat kontinuierlich
an seiner Zukunft gearbeitet. Genauso wie man
das eben in einerMetropolemacht.Hinter den im-
perialen Kulissen der Stadt wird stetig Neues ent-
wickelt. Seit Jahrhunderten schon prägen Kunst,
Kultur,Wissenschaft,Diversität,Austausch,Archi-
tektur undGenuss die Seele dieser Stadt.Wien hat
schon vieles erlebt, aber eines noch nie: Stillstand.
Auch 2022 wird diese Stadt ständig in Bewegung
sein und ihren Besucher:innen und Bewohner:in-
nen das Beste aus allenWelten bieten–allen voran
aus Kunst, Kultur, Stadtleben und Genuss.

Celebrate
the Arts

Einer der Erfolgsfaktoren Wiens ist die hohe
Lebensqualität.Die locktKünstler:innen undKrea-
tive an.Wiens florierende Kunst-undKulturszene
ist integraler Bestandteil der DNA dieser Stadt.
Drei Viertel der Wien-Gäste kommen wegen des
herausragenden Kunst- und Kulturangebots nach
Wien.Schon der österreichische Schriftsteller Karl
Kraus (1874-1936) stellte treffend fest:„Die Straßen
Wiens sind mit Kultur gepflastert. Die Straßen
anderer Städte mit Asphalt.“ Und tatsächlich:
Alleine zwischen UniversitätWien undKarlsplatz–

Wien feiert 2022 sein großes Comeback: Die Metropole zeigt sich von ihrer besten
Seite und zelebriert wieder das Leben, die Kunst, den Genuss und natürlich das außer-
gewöhnliche Stadtleben in all seinen Facetten. Let’s celebrate the Arts, the City and the
Extraordinary.

(Text)
Robert SEYDEL
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auf einer Fläche von nur knapp 1,2 km² – können
Wien-Gäste fast 30 Museen besuchen. Mehr
Kunst – von der Antike bis zur Gegenwart – auf
so kleinem Raum geht nicht. Wien ist ein Kraft-
zentrum der Kunst. Das Wiener Kulturangebot
hätte locker in einer viermal so großen Stadt Platz.

UndWiensKulturszenewächst kontinuier-
lichweiter: 2022werden inWien noch einige neue
Museen wie das Untere Belvedere oder die Heidi
Horten Collection (wieder) eröffnet (siehe dazu
Story auf Seite 24). UndWien ist am bestenWeg,
zu einem Hotspot für Künstler mit afrikanischen
Wurzeln zu werden, die sich an Gustav Klimt
und Egon Schiele orientieren (siehe dazu Story
auf Seite 14).Die kulturelleVielfalt der Stadtmacht
das hochwertige Angebot aus und ist gleichzeitig
Produkt undAusdruck des kosmopolitischen,welt-
offenen Wiens, das sowohl den Wiener:innen als
auch den Besucher:innen zugutekommt.

Celebrate
the City

Offenheit und Austausch sind integraler Bestand-
teil dieser Stadt,Diversität keinMarketingschlag-
wort. So übernahm Wien österreichweit eine
Vorreiterrolle in der LGBT-Gleichstellung.
Darüber hinaus lassen sich 178 verschiedene Staats-
angehörigkeiten inWien finden. Diese Gemenge-
lage unterschiedlichster Einflüsse kann man vor
allem in den vielen GrätzelnWiens erleben (siehe
dazu Story auf Seite 56).Hier kann das Stadtleben
am besten zelebriert werden.

Wien ist abwechslungsreich: Imperiale Kulisse
wechselt sichmit zeitgenössischerArchitektur ab.
In der Innenstadt kommt man ohne Probleme zu
Fuß von A nach B. Öffentliche Räume sind längst
keine Parkplätze mehr, sondern Orte zum Wohl-
fühlen und Durchatmen. Schon jetzt besteht die
Hälfte der Stadt aus Grünraum und Gewässern,
knapp 1.000 Parks verschönern die Stadt. Diese
Stadt bietet die Erlebnisse einer sicheren Metro-
pole ohne die Stressfaktoren einerMetropole.Das
macht sie auch für Meetings so attraktiv: Mehr
als 200 beeindruckende Locations und Meeting-
Hotels, von historisch bis modern, bieten den per-
fektenRahmenfürKongresse,Firmentagungenund
Incentives.

Auch bei der Gestaltung neuer (smarter)
Stadtentwicklungsgebiete wird darauf geachtet,

Foto: © WienTourismus/Paul Bauer

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper
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nicht nur innovativen und nachhaltigen Wohn-
raum zu schaffen, sondern auch Forschungsstätten,
moderne Designer-Hotels mit nachhaltigen Kon-
zepten (wie zum Beispiel das Dormero Hoho, das
zu 75 Prozent ausHolz besteht),Co-Working-Spa-
ces,Grünraum und Kultur zu integrieren.Und bis
2040 willWien klimaneutral sein.

All diese Faktoren machen Wien auch zu
einer „Happy City“. Zu einer Stadt der kurzen
Wege, in derman sich sicher fühlen undMenschen
begegnen kann. In derman nur ein paarMeter zu-
rücklegen muss, um in die nächste Grünoase zu
gelangen.–Auch,wenn’s oft nicht so wirkt…wir
Wiener:innen sind wirklich glücklich.

Celebrate
the Extraordinary

Nicht zuletzt auchwegen des guten Essens und des
hervorragenden Weins: Es gibt in Europa keine
einzige Millionenstadt, nach der eine Küche – die
„Wiener Küche“ – benannt ist, keine, in der Wein
in diesen Mengen angebaut wird, keine, die mit
der unvergleichlichenKaffeehauskultur aufwarten
kann. Und dank der Wiener Mehlspeisenvielfalt
könnteman in fast jedemCafé eineTortenschlacht
veranstalten –Zuckerschock garantiert.

Was vielleicht überrascht: InWienwerden
auch Lebensmittel produziert, die in der Wiener
Gastronomie auf den Tisch kommen.Mit innova-
tiven Konzepten und ohne lange Transportwege

(siehe Story auf Seite 68). Nachhaltiger geht’s
kaum. Wussten Sie, dass Wien Gurkenhaupt-
stadt ist? – 62 Prozent der österreichischen
Gurken stammen aus Wien. Und Wien hat noch
einen großen Luxus: Hier braucht man nur die
Wasserleitung aufdrehen und hat frischstes, bes-
tes Trinkwasser,das direkt aus den Bergen kommt.
Das ist nicht selbstverständlich für eineMetropole,
darum werden wir weltweit beneidet.

Aber Wien hat noch etwas Erstaunliches
vollbracht: Jahrhundertealtes Handwerk und
Designwerden laufend neu interpretiert.Betriebe
aus der Kaiserzeit wie Augarten Porzellan sind
kontinuierlich mit der Zeit gegangen und ferti-
gen heute Stücke von höchster Qualität in mo-
dernem Design (siehe dazu Story auf Seite 46).
Junge Designer:innen wie Laura Karasinski
(siehe dazu Story auf Seite 38)mischen dieWiener
Szeneaufundwerdenauchgernegebucht,umganze
Hotels wie die neue „Superbude“ imWiener Prater
einzurichten.

Let’s celebrate
Sie sehen: Es gibt genug Gründe, 2022 in und mit
Wien zu feiern. Sie werden die Stadt nicht nur
glücklicher verlassen. Die Eindrücke, die Sie in
dieser Metropole sammeln, werden Sie nach-
haltig begeistern.Und Siewerdenwiederkommen
müssen, denn auch künftig wird die Stadt nicht
stillstehen. Der Weg zur nachhaltigen Smart City
ist eingeschlagen. Die Lebensqualität wird weiter
steigen. Das Wien der Zukunft ist längst Gegen-
wart. Und das ist Grund genug, 2022 zu feiern.

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper

Foto: © WienTourismus/David Payr
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Agnes Palmisano
c/o Heuriger Hengl-Haselbrunner
Iglaseegasse 10
1190 Wien
www.agnes-palmisano.at
www.hengl-haselbrunner.at

Dudeln – schon davon gehört? Sängerin Agnes
Palmisano beherrscht es. Im Interview bei ihr
zuhause – sie wohnt in einemHeurigen,wiene-
rischer geht es nicht – erzählt sie uns über die-
se Art des Singens. Über dasWienerlied, über
Live-Auftritte, über dieWiener Seele und über
ihre Stadt –Wien.

Zehn Fragen an
Agnes Palmisano

➀ Was ist derWiener Dudler?
EineMischung aus Koloraturgesang und
alpinem Jodler,mit ganz starkem emotio-
nalenAusdruck. Ich vergleiche es mit dem,
was Babys mit ihrer Stimme machen: quen-
geln, freudvoll jauchzen, zufrieden vor sich
hin lallen.

➁ Ihr Tipp:Wo hört manWienerMusik?
Jeden Dienstag beim Heurigen Hengl-
Haselbrunner. (Lacht.) Zufällig da,wo ich
auch wohne.Wir versuchen, das lebendige
Musizieren aufrecht zu erhalten.

➂ Wo treten Sie noch gerne auf?
Überall! Amwohlsten fühle ich mich in
kammermusikalischem Rahmen,wenn ich
das Publikum spüre.Dann kreieren wir
gemeinsam Energie.

➃ Wiewichtig ist der Live-Moment beiAuf-
tritten?
Künstler:innen transformieren die vorhande-
ne Energie.Alle Zuhörer:innen sind mitver-
antwortlich, ob derAbend „aufgeht“–mit
derArt,wie und ob sie dieMusik zulassen.

➄ Dudeln ist für Sie sicher nicht alles…
Ich singe vielWienerlied, am liebsten mit
meinem Trio.Auch Liedprogramme mit
dem Pianisten Paul Gulda.Oder Lieder des

Renaissancekomponisten John Dowland
aufWienerisch.

➅ Wie klingtWien für Sie?
Ein wenig fein und ein wenig derb – in der
richtigenMischung.Das direkte Neben-
einander von beidemmachtWien aus.–Eine
Mischung aus Sacher-Torte und Burenwurst.

➆ Was zeichnet dieWiener:innen aus?
Der Hang zum Phlegmatischen,Gemütli-
chen.Auch der Humor –mit der Fähigkeit,
über sich selbst lachen zu können.Über die
strahlende und die dunkle Seite.

➇ Wann sudern dieWiener:innen?
Es hat mit Bequemlichkeit zu tun.Das biss-
chen Energie, sich über etwas aufzuregen,
kratzt man zusammen.Mehr – zum Beispiel
etwas ändern – geht aber nicht.

➈ Was gibt es nur inWien?
DenWiener Dudler. Er ist immaterielles
Kulturerbe der UNESCO.Derzeit verknüpft
man meinen Namen damit – das ist ok, und
ich mache es auch sehr gern.

Wo finden SieWien am schönsten?
Auf meiner Terrasse. Und auf der Donau-
insel –meinAnker, seit ich hergezogen bin.
Dort kann ich mich bewegen.

(Interview)
Susanna BURGER

(Foto)
Paul BAUER





WienerModerne
REVISITED
(Text)

Johannes LUXNER

Die angesagteste Kunst am US-Markt ist tief inWien ver-
wurzelt.Der Shootingstar Amoako Boafo aus Ghana hat
inWienMalerei studiert und wurde massiv von Künstlern
wie Egon Schiele beeinflusst.Nicht der einzige afrikanische
Künstler, der sich inWien vom radikalen Denken der
Wiener Moderne inspirieren lässt.Mit Alexandre Diop
wartet bereits der nächste Jungstar. Ihr gemeinsames Thema?
Schwarze Identität und schwarzes Selbstbewusstsein.

Die Kunst derWienerModerne ist so aktuell und
international wie nie zuvor. Das zeigt der aus
Ghana stammende Maler Amoako Boafo. Der
37-Jährige erobert denUS-Kunstmarkt im Sturm.
SeineWerke hängen imNewYorker Guggenheim
Museum ebenso wie im Museum der bedeuten-
den US-Kunstsammler:innen Don und Mera
Rubell.Die Preise für seine expressiven Gemälde
sind 2020 durch die Decke gegangen. Ein Boafo
kostet mittlerweile bis zu einer Million Dollar.
Die internationale Kunstwelt ist begeistert.Was
Boafos Malerei so besonders macht? Im Mittel-
punkt seiner Werke stehen People of Colour. Er
porträtiert Menschen der Diaspora, spielt mit
deren Selbstwahrnehmung und deren Schönheit,
um die Betrachter:innen zu einer Reflexion über
schwarze Subjektivität einzuladen. Boafo geht
es darum, die Vielschichtigkeit der porträtierten
Personen zu zeigen.Es istKunst,die auf intellektu-
eller Ebene dieAnliegen der Black-Lives-Matter-
Bewegung perfekt widerspiegelt. „Die Haupt-
idee meines Schaffens ist die Repräsentation, das

Dokumentieren sowie das Feiern und Aufzeigen
neuer Wege, sich dem Schwarzsein zu nähern“,
lässt der öffentlichkeitsscheue Künstler in einem
Pressestatement wissen. Begonnen hat die un-
glaubliche Geschichte inWien.

Black-Lives-Matter trifft auf die Wiener Moderne:
„In Yellow with Malcolm“ von Amoako Boafo

Foto: © Amoako Boafo, 2018. Courtesy of the artist and Roberts Projects
Los Angeles; photo by Robert Wedemeyer
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Wien inspiriert
Boafo kam 2014 nach Wien, um an
der Akademie der bildenden Künste
zu studieren. Eine Entscheidung mit
weitreichenden Folgen für den Sohn
eines Fischers und einer Köchin.
Denn inWien lernte Boafo die Kunst
der Wiener Moderne, insbesondere
die radikalenWerke vonEgon Schiele,
kennen. Schieles Einfluss auf Boafos
Werke ist selbst für Laien kaum zu
übersehen. Die figurative Malerei
des Ghanaers steht in Sachen Aus-
druckskraft der Kunst, die im Wien
um 1900 entstand, in nichts nach.
In beiden Fällen geht es darum, alte
Muster aufzubrechen und die Welt
neu zu denken. Damit hat Boafo
einen Nerv getroffen.

Fulminanter Aufstieg
Der bekannte US-Maler Kehinde
Wiley, der Schöpfer des offiziellen
Porträts von Barack Obama, ent-
deckte Boafo auf Instagram und wurde zu
seinem ersten wichtigen Förderer. Auch der in-
ternational bestens vernetzte Wiener Künstler-
manager Amir Shariat beflügelte gemeinsammit
der in Los Angeles ansässigen Galerie Roberts
Projects Boafos Karriere, indem er den Künst-
ler vor zwei Jahren an die wichtigen US-Kunst-
sammler:innenDon undMera Rubell vermittelte.
Boafo war der erste Künstler, der im neuen
Kunstmuseum der Rubells in Miami eine Artist
Residency erhielt. Die Eigendynamik nahm
ihren Lauf.Mittlerweile tingelt Boafo zwischen
Wien, Los Angeles und der ghanaischen Haupt-
stadt Accra hin und her und legt eine der un-
glaublichsten Kunstkarrieren der vergangenen
Jahre hin. In der Galerie Roberts Projects in Los
Angeles hat er im September 2021 seine zweite
große Einzelausstellung eröffnet. Für das
Modelabel Dior arbeitete Boafo an der Herren-
modenkollektion 2021 mit. Das Spannende:
Boafo ist kein Einzelfall, was Kunst mit
afrikanischem Hintergrund aus Wien betrifft,
die maßgeblich von der Wiener Moderne be-
einflusst ist.

Fußball, Tanz, Kunst
Auch der erst 25-jährigeAlexandre Diop ist drauf
und dran, von Wien aus eine große Karriere zu
machen. Im Herbst 2021 war Diop auf der Art
Basel vertreten. Die für ihren guten Riecher
bekannten Rubells besitzen aufgrund der Ver-
mittlung durch Amir Shariat bereits mehrere
seiner Bilder, und die nächsten zwanzig Werke,
die Diop schaffen wird, sind bereits verkauft.
Es bahnt sich ein ähnlicher Hype wie um Boafo
an. Beide Künstler werden von Robert Projects,
Los Angeles, vertreten. Doch vollkommen ab-
seits seiner Kunst hat es allein schon Diops Bio-
grafie in sich: Eigentlich wollte der gebürtige
Franzose mit senegalesischenWurzeln Profifuß-
baller werden. Er kickte als Teenager im Nach-
wuchskader von Paris Saint Germain. Daraus
wurde nichts. Stattdessen ging er nach Berlin,
wo er Tanz und Choreographie studierte. Doch
vor gut zwei Jahren zog es ihn nach Wien, um
an der Akademie bei Daniel Richter Malerei zu

Egon Schieles Einfluss auf die Kunst von Amoako Boafo
ist nicht zu leugnen: „Reflection 1“

Foto: © Amoako Boafo, 2018. Courtesy of the artist and Roberts Projects
Los Angeles; photo by Robert Wedemeyer
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belegen. „Wien ist die perfekte Stadt für mich.
Hier kann ich konzentriert arbeiten. Wien ist
unglaublich inspirierend“, erzählt Diop im Rah-
men eines Besuchs in seinem Hinterhof-Atelier

im dritten Bezirk. Ein Ort, an dem viele Fäden
zusammenlaufen: Im selben Gebäude hatAmoako
Boafo ein Atelier. Die beiden sind befreundet.
Aber auch die österreichischen Künstler:innen

Martha Jungwirth und Erwin
Bohatsch haben hier ihre Studios.
Ein kreativer Hotspot von Welt-
rang, von dem selbst inWien kaum
jemandweiß.Diop: „Hier fühle ich
mich am wohlsten. In Berlin wäre
es für mich unmöglich gewesen, an
ein solches Atelier ranzukommen.
Dass es immer mehr Künstler aus
allerWelt nachWien zieht, ist kein
Wunder.“

Klimts Bling-Bling
Auch Diop setzt sich in seiner
Kunst intensiv mit schwarzer
Identität und schwarzem Selbst-
bewusstsein auseinander. Doch
Diops Werk gibt sich ungleich

Vor wenigen Jahren noch kickte Alexandre Diop für Paris Saint Germain.
Doch es zog ihn nach Wien, um Malerei bei Daniel Richter zu studieren.

Foto: ©WienTourismus/Paul Bauer

Materialien von Müll- und Schrottplätzen sind Diops bevorzugte Werkstoffe.
Foto: ©WienTourismus/Paul Bauer
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düsterer und mysteriöser. Klimts Einfluss ist
nicht zu übersehen: „Schiele ist toll, Klimt finde
ich noch großartiger.“ Auch wenn die Heran-
gehensweise unterschiedlicher kaum sein könnte.
Diops Werke entstehen auf Holz, und er bevor-
zugt Materialien, die er auf Schrottplätzen und
Müllplätzen findet. Vor allem Metall hat es ihm
angetan. „Einer meiner Lieblingsorte ist ein
Schrottplatz in der Prager Straße. Die Gegen-
stände von dort sind für mich die wesentlich
effizienteren künstlerischen Mittel als Farbe.“
Der metallene Schimmer in seinem Werk ist als
Referenz an Klimts üppigen Einsatz von Gold zu
verstehen: „Klimts Bling-Bling fasziniert mich
deshalb, weil er damit etwas sehr Sakrales trans-
portiert. So ergibt Gold Sinn.“ Und Diops Kunst
besitzt sehr viel intellektuellen Tiefgang: „Zu
meinen größten Inspirationsquellen gehören
die Bücher des senegalesischen Historikers und
Hauptvertreters des Afrozentrismus Cheikh

Anta Diop, der ab den 1950ern gegen die Margi-
nalisierung Afrikas mit den Mitteln der Wissen-
schaft ankämpfte. Ihm ging es um ein gesteigertes
afrikanisches Selbstbewusstsein.“Die beiden sind
weder verwandt noch verschwägert, aber Brüder
im Geiste. Und eigentlich unglaublich, dass der
Franzose erst seit gut drei Jahren in der bilden-
dendenKunst verhaftet ist. Seit wann sich der Ex-
Fußballer überhaupt als Künstler fühlt? Diop
grinst:„Immer schon.Denn auch Fußball ist Kunst.
Weil es in beiden Fällen darum geht mich auszu-
drücken. Beides hat etwas sehr Spielerisches.“

Expressiv wie die Wiener Moderne: Diops größter
Einfluss ist das Werk von Gustav Klimt.

Foto: ©WienTourismus/Paul Bauer

Auch so manches Klimt-Fundstück verarbeitet Diop
in seinen collagenartigen Werken.

Foto: ©WienTourismus/Paul Bauer
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Einzigartige Klangerlebnisse werden durch Vision und Präzision
erst möglich gemacht. Handgefertigte Saiten für Streich- und

Zupfinstrumente aus dem Haus Thomastik-Infeld gehören längst zum
guten Ton.Mit viel Mut zur Innovation und Leidenschaft für die
Musik hat es dasWiener Familienunternehmen seit 1919 bis an

dieWeltspitze geschafft.

(Text)
Maria SCHALLER

Das Klang-Universum von Thomastik-Infeld be-
ginnt, wo man es nicht sofort vermuten würde,
hinter einer dunkelrotenTür in der eher unschein-
baren Diehlgasse 27. In den Werkstätten im fünf-
ten Bezirk werden jene Musiksaiten geplant und
gefertigt,die vonWien aus die ganzeWelt erobern.
Jährlich werden hier rund 4,2 Millionen Saiten
unter Einsatz präzisester Technologien hergestellt.
Jede einzelne wird per Hand kontrolliert, bevor
sie die Diehlgasse verlässt. 97 Prozent von ihnen
werden in 85 Länder exportiert. Über 400 offizi-
elle Vertriebspartner:innen zählt manmittlerwei-
le weltweit. Das Sortiment mit seinen insgesamt
22 Produktfamilien umfasst Saiten für klassische
Streichinstrumente genauso wie jene für Gitar-
ren und Weltmusikinstrumente.Worin aber liegt
das Geheimnis in über einhundert erfolgreichen
Jahren?

Alle unter einem Dach
Bei den handgefertigten Saiten von Thomastik-
Infeld handelt es sich umhochmoderneHigh-Tech-
Produkte. Erkenntnisse aus Physik, Materialwis-
senschaft,Korrosionskunde,Werkzeugtechnik und
Präzisionsmaschinenbau werden vereint. Für die
akribische Planung und präzise Umsetzung zeich-
nen 206 Mitarbeiter:innen verantwortlich, ihre
geschulten Hände und prüfenden Augen sind un-
verzichtbar.Die Einschulung neuer Kräfte nimmt
rund zwei Jahre in Anspruch. 78 Prozent der
Angestellten sind übrigensweiblich.„DieserAnteil
ist zufallsbedingt“, erzählt Zdenka Infeld, die den
Familienbetrieb seit 2009 leitet und die Beleg-
schaft an einem einzigen Standort vereinen kann:
„Für unseren Qualitätsanspruch ist es essenziell,
dass unsere Techniker:innen, Entwickler:innen
und die Qualitätssicherung ihre Arbeitsplätze im
selben Haus haben.“

WIENER Saiten
für dieWelt
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Der Erfolg von Thomastik-Infeld ist ein Zusammenspiel aus moderner Technologie und präziser Handarbeit.
Die Mitarbeiter:innen sind echte Profis, nichts wird dem Zufall überlassen – wie hier bei der Produktion

von Cellosaiten. Zum Einsatz kommen stets die hochwertigsten Saitenmaterialien.
Fotos: © H&H Business Fotografie (oben) | © Nik Pichler (unten)
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Der Sitz des Unternehmens in Wien bringt un-
schätzbare Vorteile mit sich. Weltweit weiß man
um Wiens einzigartige Konzertsäle, in denen
herausragendeMusiker:innen auftreten.Aber aus
Wien stammt oftmals eben auch das Material,
das die besten Klangerlebnisse erst ermög-
licht. „Der Standort Wien ist für uns als
Saitenschmiede außerordentlich bedeutsam.
Der Weg von einer der berühmten Bühnen zu
uns in die Werkstatt ist ein kurzer“, erklärt
Nina Haberlehner, Global Marketing & Creative
Director bei Thomastik-Infeld.

Die Erfolgsformel
Dass sich das Unternehmen bis zum Weltmarkt-
führer in der Herstellung von Violinsaiten entwi-
ckeln konnte, ist zwei Wiener Visionären zu ver-
danken,die denBetriebmit ihrem Innovationsgeist
und ihrer Leidenschaft fürMusik 1919 gründeten:
FranzThomastik,Doktor der Philosophie undGei-
genbauer, der das kreative Experimentieren mit
den Saiten liebte. Und Otto Infeld, als Ingenieur
und Technik-Experte sein idealer Partner. Kreati-
vität und Mut, gepaart mit Präzision und Know-
how,sind seitAnfang anGrundpfeiler der Firmen-
philosophie. Und Teil des Erfolgsrezepts: Seit der
Firmengründung wurden 80 nationale und inter-
nationale Patente angemeldet–mehr als von jedem
anderen Saitenhersteller weltweit.

Thomastik-Infeld trieb die Entwicklung
neuer hochwertiger Saiten über die Jahrzehnte
stets voran. Das Bestreben gipfelte 1970 in der
Herstellung der „Dominant“– sie gilt bis heute als
meistgespielte und bekannteste Saite derWelt. Ihr
synthetisches Material weist viele Vorteile vergli-
chen mit den einst bevorzugten Naturdarmsaiten
auf, sie ist beständiger gegenüber externen Ein-
flüssen und hat eine längere Lebensdauer.Seit über
50 Jahren wird diese Saite, die 2021 um die
„Dominant Pro“ erweitert wurde, rund um den
Erdball geschätzt.

Hinhören und verbessern
Egal ob im Wiener Musikverein, im Sydney
Opera House, im Central Park von New York
oder beim Heavy-Metal-Festival in Wacken –
Thomastik-Infeld ist längst auf den Bühnen und
Straßen der ganzen Welt vertreten. Instrumente
mit den Saiten aus Wien auszurüsten, gehört

quasi zum guten Ton. Ein weiterer Meilenstein
in der Firmengeschichte war die Etablierung von
„Stringtelligence®“ zum 100. Geburtstag 2019,
einer Wissensplattform, die Musiker:innen rund
um den Globus umfangreiches Know-how auf
Knopfdruck liefert.

Enorm wichtig ist aber auch die intensive
Zusammenarbeit mit Solist:innen und Orches-
tern vor Ort in Wien. Internationale Größen
unterschiedlicher Genres werden regelmäßig ein-
geladen, um ihren wertvollen Beitrag in der Pro-
duktentwicklung und Qualitätssicherung zu leis-
ten. Das persönliche Feedback ist unbezahlbar,
trotz des enormen technischen Know-hows kann
kein Computer der Welt Klangqualität berech-
nen. Musiker:innen wie Ödön Rácz, Snow Owl,
Aleksey Igudesman,HilaryHahn,George Benson,
Robert deMaine oder das Emerson Quartet geben
sich seit Jahren bei Thomastik-Infeld die Klinke
in die Hand. Denn Klang ist in der Diehlgasse 27
inWien-Margareten eben allgegenwärtig.

THOMASTIK-INFELD GMBH
Diehlgasse 27
1050 Wien

www.thomastik-infeld.com
www.stringtelligence.com
www.dominantpro.com

Email: marketing@thomastik-infeld.com
Telefon: +43 1 54 51 262

Foto: © Nik Pichler
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Vorfreude liegt in der Luft. Denn die KulturmetropoleWien wird in den
kommenden Monaten und Jahren um zusätzliche Highlights reicher –
wenn diese außergewöhnlichen Museen in der Stadt (wieder) eröffnen.

In neuemGlanz

(Text)
Maria SCHALLER

Heidi Horten
Collection
● 1., Hanuschgasse 3
→ www.hortencollection.com

Dieser Neuzugang auf der Wiener Museen-Land-
karte wird zu Recht mit großer Spannung er-
wartet. Im Herzen von Wien entsteht gerade ein
völlig neues Museum, das mit der Heidi Horten
Collection eine der hochkarätigsten Privatsamm-
lungen Europas beheimaten wird. Kunstmäzenin
Heidi Goëss-Horten, eine von weltweit nur weni-
gen Museumsgründerinnen, trägt seit 30 Jahren
einen beeindruckenden Querschnitt der Kunst-
geschichte von der Klassischen Moderne bis zur
Gegenwart zusammen.

Die ausgestellten Hochkaräter – unter anderem
von Gustav Klimt, Egon Schiele, Pablo Picasso,
AndyWarhol,Marc Chagall undGerhardRichter–
verdienen natürlich eine außergewöhnliche Loca-
tion.AmStöcklgebäude aus demJahr 1862,einem
Innenstadt-Palais zwischen Wiener Staatsoper,
Albertina und Burggarten gelegen, waren umfas-
sende Umbauarbeiten notwendig. Das Innere des
Gebäudeswurde komplett ausgehöhlt; die Fassade
aufwendig saniert und begrünt. Drei Ebenen
bieten künftig 1.500 m2Ausstellungsfläche. Auch
die zeitgenössischeKunstwird nicht zu kurz kom-
men. DasWarten hat voraussichtlich im Frühjahr
2022 ein Ende.
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Unteres Belvedere
● 3., Rennweg 6
→ www.belvedere.at

Die einstige Sommerresidenz
Prinz Eugens am Wiener Renn-
weg, ein imposant-pompöser
Barock-Traum,öffnet nach einer
GeneralüberholungAnfang 2022
wieder ihre prachtvollen Tore.
Das Gebäude wurde an inter-
nationale Museumsstandards
angepasst. Die Sicherheits- und
Klimatechnik wurden moder-
nisiert und die Barrierefrei-
heit verbessert. Auch ein gast-
ronomisches Angebot erwartet
die Besucher:innen. Wieder-
eröffnet wird Ende Jänner mit
einem echten Leckerbissen:Eine
Sonderausstellung beleuchtet
Sigmund Freuds Einfluss auf
Salvador Dalí.

Villa Beer
● 13.,Wenzgasse 12
→ www.villabeer.wien

Sie ist ein wahres Meisterwerk
der Moderne, das Generatio-
nen von Bewohner:innen als
Zuhause und einst sogar dem
britischenGeheimdienst als Zen-
trale diente:Die in der Zwischen-
kriegszeit von Josef Frank und
Oskar Wlach errichtete Villa
Beer. Jetzt wird das vierstöckige
Architektur-Juwel in Hietzing
unter demneuenBesitzer Lothar

Trierenberg zu einem Haus-
museum umgestaltet und der
Öffentlichkeit dauerhaft zu-
gänglich gemacht. Derzeit wird
an einem Konzept mitsamt
Sanierung gefeilt und ein:e
Betreiber:in gesucht, Anfang
2024 will man eröffnen.

Hedy Lamarr Museum

Leben und Vermächtnis des
Hollywood-Stars aus Wien wer-
den künftig in einer permanen-
ten Ausstellung gewürdigt. Der
amerikanische Freundeskreis
des Jüdischen MuseumWien er-
warb2021 ihrenNachlass–Fotos,
Zeichnungen,Briefe,Dokumente
und Kleidungsstücke. Sohn
Anthony Loder übergab die
Objekte mit dem Wunsch, sie in
Lamarrs Heimatstadt zu zeigen.
Hedy Lamarr, 1914 in Wien als
Hedwig Kiesler geboren, sorgte
nach ihrerEmigration in dieUSA

als glamouröser Film-
star für Furore und
ebnete fast nebenbei
mit ihren Erfindun-
gen den Weg für die
moderne Telekommu-
nikation. Die Stand-
ortsuche für das neue
Museum läuft.

Margarete Schütte-
Lihotzky-Zentrum
● 5., Franzensgasse 16/40
→ www.schuette-lihotzky.at

Eine weitere Wiener Pionierin
wird museal geehrt: Architek-
tin Margarete Schütte-Lihotzky.
Als Vorreiterin des sozialen
Wohnbaus, Verfechterin der
Frauen- und Friedensbewegung
und Widerstandskämpferin ge-
gen den Nationalsozialismus ist
sie unvergessen. Auf die Erfin-
dung der Einbauküche, bekannt
als Frankfurter Küche,wollte sie
nie reduziert werden. Ihre letzte
Wohnung in der Franzensgasse,
die Schütte-Lihotzky drei Jahr-
zehnte lang bis zu ihrem Tod im
Jahr 2000 bewohnte, wird sa-
niert und rekonstruiert. Voraus-
sichtlich mit März 2022 soll die
unter Denkmalschutz stehende
Wohnung für Besucher:innen
öffnen.

WienMuseum Karlsplatz
● 4., Karlsplatz 8
→ www.wienmuseumneu.at

Es hat bereits einige Jahre auf
demBuckel undwird nach einem
notwendig gewordenenAus-und
Umbau in völlig neuem Glanz
erstrahlen: Das Wien Museum
am Karlsplatz, das seit 1959 die
Stadtgeschichte von der Jung-
steinzeit bis zurGegenwart doku-
mentiert. Die Arbeiten laufen
aktuell auf Hochtouren. Der
moderne Museumsbau wird auf
doppelt so viel Nutzungsfläche
wie bisher viel Platz für die er-
weiterte Dauerausstellung, aber
auch für Veranstaltungen und
Vermittlungsprogramme bie-
ten. Freuen darf man sich auch
auf eine riesige (frei zugängli-
che) Terrasse mit Blick über den
Karlsplatz. Geplante Wiederer-
öffnung: Ende 2023.Fo
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(Text)
Susanna BURGER

(Fotos)
Gregor HOFBAUER

Wiener Originale: Das sindMenschen, dieWien zuWien machen,
durch ihren Charakter, ihr Verhalten, ihrenWay of Life.Gefunden haben

wir zwei dieser Originale imWiener Konzerthaus.Aber nicht auf,
sondern hinter der Bühne:Wolfgang Becker und Franz Risavy,

die Tischler des Hauses.

Tischler-Twins
imKonzerthaus

26 Vienna, Intl. – Issue 2



Die beidenHerren erzählen gerne
und stolz von ihren Tätigkeiten
abseits des Rampenlichts. Mit
den üblichenTischlerberufen hat
das nicht viel zu tun. Wolfgang
Becker übt diesen Job schon
30 Jahre aus, Franz Risavy
über 20. Zu zweit bilden sie
die „Zwillinge vom Konzert-
haus“:„EineTüre kannmannicht
alleine aushängen.Die Bänke im
Saal aufheben auch nicht.“

450 Türen und
tausende Sessel

ImWienerKonzerthaus istmusi-
kalische Vielfalt zuhause:Musik
vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart, in mehreren prächtigen
Sälenmit 1A-Klang und architek-
tonischem Erlebnis (Jugendstil!). Klar, dass hier
immerwieder etwas kaputt geht.Das hat für unsere
beiden Tischler Priorität eins:Ab sieben Uhr Früh
werden Fenster, Türen und Böden repariert. Bis
zu Probenbeginn oder Aufnahme, wenn es heißt:
nicht stören.

Auch die Instandhaltung ist ein großes
Thema. Das Wiener Konzerthaus verfügt über
640 Räume,und jährlichmüssen 450 Türen feuer-
polizeilich überprüft werden. Ein Fall für Becker
&Risavy.Genauso gehört die Bestuhlung gewartet
undneu bespannt–in denhistorischen Sälen stehen
Sessel der Firma Thonet, noch von der Eröffnung
1913.Die sind nicht nur schön und praktisch, son-
dern dienen auchder besonderenRaumakustik.Der
Sessel macht den Ton.

Eisklavier
Leuchtende Augen bekommen Becker und Risavy,
wenn sie von ihren kreativen Projekten erzählen.
Getüfteltwird auch in der Freizeit, ein „geht nicht“
gibt’s nicht. Eine Lieblings-Story hat mit Wien
Modern, dem Festival zeitgenössischer Musik, zu
tun.WolfgangBecker legt losmit seiner „spannen-
den G’schicht zum Eisklavier“:

„Die Idee war: Zu Georg Nussbaumers
Installation Eine Winterreise ein Klavier auf die
Bühne stellen,mit Eis überhäufen,dasKlavier spie-
lenundhören,welcheTönedas je nachEis-Situation

ergibt.– Für uns eine interessan-
te Aufgabe.Wissen zur Statik ist
gefragt. Es liegen tausende Kilo
Eis darauf.“

Mäuschen spielen
Die beiden schätzen ihr Arbeits-
umfeld:„Wir gehennicht nur hier
ins Haus, damit die Zeit vergeht.
Sondern mit Herz. Dafür gibt
es unvergleichliche Momente,
von denen andere nur träumen.
Wenn wir von der Werkstatt
heraufkommen und die Wiener
Symphoniker spielen live ...Man
muss halt sehr leise sein. Zehn
Minuten Mäuschen spielen.
Das hat sonst kaum jemand am
Arbeitsplatz. In einer Tischlerei
sicher nicht, da läuft das Radio.

Wir kontrollieren auch einmal im Jahr die Säle
durch – die Sessel: auf Bewegung, Bruchstellen.
Wenn die Orgel spielt, lassen unsere Tischlerkopf-
hörerdieOrgelklängegenau richtig gedämmtdurch.
Das ist genial.“

Wolfgang Beckers Lieblingsplatz in Wien:
Schönbrunn, das ganze Areal mit Schloss, Park,
Tiergarten.Als Tipps nennt er weiter den Lainzer
Tiergarten und die Donauinsel – das grüne Wien.
Und das Wasser, das in Trinkqualität direkt
aus der Leitung fließt. Franz Risavy fügt zu
den Wien-Highlights das Belvedere hinzu,
denn „das Kulturelle kann
was“. So wie noch etwas
Flüssiges: der Wiener
Wein, speziell die Sorte
Gemischter Satz.

Wiener Konzerthaus
Lothringerstraße 20
1030 Wien
+43 1 242 002
www.konzerthaus.at

Zwei Tischler. Verantwortlich
für die 640 Räume des Wiener

Konzerthauses.

Franz Risavy und Wolfgang Becker kümmern sich auch
um die historische Thonet-Bestuhlung aus 1913. Bei der

Eröffnung war damals der Kaiser dabei.
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Celebrate:
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&Design
Mode heute und damals, nackte Tatsachen und
schöne Dinge, umrahmt von derMitte des

20. Jahrhunderts und hörbar gemacht mit Stil.

30
Zehn Fragen an Petar Petrov

Der Modedesigner kleidet internationale Stars ein und glänzt
mit eleganter Ästhetik und spannenden Schnitten.

32
Provokant und progressiv

Eine Hommage an den österreichischen Mode-Revoluzzer Rudi Gernreich,
der im Exil mit seinemMonokini Geschichte schrieb.

38
Das schöne Ganze

Laura Karasinski ist Art Direktrice, Designerin und kreative Gestalterin.
Seit zehn Jahren verschönert sie Orte überall inWien. Ein Porträt.

42
Zurück in die Zukunft

Zeitreise zur Mid-Century-Architektur der 1950er und 1960er,
die inWien noch omnipräsent ist.

46
The Sound of Music

Wien ist dieWelthauptstadt der Musik.Auch bei Klang und Design
von Soundgeräten spieltWien international in der Oberliga.
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Petar Petrov
petarpetrov.com

In Wien erhältlich bei:
Park, Mondscheingasse 20,
1070 Wien & Amicis Women,
Tuchlauben 11, 1010 Wien

International u. a. bei:
Bergdorf Goodman,
Galeries Lafayette, Harrods

Modedesigner Petar Petrov hat vonWien aus
die Luxuskaufhäuser derWelt erobert. Stars wie
Kristen Stewart und Gwyneth Paltrow schätzen
die elegante Ästhetik und spannenden Schnitte
seiner Designs.DerModemacher mit ukrainisch-
bulgarischenWurzeln setzt auf Understatement,
bei sich und seinen Entwürfen.

Zehn Fragen an
Petar Petrov

➀ Wie sind Sie zurMode gekommen?
Mode hat mich immer interessiert.Meine
Mutter ist Schneiderin und sie hat mein
Interesse anMode geprägt.

➁ Ihr ursprünglicher Berufswunsch?
Ich wollte immer im Kreativbereich arbei-
ten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte
keinen anderen Berufswunsch. Jedoch war
Modedesigner zu werden auch kein konkre-
ter Plan, den ich verfolgt habe. Es hat sich so
ergeben und ich bin froh, dass ich diesen
Beruf ausüben kann.

➂ Was inspiriert Sie inWien für IhreArbeit?
Wien ist schön und klassisch, hat aber auch
eine versteckte wilde Seite. Es inspirieren
mich die Menschen, aber auch indirekt mei-
ne Umgebung.

➃ Tauchen in Ihren Entwürfen auchWiener
Elemente auf?
Nicht bewusst. Es geht eher um ein Gefühl,
eine Stimmung.Wien ist ein sehr entspann-
ter Platz, um zu leben und auch zu arbeiten.
Meine Arbeit ist sehr emotional und reflek-
tiert meine Umgebung und meinen Lifestyle.

➄ Wo istWien für Sie modern?
Wien ist nicht modern, aber das ist das,
was ich anWien liebe.

➅ Wer sind Ihre Stilikonen?
Mich inspirieren Frauen mit Charakter,
Frauen, die ihr Leben in vollen Zügen ge-
nießen. Sie müssen nicht berühmt sein, aber
sie sollen Geschmack und Stil haben.Viele
meinerWiener Freundinnen sind interes-
sante, inspirierende Frauen, die uns immer
zeigen, dass Mode etwas ist,worauf sie nicht
verzichten möchten, aber auch, dass es ande-
re Dinge im Leben gibt, die wichtig sind, um
glücklich zu sein.

➆ WelcheWiener Berühmtheit würden Sie
gerne einkleiden?
Ich muss Sie enttäuschen, aber Berühmt-
heiten interessieren mich nicht. Die span-
nendsten Damen kleiden wir bereits ein – sie
stehen aber nicht gern in der Öffentlichkeit.

➇ Ein persönlicher Geheimtipp inWien?
Kommt darauf an,was einen interessiert.
Wien ist voll mit Geheimtipps.

➈ Wo können Sie inWien am besten
entspannen?
Gerne zuhause, aber auch bei Freunden

Wonach schmecktWien für Sie?
NachApfelkuchen.

(Interview)
Susanne KAPELLER

(Foto)
Jork WEISMANN
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Provokant und
progressiv

In den 1930ern vor den Nazis aus
Wien in die USA geflüchtet, wurde

Rudi Gernreich zu einem der
größten Mode-Revoluzzer des

20. Jahrhunderts.Als Erfinder des
Monokini schrieb er Geschichte.

Doch er war auchMitbegründer der
ersten Homosexuellen-Organisation
der USA. 2022 würde der Visionär
seinen 100.Geburtstag feiern.

Eine Hommage.

Rudi Gernreich scherte
sich herzlich wenig um
Konventionen, was er
1964mitdemMonokini
eindrücklich bewies:
Der Monokini war ein
Pendant zum zwei-
teiligen Bikini. Ober-
und Unterteil waren
miteinanderverbunden.
Die Brüste blieben unbedeckt. Skandal! „Der
Monokini war viel mehr als ein Stück Textil“,
erklärt der Wiener Gernreich-Experte Andreas
Bergbaur, der 16 Jahre lang in Mailand lebte und
für Modegrößen wie Raf Simons und Jil Sander
tätigwar,„derMonokini war in erster Linie Provo-
kation.Gernreich ging es um radikale Erneuerung
und die Befreiung von überkommenen Anschau-
ungen in derMode.“DieserAnsatz kam nicht von
ungefähr. 1922 in eine jüdischeWiener Familie ge-
boren,wurde Gernreich mit den Nachwirkungen
der Denkschule derWiener Jahrhundertwende um
1900 sozialisiert. „Es ging ihm um Funktionali-
tät, Radikalität und Modernität, so wie bei Egon
Schiele, Adolf Loos und vielen anderen“, so
Bergbaur. Nicht nur die theoretischen Ansätze

jener Zeit spiegeln sich
im Werk Gernreichs:
„Der plakativste Ein-
fluss ausWien ist seine
Bezugnahme auf die
Stoffmuster derWiener
Werkstätte. Aber auch
Muster, die wir von
Gustav Klimt kennen,
hat Gernreich über-

nommen.“ Letztlich ging es ihm darum, das enge
Korsett, in das Frauen sprichwörtlich gezwun-
gen wurden, aufzubrechen. Neue Mode für neue
Zeiten.Gernreich trieb es auf die Spitze.Bergbaur:
„Er nahm auch vieles vorweg, was wir heute
unter dem Begriff Genderfluidity kennen. Für die
Weltausstellung in Osaka in den 1970ern entwarf
er Unisex-Uniformen. Männliche wie weibliche
Models wurden von Kopf bis Fuß rasiert. Er hob
dieGeschlechtergrenzen auf.“Pionierarbeit leistete
GernreichgenausoalsMitbegründerderMattachine
Society,die ersteHomosexuellen-Organisation der
USA, die 1950 entstand. NachWien kehrte er nie
zurück.Die Vertreibung durch die Nazis war eine
zu traumatische Erfahrung. Gernreich verstarb
1985 in Los Angeles. Seine Ideen leben weiter.

(Text)
Johannes LUXNER

Rechte Seite
Pure Provokation: Rudi Gernreichs berühmtester Entwurf ist der Monokini, der 1964 im Rahmen eines

ausgeschriebenen Modewettbewerbs entstand. Gefragt war der Badeanzug der Zukunft. Gernreich ging es um
die Befreiung des Körpers. Damit schrieb der gebürtige Wiener Modegeschichte.

Foto: Photograph by William Claxton / Courtesy Demont Photo Management
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Linke Seite
Die Stoffmuster der Wiener Werkstätte waren der plakativste Wien-Bezug imWerk von Rudi Gernreich. Er setzte sie
auch für seine asiatisch inspirierten Kollektionen ein, wie etwa bei diesem Kabuki-Kleid. Ein Motiv, das in abgewandel-

ter Form etwa von der isländischen Musik-Ikone Björk zitiert wurde.
Foto: Photograph by William Claxton / Courtesy Demont Photo Management

Rechte Seite
Dogmen waren Rudi Gernreichs Sache nicht. Er dachte radikal modern und wollte Mode für die neue Massengesell-

schaft machen. Er sprach von Anti-Couture, die sich von Einzelanfertigungen für reiche Damen abgrenzte. Und er liebte
die Freiheit im Kalifornien der 1960er Jahre, wie dieses Foto signalisiert, das Gernreich im Kreis seiner Models zeigt.

Foto: Photograph by William Claxton / Courtesy Demont Photo Management
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Linke Seite
Die 1960er waren auch die Zeit, in der das Psychedelische Einzug in die Popkultur hielt. Gernreich rezipierte die
psychedelischen Ansätze, die im Zusammenhang mit der aufkommenden Drogenkultur jener Zeit zu sehen sind,

sehr früh. Mode im Zeichen der Bewusstseinserweiterung. Sigmund Freud lässt grüßen.
Foto: Photograph by William Claxton / Courtesy Demont Photo Management

Rechte Seite
Ein Foto aus dem Modefilm „Basic Black“, der 1966 entstand, und der erste Fashion-Film überhaupt war. Die Models

wurden in Outfits mit Animalier-Musterung gesteckt und bewegten sich durch Räume, deren Wände das gleiche Muster
hatten: Die Silhouette der Models löste sich auf. Eine Idee, die bereits Gustav Klimt bei Festen umgesetzt hat.

Foto: Photograph by William Claxton / Courtesy Demont Photo Management
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Das schöne
Ganze

Ihr Stil: derzeit omnipräsent. Ihre Mission: Schönheit in unser Leben zu
bringen. Laura Karasinski ist Art Direktrice, Designerin und kreative
Gestalterin. Ihr Geschmack ist gefragter denn je. Seit zehn Jahren konzi-
piert sie gemeinsammit ihrem Team vonAtelier Karasinski Design-Ideen
und gestaltet Orte überall inWien. Immer mit dem Blick aufs Schöne
und aufs Ganze – von der Türklinke bis zur Decke.

(Text)
Karoline GASIENICA-BRYJAK
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Mit Anfang 20 gründete sie ihr Design Atelier
Karasinski, damals noch in ihrer Wohnung im
8.Bezirk.Heute findet sich das Atelier mit pastell-
rosa Küche, hellem gemeinschaftlichen Arbeits-
raum und ockerbraunem Meeting-Zimmer zwei
Gassen weiter ebenfalls in einem Wiener Altbau.
Oftmuss LauraKarasinski den 8.Bezirk nicht ver-
lassen, hier ist ihre Arbeit, hier ist ihr Leben. In
den letzten Jahren ist beides eng miteinander ver-
schmolzen, erzählt die junge Künstlerin, während
sie ihrenkoffeinfreienKaffeemitHafermilch trinkt.

Viel Freizeit hat sie nicht.
Ihr Einsatzgebiet ist so
facettenreich wie die
Farbpalette und Stilrich-
tungen, mit denen sie
arbeitet. Die 31-jährige
Wienerinmit polnischen
Wurzeln sagt überzeugt:
„Man kann alles gestal-
ten“. IhreArbeit bestätigt
das definitiv: Von Web-
sites über Logos bis hin
zum gesamten Erschei-
nungsbild eines Unter-
nehmens, allem verleiht
sie den gewissen Touch.

Dabei liebt sie es,
sich mitWien und seiner
Geschichte auseinander-
zusetzen,ganz besonders

bei neuen Projektenwird die Historie drumherum
gründlich studiert.DasRestaurantMotto im5.Be-
zirkwar eines der ersten großen Interior-Projekte,
das von Karasinski 2015 betreut wurde. Neun
Monate anVorarbeitflossen allein in dieRecherche.
Dabei kamheraus,dass das Lokal in den 40 Jahren
seines Bestehens bereits vier Mal umgestaltet
wurde. Man suchte nach Bildern, Gästebüchern
und sogar nach ehemaligenMitarbeiter:innen, die
mehr zum Motto von damals erzählen konnten.
Altes wurde neu interpretiert und floss in die
Konzeption. In der Gegenwart finden sich dann
Elemente aus der Vergangenheit wieder: Zum
Beispiel verkleidete der auffällige grüne Samt
einst die Wände. Heute erstrahlen die Sitzbänke
im gleichenMaterial und in gleicher Farbe.

Weitere Projekte wie der Adlerhof, eine
in Zusammenarbeit mit Gerd Zehetner vom
ArchitekturbüroArchiguards komplett umgestalte-
teAltwienerGaststätte (siehe Seite 72-73),und zwei
Beauty Concept Stores folgten: das Nagelstudio
Babetown mit integriertem Shop sowie das Fri-
sör-Studio mit Kaffeehaus und Konditorei der Ge-
brüder Gepp. Die Liste ist weitaus länger – viel
Arbeit, die sich sehen lassen kann. Mit Wiederer-
kennungswert.FürKarasinski überraschend:„Viele
sagen,dass sie unseren Stilwiederkennen. Ich frage
mich woran?“

Der Blick fürs Detail
Elegante Farben, große Muster, edle Stoffe und

Motto Wien
Foto: © Atelier Karasinski

Arbeitsraum und Meeting-
zimmer im Atelier Karasinski

Foto: © The Daily Dose



viel Vintage – damit arbeitet Ka-
rasinski besonders gern. Sie ver-
lässt sich dabei stets auf ihr Ge-
fühl, wie sie die Grundästhetik
eines Raums am besten betonen
kann. Eben wie früher ein biss-
chen, als man sich über die Ästhe-
tik vonAlltagsgegenständen noch
mehr Gedanken machte. Nicht
verwunderlich, dass sie sich bei
ihrer Arbeit auf jahrhunderte-
altes Handwerk verlässt. „Am
liebsten arbeite ich mit Manufak-
turen zusammen. Das Handwerk
wurde über Generationen erlernt
und perfektioniert. Qualität, die
sich immer bewährt“, sagt sie und
zeigt ein kleines Scharnier,das vonderKunstspeng-
lerei Kyral,derenGeschichte bis 1910 zurückreicht,
extra für ein Projekt produziert wurde.DerVinta-
ge-Look ist beabsichtigt und wird mittels Patina
erreicht. Perfekt durchdachte Details.

Die bewährten Qualitätsstandards machen
diese Stadt seit jeher zu einemattraktiven Standort
für Kunstschaffende und kreatives Arbeiten. „Das
Wien umdie vorvergangene Jahrhundertwende als
kreative Hochburg und Heimat von Alma Mahler,
GustavKlimt undKolomanMoser hätte ich zu ger-
ne miterlebt. Obwohl man es als Frau sicher auch
damals nicht leicht hatte.Trotzdem blieb die Stadt
nicht stehen. Heute bin ich sehr froh, wie sich das
Leben und Arbeiten hier entwickelt. Wien wird
lockerer. Und ist bereit für Veränderung. Nach
etwas Überzeugungsarbeit entlocke ich bei neuen
Projekten auch den skeptischsten Wiener:innen
ein Ja“, erzählt sie.Als Frau musste sie sich oft be-
weisen, doch sie hielt an ihren Ideen undVisionen
fest – mit Erfolg. Ihre Kund:innen lieben ihre
Konzepte. Auffällig, ohne aufdringlich zu sein,
verfolgen sie immer ein Ziel: das schöne Ganze.

Schönes Neues
Ihre Liebe für Design und Kunst entwickelte
Karasinski schon in jungen Jahren. „Verschönern“
ist damals wie heute ihre Leidenschaft. In der
Schule waren es noch Zeichnungen von
Mitschüler:innen und manchmal sogar Tattoos,
heute verleiht sie Innenräumen das gewisse
Extra. Zuletzt tat sie das mit 178 Zimmern

oder eigens konzipierten „Buden“ im neuen
modernen Hotel Superbude im 2. Bezirk in der
Perspektivstraße 8.Dort ist auch das kleinsteHotel
von Wien untergebracht: Das Hotel Karasinski
ist tatsächlich ein Hotel im Hotel, groß genug für
zwei.Es ist eine Suite mitWienerAltbau-Charme,
die denAufenthalt in der Stadt unvergesslichmacht:
eine freistehendeBadewanne,stilvolleVintage-Ein-
richtung, ein kuscheliges Bett und allerhandÜber-
raschungen. Monatlich wird es mit wechselnden
Überraschungen wie Snacks, Büchern oder eigens
zusammengestellten Playlists von Laura kuratiert.
Auch Fahrräder werden bei Bedarf zur Verfügung
gestellt. Die Gäste im Hotel Karasinski sollen sich
so fühlen, als ob sie
bei ihr zuhause wä-
ren. Vertraut eben.
Das, was auch Wien
für sie bedeutet. Ge-
bucht wird entweder
über die Website des
Ateliers oder direkt
bei der Superbude
Wien Prater.

Sie arbeitet
natürlich schon am
nächsten Projekt, was
es wird, ist allerdings
noch topsecret. Mal
schau’n, was das Jahr
2022 noch so Schönes
bringt.

Hotel Karasinski
Fotos: © Atelier Karasinski

ADRESSEN

Atelier Karasinski
● Piaristengasse 17
1080 Wien

→ www.atelierkarasinski.com

Motto Wien
● Schönbrunner Straße 30
1050 Wien
→ www.motto.wien

Babetown
● Piaristengasse 17
1080 Wien

→ www.babetown.at

Gepp
● Babenbergerstraße 7
1010 Wien

→ www.gepp.wien

Superbude Wien Prater
● Perspektivstraße 8
1020 Wien

→ www.superbude.com
ARCHITEKTUR, MODE & DESIGN



Wiens Architektur hat
in allen Epochen der
Baukunst Bemerkens-
wertes hervorgebracht.
In den Fokus ist in den
vergangenen Jahren die
Mid-Century-Architek-
tur des 20.Jahrhunderts
gerückt,die viel über die Stadt erzählt.Die 1950er
und 1960er Jahrewaren eineÄra desNeubeginns.
Auch in der Architektur kam eine vollkommen
neue Formensprache ins Spiel, die mittlerweile
nostalgische Gefühle auslöst. Die Wiener:innen
lieben die Bauwerke und Interieurs aus dieser Zeit.
Das zeigt ein neues Buch zumThema, für das sich
der Grafikdesigner Tom Koch und der Fotograf
Stephan Doleschal in der Zeit des ersten
Lockdowns auf Spurensuche begeben haben.
„Mid-Century Vienna“ entstand aber auch unter
starker Einbindung der Wiener Bevölkerung.

Im Rahmen eines Crowdsourcing-Projekts waren
die Wiener:innen aufgerufen, architektonische
Kostbarkeiten aus der Mid-Century-Ära
zu nennen. Über 600 Rückmeldungen gingen
ein. Herausgekommen ist ein fantastisches Buch,
das tief ins 20.Jahrhundert eintaucht und dazu ein-
lädt,die Stadt von einer bislangwenig beleuchteten
Seite kennen zu lernen. Egal ob Kaffeehaus, Kino
und Kirche – oder Hochschaubahn, Eissalon und
Gruft: Es warten besondere Orte mit tollerAtmo-
sphäre, die auch nach einem halben Jahrhundert
nichts von ihrer Modernität verloren haben.

(Fotos)
Stephan DOLESCHAL

(Text)
Johannes LUXNER

Wien ist überaus historisch, doch genauso eine Stadt,
die den Zeitgeist reflektiert. Und zwar gestern wie
heute. Das demonstriert eine Zeitreise im Zeichen
der Mid-Century-Architektur der 1950er und 1960er,
als die Stadt im Zeichen des großen Aufbruchs stand.
Willkommen in der Zukunft von damals, in der es viel
zu erleben gibt.

Zurück in die ZUKUNFT
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Das Café Prückel ist eine absolute Besonderheit unter den
berühmten Kaffeehäusern entlang der Wiener Ringstraße.
Das Gebäude stammt zwar aus der Zeit der Wiener Jahr-
hundertwende um 1900, doch im Inneren regiert das
Design der 1950er. Ein innenarchitektonischer Traum,
der maximale Leichtigkeit versprüht. Entworfen hat
den Kaffeehausklassiker der Wiener Architekt Oswald
Haerdtl, einer der bekanntesten und wichtigsten Gestalter
seiner Zeit.

● Café Prückel, Stubenring 24, 1010 Wien

Nostalgische Nächte
Übernachten ganz im Stil der 1960er? Das ist im Apart-
ment Engel im wunderschönen Grinzing, inmitten der
beliebtesten Heurigen-Gegend Wiens, möglich. Gestal-
tet wurde die Wohnung von den Wiener Architekten Otto
Niedermoser und Carl Auböck. Buchbar ist das einmalige
Maisonette-Apartment unter
www.midcentury-vienna.com.

● Apartment Engel, Straßergasse 8-12, 1190 Wien

Kino wie damals
Die Kinoära der 1950er Jahre originalgetreu erleben?
Dann nichts wie ab ins Filmcasino, das eine Zeitkapsel
sondergleichen ist. Die Inneneinrichtung ist original-
getreu erhalten und stammt aus 1954. Ein Ort für wahre
Cineast:innen: Das Filmcasino ist ein Programm- und
Arthouse-Kino mit einem Schwerpunkt in Sachen
europäischer Film. Doch genauso ist das Kino auch ein
beliebter Ort für Dreharbeiten aller Art, was angesichts
des fulminanten Designs kein Wunder ist.

● Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Halle für alle
Eines der wichtigsten Bauwerke der Mid-Century-Ära ist
die Wiener Stadthalle. Zwischen 1953 und 1958 errichtet,
handelt es sich um ein identitätsstiftendes Bauwerk, das
fast alle Wiener:innen schon einmal besucht haben. Von
Sport- bis Pop- und Rock-Events gibt es hier die volle
Unterhaltungspalette. Entworfen hat die Stadthalle der
Wiener Architekt Roland Rainer, der einen zeitlosen
Klassiker schuf, der heute noch hochfunktional ist.

● Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Mid-Century
mit Mehlspeise
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Die Kapuzinergruft ist die letzte Ruhestätte des Hauses
Habsburg-Lothringen. Seit dem 17. Jahrhundert wurden
hier 12 Kaiser und 19 Kaiserinnen bestattet.Was viele
nicht wissen: Die Kapuzinergruft wurde von 1960 bis
1962 erweitert. Die so genannte Neue Gruft ist daher in
waschechtes Mid-Century Design getaucht. Geplant hat
sie Karl Schwanzer. Die grobkörnigen Betonwände sind
der Schichtung eines Grabes nachempfunden.

● Kapuzinergruft, Neuer Markt, 1010 Wien

Berg- und Talfahrt
Auch im weltberühmten Wiener Wurstelprater hat das
Mid-Century-Design fantastische Spuren hinterlassen. Die
von den Wiener:innen liebevoll Zwergerlbahn genannte
Panoramabahn zählt zu den letzten drei Bahnen ihrer Art
weltweit. Insbesondere die Fahrzeuge, mit denen es über
Berg und Tal geht, versprühen aufgrund ihrer angedeute-
ten Stromlinienform einen ganz besonderen Charme.

● Zwergerlbahn,Wurstelprater, 1020 Wien

Grandioser Gastgarten
Außerordentlich prominent gelegen, nämlich direkt am
Heldenplatz bei der Hofburg, ist der Volksgarten Pavillon
einer der besten innerstädtischen Orte, um in der warmen
Jahreszeit besonders stilecht einzukehren. Der schicke
Pavillon und der Gastgarten mit seinen markanten Tisch-
lämpchen sind ein Traum für 1950er-Aficionados.
Es warten tolles Essen, feine Drinks und ein erlesenes
DJ-Programm.

● Volksgarten Pavillon, Heldenplatz, 1010 Wien

Stilvoll bis
ins Grab

Ein 1950er-Juwel inmitten des angesagten 7. Bezirks, das
in den 2000ern wiederentdeckt und behutsam revitalisiert
wurde:Willkommen im Espresso Burggasse, einer der be-
liebtesten Plätze für hippes urbanes Publikum. Ausgestat-
tet ist das Espresso mit dem legendären Stadthallenstuhl,
den Roland Rainer für die Wiener Stadthalle entworfen
hat, und ebenso eine Wiener 1950er-Ikone ist.

● Espresso Burggasse, Burggasse 57, 1070 Wien

Auf einen Espresso
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Katholisch?
Psychedelisch!

Die außergewöhnliche Formensprache der 1950er hat
auch vor Sakralbauten nicht Halt gemacht. Das beste Bei-
spiel ist die Katholische Kirche Neuerdberg, die im Inne-
ren nahezu psychedelisch anmutet. Dafür verantwortlich
ist die besondere Konstruktion der bunt verglasten Fens-
ter, die sich der Wiener Bildhauer Erwin Hauer patentie-
ren ließ. Hauer emigrierte später in die USA, wo er viele
Kirchen mit derselben Konstruktion ausstattete.

● Katholische Kirche Neuerdberg,
Hagenmüllergasse 33, 1030 Wien

Auf ein Eis? Fans der guten Gestaltung tun dies im Eis-
salon Bortolotti im dritten Wiener Gemeindebezirk, wo
sich diese wunderbare Leuchtreklame erhalten hat. Ein
typisches Relikt der Mid-Century-Ära, als die Stadt an
allen Ecken und Enden bunt leuchtete. Da schmeckt das
Eis gleich doppelt so gut.

● Eissalon Bortolotti, Baumgasse 1, 1030 Wien

Wohnen à la
Wirtschaftswunder

Kein anderes Wiener Hotel repräsentiert die Wirtschafts-
wunderjahre besser als das Hotel Prinz Eugen. Die Fassade
des in unmittelbarer Nähe zumWiener Hauptbahnhof
gelegenen Bauwerks ist aufgrund ihres schlichten Designs
von zeitloser Klassik. Tipp: Ein Besuch in der Hotelbar,
die sich seit den 1950ern nicht verändert hat und von
längst vergangenen Zeiten träumen lässt.

● Hotel Prinz Eugen,Wiedner Gürtel 14, 1040 Wien

Tiefgefrorenes Design

BUCHTIPP:
Tom Koch & Stephan Doleschal:Mid-Century
Vienna, Falter Verlag, 240 Seiten, 29,90 Euro.
Texte auf Deutsch und Englisch.
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(Text)
Susanne KAPELLER

The Sound
ofMusic

Wien ist eine Musikstadt. Nirgendwo sonst hat Musik einen so hohen
Stellenwert.Auch was die technische Sound-Wiedergabe betrifft,

istWien tonangebend. Bei Klang und Design von Lautsprechern, Kopf-
hörern und Plattenspielern spieltWien international in der Oberliga.
Denn wenn es umMusik geht, stehtWien immer für absolute Qualität.



WIENER MODE

Kugelrund und aus edelstem Augarten-Porzellan aus Wien – und somit einzigartig in Klang und
Design. Die Handwerkskunst von Augarten zeigt sich hier auf höchstem Niveau. Der Kugel-

lautsprecher ist nahtlos gegossen und bietet einen klaren, präzisen Sound in technischer Perfektion.
Ein schönes Produkt für Augen und Ohren des Wiener Unternehmens mo°sound.

→ www.mo-sound.com
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Augarten Kugellautsprecher
von mo°sound
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Noch eine Referenz an das Wiener Handwerk von mo°sound. Ein Lautsprecher aus Beton wird mit
demWiener Geflecht überzogen, das man normalerweise von den typischen Wiener Kaffeehaus-

Stühlen von Thonet kennt. Der Bluetooth-Lautsprecher von mo°sound ist in jedemWohnzimmer ein
Blickfang. Das Rattangeflecht bietet einen schönen Kontrast zu dem Betongehäuse.

→ www.mo-sound.com

b.ton Concrete Bluetooth Speaker
von mo°sound
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Das noch junge Unternehmen kann schon auf eine lange Erfahrung zurückblicken, denn Austrian
Audio wurde von ehemaligen Mitarbeiter:innen eines Wiener Traditionsunternehmens gegründet.
Austrian Audio steht für hochentwickelte Kopfhörer und Mikrophone, die in Wien produziert
und weltweit hoch geschätzt werden. Die Kopfhörer garantieren einen kristallklaren, präzisen

Klang, vereint mit innovativem Design.

→ www.austrian.audio

Kopfhörer
von Austrian Audio
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Der Wiener Designer Thomas Feichtner hat für das Grazer Unternehmen Poet Audio die außerge-
wöhnliche Optik des Lautsprecher-Modells Pandoretta entworfen. Das kabellose Bluetooth-Gerät

besitzt eine nahezu 360-Grad-Schallabstrahlung und bietet ein exzellentes Klangerlebnis unabhängig
von der Position. Denn man setzt auf Mono, nicht auf Stereo. Produziert in Österreich, ist Pandoretta

in Kombination mit einem Podest aus Eiche oder Nuss ein Design-Highlight.

→ www.poetsoundsystems.com

Pandoretta Lautsprecher
von Poet Audio
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Gerade als CDs im Vormarsch waren und Vinyl für tot erklärt wurde, setzte Hans Lichtenegger auf
analoge Plattenspieler und gründete 1991 das Unternehmen Pro-Ject. Sein Kalkül ging auf. Das

Unternehmen vor den Toren Wiens zählt heute zu den Weltmarktführern bei Hi-Fi-Plattenspielern.
Modernste Technologien mit unterschiedlichsten Features werden allen Bedürfnissen gerecht, vom

Einsteiger- bis zum Luxusmodell, wie dem abgebildeten Highend-Modell Xtension 10
in Walnuss-Optik.

→ www.project-audio.com

Plattenspieler
von Pro-Ject
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Celebrate:
Stadtleben

Bestimmt keinMist,wenn im Zentrum der Politik
Bobo auf Orient trifft.Y wie Yppenplatz und Pwie

Parlament passen nur inWien zusammen.

54
Zehn Fragen an Denise Frost
Die Mitarbeiterin der MA 48 über

Gestank und frische Luft.

56
Bobo trifft auf Orient

Ein Lokalaugenschein am bunten
Yppenplatz und Brunnenmarkt.

62
Politik im Zentrum

Wien war schon immer Treffpunk der internationalen Politik.
2022 wird das renovierte Parlament wieder eröffnet.
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MA 48
Abfallwirtschaft,
Straßenreinigung
und Fuhrpark
www.wien.gv.at/umwelt/ma48/

InWien wird stolz über Mist gesprochen– und
über die MA 48, jene Abteilung der Stadt, die
für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und den
Fuhrpark zuständig ist. Jobs hier sind durchaus
prestigeträchtig.Die 27 Jahre junge Umwelt-
arbeiterin Denise Frost erzählt von Gestank und
frischer Luft, vom Boxen, von Kaiserschmarren
und Falco.

Zehn Fragen an
Denise Frost

➀ Ihr beruflicherWerdegang ...?
Nach der Lehre zur Bürokauffrau war ich
im Bundeskanzleramt. Dann war ich in der
Gastronomie und Hotellerie – an der Re-
zeption und als Barkeeperin. Ich habe kurz
in die Marketingbranche hineingeschnup-
pert. Und nun:MA 48.

➁ Was sind ihre Lieblingstätigkeiten im Job?
Ich bin als Straßenkehrerin oder als Müll-
auflegerin tätig.Am meisten Spaß macht
mir das Hantieren mit den ganz großen Be-
hältern bei der Müllabfuhr.

➂ Was lässt Sie die Nase rümpfen?
Anfangs war der Gestank doch enorm.
Speziell die Behälter zur Entsorgung bio-
generWertstoffe im Sommer haben es in
sich.Mittlerweile hat sich meine Nase aber
daran gewöhnt.

➃ Ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen?
Ich gehe regelmäßig zum Boxtraining.–
Mein Ausgleich zum Job.

➄ Wie finden Sie dieWiener:innen?
Grandios finde ich den typischenWiener
Dialekt und Schmäh.Andererseits nervt
mich die Unzufriedenheit – das ständige
Sudern. (Lacht.) Vor allem,wenn man hinter
unserenMüllautos warten muss.

➅ WelcheWiener Orte beeindrucken Sie?
Am schönsten ist es im ersten Bezirk, mit
den vielen Sehenswürdigkeiten und dem
multikulturellen Publikum.Am wenigs-
ten gefällt mir der Reumannplatz. (Über-
legt.) Obwohl das Eis beim Tichy so gut
schmeckt. Der Prater wiederum wirkt in
der Nacht richtig unheimlich.

➆ Wien mit allen Sinnen –
so schmecktWien für Sie:
Meine Lieblingsspeise derWiener Küche
ist der Kaiserschmarren.

➇ So klingtWien für Sie:
Falco habe ich schon immer gemocht.
Er gehört für mich zuWien dazu.

➈ So riechtWien für Sie:
Der Geruch der Zuckerwatte im Prater und
die Hinterlassenschaften der Fiakerpferde
zeigen die Gegensätzlichkeit in der Stadt.

Und so hört sichWien für Sie an:
Wien schläft nie.Man hört immer verschie-
denste Geräusche, egal, wo man gerade ist.

(Interview)
Susanna BURGER

(Foto)
Die48er



(Fotos)
Paul BAUER

(Text)
Susanne KAPELLER

Bobo trifft auf
ORIENT

(Illustration)
Francesco CICCOLELLA

Das Viertel rund um den Yppenplatz im 16. Bezirk ist eine der buntesten
Gegenden in ganzWien. Im Zentrum steht der quirlige Brunnenmarkt.

Ein Lokalaugenschein.
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Ich sitze in einem Café am Yppenplatz. Um mich
herum ein Stimmengewirr aus zahlreichen Spra-
chen.Marktschreier:innen preisen am angrenzen-
den Brunnenmarkt lautstark ihreWaren an.Skate-
boards klappern am Asphalt. Der Wind weht den
Duft orientalischer Gewürze vomMarkt herüber.
Wenn ich raten müsste, ich würde mich im Süden
wähnen.Aber nein, ich binmitten inWien.Genau-
er gesagt in Ottakring, dem 16.Wiener Bezirk. In
einem der lebendigsten und buntesten Viertel der
Stadt, das sich in den letzten Jahren rund um den
Brunnenmarkt entwickelt hat.DerBrunnenmarkt
ist mit seinen mehr als 170 Ständen der größte
StraßenmarktWiens undmündet in einemweitläu-
figen Platz, der von zahlreichen Lokalen gesäumt
ist – dem Yppenplatz.

Wie am Bazar
Am Brunnenmarkt türmen sich knackiges Obst
und Gemüse, die Preise sind für Großeinkäufe ge-
dacht. Exotische Gewürze aus aller Welt sind hier

zu finden. Dazwischen Marktstände mit einer un-
endlichenAuswahl an Käse oder Halal-Fleisch.An
einigen Ständen verkaufen Händler:innen auch
Kleidung, an vielen Imbiss-Ständen gibt es Kebab,
Pide, Börek und manchmal auch eine Einladung
zum Tee.

Der Brunnenmarkt ist deutlich türkisch
geprägt.Ebenso dieGeschäfte,die denMarktflan-
kieren. Die Namen der Supermärkte, Bäckereien,
Juweliere, Textil- und Teppichgeschäfte sprechen
für sich. Auch Wiens bekanntestes türkisches
Restaurant liegt hier: Das Restaurant Kent zieht
mit seiner levantinischenHausmannskost und dem
riesigenGastgartenKarten spielendeTürkenebenso
an wie junge Szenemenschen.Hier steht nicht nur
das türkische Bier Efes auf derKarte, sondern auch
Bier der nahe gelegenen Ottakringer Brauerei. So
viel Lokalkolorit muss sein. Und wenn es einmal
passiert, dass man hier von anderen Autos zuge-
parktwird,steht bald das halbeLokal auf der Straße
undhilft beimAusparken.Dafür nochheuteDanke!

Aus allerWelt
Aber der Brunnenmarkt ist nicht
nur türkisch. Die Vielfalt reicht
vomsyrischen Imbiss amEcküber
afrikanischeFleischhauer bis zum
Wienerischen CaféMessner.Das
Angebot desMarktes wird Rich-
tungYppenplatz immer spezieller
und geht mehr in Richtung Deli-
katessen.AmYppenplatz besteht
der Markt aus fixen Pavillons, in
denen sichvorwiegendLokale be-
finden. Mein Blick bleibt sofort
am ersten Pavillon hängen, wo
sich dasWirr am Brunnenmarkt
befindet. Es ist das einzige Lokal
amPlatzmit Dachterrasse.Dem-
entsprechend heiß begehrt sind
die Plätze dort. Daneben gibt es
imStaud’sPavillondie einzigarti-
genMarmeladen und eingelegtes
Gemüse des Wiener Traditions-
unternehmens zu kaufen.

Ich spaziere am Mani
vorbei, wo die Küche des Nahen
Ostens modern interpretiert
wird, und an der Völlerei, einem
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jungenWienerBeisl. In derMitte
desYppenplatzes sind dieWände
großflächig mit bunten Graffitis
übersät,die durchaus sehenswert
sind. Im Sommer sitzen hier die
Bewohner:innen der angrenzen-
den Häuser auf den Bänken und
suchen Erfrischung unter den
Schatten spendenden Bäumen.
Untermalt vom unverkennbaren
Geräusch der Basketbälle aus
einem der Ballkäfige, wie in
Wien die eingezäunten Sport-
plätze heißen.

Urlaubsfeeling
amYppenplatz

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes reiht
sich eine bunte Mischung an Lokalen aneinander:
Das Gasthaus Müller, das Café C.I., das Cay (kurz
für: Café am Yppenplatz), das Café Frida und das
Dolce Lago befinden sich Tür an Tür. Teilweise ist
gar nicht klar, wo das eine Lokal aufhört und das
nächste beginnt.Aber das ist auch egal, hier verste-
hen sich alle gut.Gegenüber,in derMitte desPlatzes,
sind noch das Café An-Do und die Pizzeria Sofi zu
finden.Der Yppenplatz ist eindeutig hip,was auch
ein Blick auf das Publikum zeigt.

Ein besonderer Tipp für Liebhaber:innen
der italienischen Küche ist das Restaurant Wetter,
ganz am anderen Ende des Platzes. Hier kocht
Raetus Wetter ligurisch, wie es nördlich der
Alpen selten zu finden ist. Die Karte ist stets nur
auf Italienisch verfasst, wird aber immer gerne
übersetzt.

Kreative Szene
Zwischen den vielen kulinarischen Stationen
haben sich am und rund um den Yppenplatz auch
viele Kreative angesiedelt. Zum Beispiel eine Sieb-
druckerei, eine Fahrradwerkstatt und nicht zu ver-
gessen die Brunnenpassage. Der ArtSocialSpace in
der ehemaligenMarkthalle bietet jährlich Platz für
über 400 Veranstaltungen– von Theater und Tanz
überMusikformate bis zuAusstellungen und Film.
Ein besonderer Tipp istMano Design, die Porzel-
lanwerkstatt vonHedwigRotter in derGrundstein-
gasse.DieDesignerinproduziert hierwunderschöne

Porzellanwaren vom Geschirr bis zur Lampe –
oftmals auch mit Wien-Motiven. Ein schönes
Wien-Souvenir der besonderenArt.

Es braut sich was zusammen
Wenn ich schon im Bezirk Ottakring bin, dann
mache ich auch gleich einen Abstecher zur
Ottakringer Brauerei. Dort wird das gleichnami-
ge Bier produziert, das als das Hausbier der Wie-
ner:innen gilt. Je näher ich der Brauerei komme,
umso intensiver wird der unverkennbare Duft.Die
Mischung aus dem süßlichenGeruch vonMalz und
herberHefe liegt über demganzenViertel.Werhier-
her zieht,muss sich dessenbewusst sein.Manchmal
vermischt sich der Duft mit dem Kakaogeruch der
Mannerschnitten-Fabrik aus dem angrenzenden
17. Bezirk. Die beiden Wiener Traditionsbetriebe
machenübrigens abund zu auch gemeinsameSache
und produzieren ein Bier mit speziellem Kakao-
aroma.Unbedingt probieren!Wer hinter die Kulis-
sen der Ottakringer Brauerei blickenmöchte, kann
das bei einer Führung machen.Wer sich mehr für
Craft Beer interessiert,sollte dasOttakringerBrau-
werk besuchen und nach der Führung die Biere der
Kreativbrauerei verkosten.

Nach meinem Besuch in der Ottakringer
Brauerei kehre ich noch einmal auf einen Kaffee
amYppenplatz ein.Wannauch immer ichmichnach
dem Gefühl einer pulsierenden, lebendigen Met-
ropole sehne, besuche ich den Brunnenmarkt und
Yppenplatz.Die Gegend ist ein Paradebeispiel,wie
sich Diversität, Tradition und moderner Lifestyle
vereinen können.
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Café C.I.
● Yppenplatz/Payergasse 14
→ www.ci.or.at

Das Café C.I. war eines der ersten
Lokale am Yppenplatz und wurde
rasch zum Treffpunkt für Menschen
aus aller Welt.

Cay
● Yppenplatz/Payergasse 12
→ www.cay-yppenplatz.at

Kurz für: Café am Yppenplatz.
Das hübsche Kaffeehaus bietet auch
gute Küche.

Café Frida
● Yppenplatz/Payergasse 12
→ www.cafefrida.at

Optisch nicht zu übersehen: Frida
Kahlo ist Namensgeberin und inspi-
riert auch zu dem ein oder anderen
mexikanischen Gericht.

Dolce Lago
● Yppenplatz/Payergasse 10
→ www.dolcelago.at

Café, Cocktailbar und italienisches
Restaurant in einem.

Café An-Do
● Brunnenmarkt, Marktstand 169
→ www.cafeando.at

Das Schwesterlokal des Do-An am
Naschmarkt liegt mitten am Yppen-
platz.

Pizzeria Sofi
● Brunnenmarkt, Marktstand 161
→ www.pizzasofi.at

Tolle Pizzen mit teilweise sehr
außergewöhnlichen Belägen.

RestaurantWetter
● Yppenplatz/Payergasse 13

Fokus auf ligurischer Küche und mit
seinem Industrial Design ganz an-
ders, als man sich ein italienisches
Lokal vorstellt.

Essen &
Trinken
Restaurant Kent
● Brunnengasse 67
→ www.kentrestaurant.at

Eines der bekanntesten türkischen
Restaurants in ganz Wien mit
schönem Gastgarten im Innenhof.

Wirr am
Brunnenmarkt
● Brunnenmarkt, Marktstand 157

Das einzige Lokal mit einer Dach-
terrasse auf einem Markstand – mit
Blick auf das bunte Markttreiben
und cooler Musik.

Mani
● Yppenplatz, Marktstand 153-155
→ www.mani-wien.at

Modern interpretierte Küche des
Nahen Ostens.

Völlerei
● Brunnengasse 69

Ein modernes Wirtshaus mit alter
Holzvertäfelung und klassisch öster-
reichischen Speisen mit innovativem
Touch.

Gasthaus Müller
● Yppenplatz 2
→ www.gasthaus-müller.com

Typisches, bodenständiges Wiener
Gasthaus mit ebensolcher Küche.
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Shopping
Brunnenmarkt
● Brunnengasse/Yppenplatz

Mit mehr als 170 Marktständen zwi-
schen Thaliastraße und Ottakringer
Straße ist er der größte Straßenmarkt
Wiens.

Sights
Brunnenpassage
ArtSocialSpace
● Yppenplatz/Brunnengasse 71
→ www.brunnenpassage.at

Ein offener Kunstraum im Zeichen
der Diversität in einer ehemaligen
Markthalle.

Ottakringer
Brauerei
● Ottakringer Platz 1
→ www.ottakringer.at

Die bekannte Wiener Brauerei kann
bei einer Führung mit anschließender
Bierverkostung besucht werden.

Staud’s Pavillon
● Schellhammergasse,
Marktstand 156

→ www.stauds.com

Das Wiener Traditionsunternehmen
mit Produktion in Ottakring verkauft
hier über 220 Sorten an süßen und
feinsauren Delikatessen.

Mano Design
● Grundsteingasse 36/1-3
→ www.manodesign.at

Wunderschöne Porzellanwaren aus
der Manufaktur von Hedwig Rot-
ter. Oftmals auch mit hübschen
Wien-Motiven.
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(Text)
Maria SCHALLER

Wien als Treffpunkt der Politik: Dass inWien stadt-, bundes- und ja auch
weltpolitische Entscheidungen getroffen werden, hat eine lange

Tradition. Es lohnt sich,Wiens politische Zentren genauer zu erkunden.

Ein neues Highlight für Wien – das Parlament lockt nach der Generalsanierung
mit einer spektakulären Terrassenlandschaft.

Foto: © Parlamentsdirektion / Jabornegg&Pálffy_AXIS / ZOOM VP

Politik
IM ZENTRUM



VomWiener Kongress (1814/1815) über die Unter-
zeichnung des Staatsvertrags (1955) bis zuTreffen
der Gegenwart, wie den Atomverhandlungen mit
dem Iran (2015 und 2021)–Wien ist eine Stadt des
(internationalen) Dialogs,die stets eine richtungs-
weisende Rolle gespielt hat.

Als Bundes- und Landeshauptstadt nimmt
die Stadt natürlich eine besondere Stellung ein.
Von der Hofburg, mit dem Sitz des Bundesprä-
sidenten, über die zahlreichen Ministerien – von
Wien aus werden die Geschicke gelenkt. Aber
auch als internationale Stadt ist Wien fest etab-
liert. Über 40 multinationale Organisationen, al-
len voran die Vereinten Nationen (die Wien als
einen ihrer vier Amtssitze gewählt haben) und
viele weitere (wie die OPEC oder OSZE),machen
aus der Stadt eine „Headquarter City“. Herzstück
ist die 1979 eröffnete „UNO-City“ inWien-Donau-
stadt.Fast 19.000 Beschäftigte der internationalen
Organisationen tragen zummultikulturellen Flair
bei, dasWien ausmacht.

Parlament: Neue Ein- und Ausblicke
Was auffällt: Die politischen ZentrenWiens sind
in außergewöhnlichen und prachtvollenGebäuden
untergebracht. Wobei eines künftig noch mehr
Blicke als bisher auf sich ziehen wird: Das Parla-
mentsgebäude an der Ringstraße–vom damaligen

Stararchitekten Theophil Hansen einem griechi-
schen Tempel nachempfunden – benötigte nach
über 130 Jahren eineGeneralsanierung.Die Fertig-
stellung ist für Herbst 2022 geplant. Wo für ge-
wöhnlich die Mitglieder des österreichischen
National- und Bundesrats debattieren, werden
gerade umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt,
Schäden und Mängel behoben und das Parla-
mentsgebäude technisch auf den neuesten Stand
gebracht. Besonderer Fokus liegt übrigens auf
einer „nachhaltigen Sanierung“.Das bedeutet,dass
Abläufe verbessert,Raumreserven besser genutzt
und auch die Energieeffizienz gesteigert werden.

Das Parlament soll künftig ein offener
Ort für alle sein:EinneuesBesucher:innenzentrum
gibt, bei freiem Eintritt, Einblicke in die parla-
mentarischeArbeit.Und bald heißt es auch:Hoch
hinaus im Hohen Haus. Auf dem Dach entsteht
eine 400 m² große Terrassenlandschaft, die spek-
takuläre neue Blicke auf die Wiener Innenstadt
bietenwird.An siebenTagen derWoche kann das
gastronomischeAngebot genutzt oder einfach nur
das Panorama genossen werden.

Rathaus: Treffpunkt für alle
Um Politik – und vieles mehr – dreht es sich auch
gleich nebenan:DasWiener Rathaus, das Verwal-
tungszentrum der Stadt, ist schließlich unmittel-
barer Nachbar des Parlaments. Wien nimmt als
Gemeinde und Land eine Sonderstellung ein.Das
Rathaus dient denWienerVolksvertreter:innen als
Amtssitz undTagungsort. Im prachtvollen neogo-
tischen Ringstraßen-Bau aus dem späten 19.Jahr-
hundert werden also die politischen Geschicke
der Stadt gelenkt. Drinnen und draußen finden
vor einer eindrucksvollen Kulisse aber auch
Veranstaltungen aller
Art statt. Bälle,Wiener
Weihnachtstraum und
Eistraum,das Filmfesti-
val und vieles mehrma-
chen aus dem Rathaus
und dem Rathausplatz
wichtige Treffpunkte
der Stadt. Für die Poli-
tik; aber auch für alle
Besucher:innen und Be-
wohner:innenWiens.

Das Wiener Rathaus – politisches Zentrum, Sehens-
würdigkeit und Treffpunkt in einem Foto: © Gregor Hofbauer

VIENNA INTER-
NATIONAL CENTRE
(UNO-CITY)
Wagramer Straße 5
1220 Wien
www.unvienna.org

PARLAMENT
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
www.parlament.gv.at
Voraussichtliche Wieder-
eröffnung: Herbst 2022

WIENER RATHAUS
Friedrich-Schmidt-Platz 1
1010 Wien
www.wien.gv.at
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Celebrate:
Kulinarik

Erntefrische Patisserie mit Schnecken und
süße Kunstwerke machen eine Gartenparty

erst so richtig grün.

66
Zehn Fragen an Julia Kilarski

Die Konditormeisterin betreibt die Café-Patisserie
„Crème de la Crème“ inWien.

68
Erntefrisch aus der Stadt

Moderne Landwirt:innen und Lebensmittelproduzent:innen
inWien überraschen mitWeinbergschnecken,Austernpilzen,
exotischen Zitrusfrüchten und noch viel mehr Köstlichem.

72
Zur Gartenparty

VieleWiener Lokale holen das Garten-Feeling
ins Innere und lassen mit begrünten Decken undWänden

den Sommer niemals enden.
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WIENER MODE

Café-Patisserie Crème de la Crème
Lange Gasse 76
1080 Wien
cremedelacreme.at
Di–Fr 9–18 Uhr
Sa, So & Ftg 10–17 Uhr

Julia Kilarski hat einen süßenArbeitsplatz.
Nach ihrem Jusstudiumwurde sie Konditor-
meisterin und hat die entzückende Café-
Patisserie „Crème de la Crème“ eröffnet.Von
der Einrichtung bis zu den süßen Kunstwerken
ist hier alles der reinste Augenschmaus. Fast zu
schade zumVernaschen.Aber nur fast.

Zehn Fragen an
Julia Kilarski

➀ Sie haben ein Jusstudium abgeschlossen.
Was war schwieriger, das Jusstudium oder
die Konditormeisterprüfung?
Damir Lernen immer leichtgefallen ist,
war der praktische Teil der Konditormeister-
prüfung die größte Herausforderung für
mich. Ich bin der Meinung, dass ein abge-
schlossener Lehrberuf in Österreich mehr
Anerkennung verdient hätte.

➁ Waswollten Sie als Kind werden?
Ich hatte schon als Kind meinen eigenen
Kopf und wollte meine eigene Chefin sein.

➂ Was ist Ihre liebste Süßspeise derWiener
Küche?
Marillenknödel. Sie erinnern mich an meine
Kindheit und vereinen alles,was ich liebe:
knusprig, süß, leicht salzig und sehr sauer.

➃ Ihr Lieblingsplatz inWien?
Ich liebe das Kunst- und das Naturhistori-
scheMuseum, vor allem abends,wenn sie so
schön beleuchtet sind.

➄ Wonach riechtWien für Sie?
NachMetropole mit Dorfcharakter.Und nach
viel Butterschmalz, es gibt nichts Besseres!

➅ Was gibt es nur inWien?
Einen Grant, der Charme hat.

➆ Wo trifft man Sie privat?
Meistens in einemmeiner Lieblingslokale
(Crème de la Crème, Skopik & Lohn, Café
Kandl, Brösl und Calienna).Momentan
mit den Kindern auch oft im Tiergarten
Schönbrunn und im Haus des Meeres oder
im Schönbrunnerbad und imWurstelprater.
Abends im Konzerthaus oder in der Staats-
oper,wenn es die Zeit zulässt.

➇ Waswar Ihr größtesMissgeschick beim
Backen?
Da gab es viele, das gehört dazu.Aber ein
großesMissgeschick war, als unsere Gäste
am ersten Tag Salz mit Zucker für den Kaffee
verwechselten,weil die Aufbewahrung ver-
wirrend war.

➈ Mit welcherWiener Berühmtheit würden
Sie gerne einmal essen gehen?
Mit dem SchriftstellerWolf Haas oder
dem Rapper RAF Camora.

Was zeigen SieWien-Gästen?
Das Kleine Café, dasWirtshaus Zur
Herknerin, das Riesenrad und die Staatsoper.

(Interview)
Susanne KAPELLER

(Foto)
Mike RABENSTEINER
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Wien ist durch und durch eine Großstadt, eine Metropole. Da mag
es vielleicht überraschen, dass es in der Stadt auch Landwirt:innen
gibt. Neben heimischem Obst und Gemüse produzieren sie auch
kulinarische Besonderheiten – von derWeinbergschnecke bis zu

Austernpilzen aus Kaffeesatz.Wien ist eben immer für Überraschungen
gut. Ein Besuch bei modernen Landwirt:innen und kreativen

Lebensmittelproduzent:innen.

ERNTEFRISCH
aus der Stadt

(Text)
Susanne KAPELLER

Andreas Gugumuck geht in seinem Beruf als Schneckenzüchter auf. Foto: © www.gugumuck.at/Karin Nussbaumer
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DieWiener Landwirtschaft ist so vielfältig wie die
WienerMuseenlandschaft.Werwürde damit rech-
nen, dass es inWien rund 650 landwirtschaftliche
Betriebe gibt? Die Wiener Großstadtbauern und
-bäuerinnen produzieren vor allem Gemüse.Wien
gilt sogar als Gurkenhauptstadt Österreichs. Sechs
von zehn österreichischen Gurken stammen aus
der Bundeshauptstadt. Und nicht zu vergessen der
Weinbau, der inWien eine große Rolle spielt. Ins-
gesamt werden auf 14 Prozent der Gesamtfläche
Lebensmittel angebaut. Ganz schön beachtlich für
eine Großstadt.Regionalität und kurze Transport-
wege sind heute das Um und Auf in der Landwirt-
schaft – eben auch inWien.

Farm to table
Unter den Betrieben gibt es auch einige kreative
Lebensmittelproduzent:innen,die auf Nischen set-
zenunddamit sehr erfolgreich sind.Einer von ihnen
ist SchneckenzüchterAndreasGugumuck.Er hat am
Stadtrand imSüdenWiens den400 Jahre altenHof
seinerFamilie in eineSchneckenfarmumgewandelt.
Anfänglich wurde er belächelt für seine Idee, die
Tradition derWienerWeinbergschnecke mit einer

eigenenZuchtwieder aufle-
ben zu lassen. Mit Beharr-
lichkeitundvielEngagement
konnte er zahlreicheWiener
Restaurants davon über-
zeugen, Gerichte mit der
Wiener Weinbergschnecke
wieder auf die Speisekarten

zu setzen. Gugumuck führt Besucher:innen auch
gerne auf seinem Hof herum und unterhält mit
vielen Geschichten rund um die Schnecke. Diese
lebendort inFreilandhaltungundernähren sichvon
biologisch angebauten Pflanzen und Kräutern.

Seit einigen Jahren gibt es amHof auch ein
eigenesBistro.An ausgewähltenTerminen bereitet
ein Top-Koch ein mehrgängiges Menü im Zeichen
der Schnecke zu, wobei nicht nur die Schnecken
aus dem eigenen Garten stammen, sondern auch
das Obst und Gemüse. „Farm to table“ ist hier kein
bloßes Lippenbekenntnis.Nachhaltigkeit prägt die
gesamteArbeit vonAndreas Gugumuck.

Schnecken als Future Food
„Schneckenzucht hat in Wien übrigens eine lange
Tradition und reicht bis ins Mittelalter zurück.

Hinter der Peterskirche gab es sogar einen eigenen
Schneckenmarkt“, erzählt uns Gugumuck.Wiener
Weinbergschneckenwurdenwegen ihrer angeblich
aphrodisierenden Wirkung auch als „Wiener Aus-
tern“bezeichnet.Heute kommtdenSchnecken viel-
mehrwegen ihres hohenEiweißgehalts eineBedeu-
tung als nachhaltiger Fleischersatz zu. Gugumuck
schwebt für seine Schneckenmanufaktur dieVision
einer Future Farm vor.

Pilze im Kaffeesud
ImZeichenvonNachhaltigkeit steht auchdasUnter-
nehmen Hut & Stiel, das eine außergewöhnliche
Landwirtschaft im Keller betreibt. Auf die Idee,
Austernpilze auf Kaffeesatz zu züchten,muss man
erst einmalkommen.Aber in
Wien,inderStadtdesKaffee-
hauses, gar nicht einmal so
abwegig. Denn Kaffeesatz
gibt es hier zur Genüge,
täglich rund 100 Tonnen.

Im Bistro der Gugumuck Schneckenmanufaktur kommt ein
mehrgängiges Menü im Zeichen der Schnecke auf den Tisch.

Foto: © www.gugumuck.at

Gugumuck Wiener
Schneckenmanufaktur
Mit Hofladen,
Gartenbar, Bistro
& Führungen
Rosiwalgasse 44
1100 Wien
gugumuck.com
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Hut & Stiel
Mit Hofladen
& Führungen
Naufahrtweg 14a
1220 Wien
www.hutundstiel.at



Nicht alles landet bei Florian Hofer und Manuel
Bornbaum, den beiden Gründern von Hut & Stiel.
Aber rund 800 Kilo, die sonst im Restmüll landen
würden. „Seit 2015 züchten wir Speisepilze auf
Kaffeesatz–einerRessource,die in einerGroßstadt
wieWien beinahe unendlich verfügbar ist.Anstatt
im Restmüll zu landen, wird der Kaffeesatz von
Wiener Kaffeehäusern, Restaurants, Großküchen
und Büros abgeholt“, erzählen die beiden. Sie
reichern den Kaffeesatz mit Pilzsporen und noch
ein paar Rohstoffen an, füllen alles in perforierte
Säcke und schonkönnendieAusternpilzewachsen.

Kurz nach der Ernte werden die Pilze an
Restaurants (wie z. B. Wrenkh oder Sperling im
Augarten),anDelikatessenlädenundMärkte ausge-
liefert.Somit gibt es auch in der Stadt immer frische
Pilze–ganz ohne lange Transportwege.Undwenn
die Ernte einmal zu umfangreich ausfällt, werden
dieAusternpilze zuhaltbarenProduktenwiePesto,
Aufstrichen,Sugos oderGulaschweiterverarbeitet.
DieUnternehmer vonHut&Stiel arbeiten übrigens
nicht imVerborgenen,sie gebenbei Führungen ger-
ne Einblick in den Produktionsalltag – inklusive
anschließender Verkostung. Das Unternehmen ist
längst kein studentisches Start-up mehr.

Stadt der Gärtner:innen
Pomeranze,Kumquat,BuddhasHand oder Kaiser-
zitrone–diese und noch viele andere Zitrusfrüchte
wachsen in der Zitrus-
sammlung von Schloss
Schönbrunn. Ja, man
glaubt es kaum, in Schön-
brunn werden auch
Lebensmittel angebaut.

Herrscher über dieses saure Reich ist
der Gärtner und Veredelungsspezialist
HeimoKarner.Rund 100 Sorten,darun-
ter etwa 30 aus der Kaiserzeit, machen
die wertvolle Sammlung in der Orange-
rie Schönbrunn aus.Teile davon dürfen
im Sommer im Kronprinzengarten an
die frische Luft und können dort besich-
tigt werden. Wer die seltenen Früchte
verkostenmöchte,hat inWiens Spitzen-
gastronomie die Gelegenheit dazu.
So bezieht etwa Heinz Reitbauer
vom preisgekrönten Sternerestaurant

Steirereck Früchte aus der Zitrussammlung
Schönbrunn und entwickelt daraus besonders
exklusive Desserts.Kandiert oder getrocknet, ein-
gelegt oder zumWürzen–
im Steirereckwird viel mit
den ausgefallenen Zitrus-
früchten experimentiert.

So ein Käse!
Warum eigentlich nicht den Käse selbst herstel-
len, dachte sich Käseexperte Johannes Lingenhel
vor einigen Jahren und hat in einemwunderschö-
nen, 200 Jahre alten Gebäude Wiens erste Stadt-
käserei entstehen lassen– inklusive Feinkostladen
und Restaurant.Während der Kurse in der Schau-

käserei mit historischen Pferdetränken
aus Stein erzählt Lingenhel gemeinsam
mit Käsemacher Robert Paget unterhalt-
sameAnekdoten.Mit beidenArmen stecken
sie im lauwarmenKäsebruch,denDuft von
frischerMolke in derNase.OhnePause kne-

Bei Hut & Stiel wachsen im Keller Austernpilze
auf Kaffeesatz. Foto: © Raffaela Schumer

Buddhas Hand ist ein seltenes Exemplar aus der
Zitrussammlung Schönbrunn.
Foto: © Österreichische Bundesgärten

Im Sternerestaurant
Steirereck gibt es die
exotischen Früchte zum
Dessert: Schönbrunner
Zitrusfrüchte mit Kakao
und junger Kokosnuss.
Foto: © Steirereck

Zitrussammlung der
Bundesgärten
Im Sommer sind Teile
der Sammlung im
Kronprinzengarten
zu besichtigen. Die
jährlichen Zitrustage
ermöglichen in der
Orangerie einen Blick
auf die seltenen
Exemplare.

Schloss Schönbrunn
1130 Wien
www.zitrustage.at
www.schoenbrunn.at
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ten sie die Käsemasse und
ziehen den Teig für Wiens
frischesten Büffelmozza-
rella in die Länge. Neben-
bei haben die beidenHerren
auch noch ganz viel Spaß.
Die Delikatessen aus der

Käserei kommen im Restaurant Lingenhel je nach
Käsesorte gut gereift oder frisch aus der Produktion
direkt auf den Tisch: von hausgemachtem Ziegen-
brie überRicotta bis zuMozzarella undCamembert
vomBüffel.Alles aus der Produktion von nebenan.

Ab ins Glas!
Obst und Gemüse ist oft zu klein, zu groß oder zu
viel für den Lebensmittelhandel. Und wird des-
wegen weggeworfen. Die Geschwister Cornelia
und Andreas Diesenreiter haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, dieses Obst und Gemüse zu retten.
DennWegwerfen wäre reine Verschwendung. Sie
gründeten ihr Unternehmen „Unverschwendet“
und verarbeiten überschüssiges Obst undGemüse
zu Marmeladen, Sirup, Chutneys, Eingelegtem,
Saucen und vielem mehr. Diese werden in Hand-

arbeit in einer kleinenManufaktur amSchwender-
markt im 15.Bezirk hergestellt und dort auch gleich
verkauft. Die Produkte gibt es auch online und in
ausgewählten Delikatessenläden zu kaufen. Ein
schönes Projekt im Sinne
der Nachhaltigkeit.

Im Restaurant Lingenhel kommt der Käse direkt aus der
eigenen Käserei auf den Tisch. Foto: © Christof Wagner

Unverschwendet verarbeitet überschüssiges Obst und
Gemüse und rettet es so vor demMüll.

Foto: © Unverschwendet

Lingenhel
Feinkostladen,
Restaurant, Käserei
& Käsekurse
Landstraßer
Hauptstraße 74
1030 Wien
www.lingenhel.com

Unverschwendet
Schwendermarkt
Stand 18
1150 Wien
www.unverschwendet.at
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Schanigärten gehören inWien einfach zum Leben dazu. Das Sitzen im Grünen
verleiht dem Lokalbesuch etwas besonders Entspanntes. Viele altbekannte, aber
auch neue Lokale holen daher das Garten-Feeling auch ins Innere und lassen mit

begrünten Decken undWänden den Sommer niemals enden.

Zur Gartenparty

(Text)
Karoline GASIENICA-BRYJAK

Chez Bernard
● Mariahilfer Straße 71a, 1060 Wien
Eingang Schadekgasse 20
→ www.chezbernard.at

Im neuen Hotel Motto gedeiht im siebten
Stock etwas Wunderbares. Chez Bernard,
Restaurant und Bar, ist ein einziger Blick-
fang – auch für Nicht-Hotelgäste. Cocktails
und gehobenes Essen genießt man hier in
pflanzlicher Gesellschaft. Von der Decke
und zwischen den Sitzecken entwachsen
Farne, Philodendren und Begonien in allen
Formen. Im Frühling 2022 eröffnet auch
die Dachterrasse, wo der Ausblick auf
Wiens Dächer genauso aufregend ist wie
die Begrünung im Innenraum.
Foto: © Oliver Jiszda

Adlerhof
● Burggasse 51, 1070 Wien
→ www.adlerhof.wien

Aus Alt mach Adlerhof. Und zwar im besten
Sinne, denn der Adlerhof wurde komplett
umgestaltet, vom einstigen Urwiener Beisl
ist nur der Name geblieben. Trotzdem
wurde einigen schönen Elementen in
Zusammenarbeit mit dem Design Atelier
Karasinski neues Leben eingehaucht. So
wurde die Wendeltreppe aus dem Keller ins
Erdgeschoß verfrachtet und ist nun der
pflanzenbehangene Blickfang im Winter-
garten. Das fancy Essen macht auch auf
dem Teller etwas her.
Foto: ©WienTourismus/Julius Hirtzberger

Hansen
● Wipplingerstraße 34, 1010 Wien
→ www.hansen.co.at

Das Hansen liegt im Souterrain des alten
Börsengebäudes an der Ringstraße. Der
ziegelrote Backsteinbau ist nicht zu über-
sehen. Ebenso wenig die üppige Bepflan-
zung im Innenraum. Diesen teilt sich das
Restaurant mit dem Geschäft Lederleitner –
Wiens Top-Adresse, wenn es um Pflanzen,
Töpfe und Inspiration für Außen- und
Innenraumgestaltung geht. Die Pflanzen
bilden eine grüne Barriere zwischen dem
Shop und dem Restaurant, damit man sich
ganz und gar dem kulinarischen Genuss
widmen kann: italienisch inspiriert, mit
regionalen Produkten. Die Karte wird
regelmäßig überarbeitet und mit saisonalen
Highlights gespickt. Foto: © Katharina Schiffl
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Palmenhaus
● Burggarten 1, 1010 Wien
→ www.palmenhaus.at

Das Palmenhaus, die letzte große Orangerie
der Habsburger, war damals nach seiner
Eröffnung 1902 bis zum Ende der Monar-
chie ausschließlich den Mitgliedern des
Kaiserhauses vorbehalten. Seit 1998 ist
das Gewächshaus mit der 15 Meter hohen
Glaskuppel eine Brasserie und vor allem im
Winter ein Zufluchtsort vor der Kälte und
erinnert an Urlaub im Urwald. Das Früh-
stück ist genauso beliebt wie abendliche
Cocktails und die hauseigene Patisserie
schmeckt mit Blick auf den Burggarten
sogar noch feiner. Foto: © Gregor Lechner

Calienna
● Neubaugasse 68, 1070 Wien
→ www.calienna.com

Im Calienna in der Neubaugasse, wo seit
2020 Kaffeegenuss auf exotische Pflanzen
trifft, wird nicht nur gebrüht, sondern
auch getüftelt. Das Angebot erstreckt sich
von grünen Zimmerpflanzen über frisch
gebrühten Kaffee aus Mexico der Wiener
Rösterei Süssmund bis hin zu einem Shop
und Kreativ-Studio. Die Betreiber haben es
sich zur Aufgabe gemacht, Räume mittels
Pflanzen-Arrangements und kreativen
Gestaltungskonzepten zu verwandeln – in
Orte zum Wohlfühlen und Wachsen.
Foto: ©WienTourismus/Julius Hirtzberger

Hannelore
● Dorotheergasse 6/8, 1010 Wien
→ hannelore.business.site

Cocktails und Elektro-Sound machen
Hannelore zum neuesten Cocktail-Club
der Stadt. Viele Grünpflanzen und samt-
weiches Mobiliar bringen Wohnzim-
mer-Atmosphäre in die Dorotheergasse
6. Der große Baum in der Mitte der Bar
spendet zwar keinen Schatten, macht
aber das grüne Bild komplett. Über
24 Gin-Sorten können hier verkostet
werden. Der knallorangefarbene Cocktail
namens „Rabbithole Daiquiri“ soll sogar
die Seele berühren. Überzeugen Sie sich
selbst.
Foto: © Bardh Sokoli

Ponykarussell
● Prater 86a, 1020 Wien
Eingang Karl-Kolarik-Weg 1
→ www.ponykarussell.at

Der prächtige Kuppelbau stammt aus dem
Jahr 1887 und war viele Jahre die Attrak-
tion für Kinder im Wurstelprater. Heute
sind die Ponys schon lange im Ruhestand.
Trotzdem geht es im Ponykarussell wieder
rund: Es eröffnete als Halb-Dschungel und
Halb-Karussell neu und bringt den kuli-
narischen Genuss ins Rollen. Die Tapeten
zieren auffällige Muster exotischer Tiere
und Pflanzen, und die zentral platzierte
Molzer-Orgel erinnert an Prater-Tage von
damals. Auf der Speisekarte steht Früh-
stück ganz weit oben – auch vegan.
Foto: © Katharina Schiffl
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Volksgarten, Burgring
1010 Wien
www.bundesgaerten.at
1. April–31. Oktober:
6–22 Uhr
1. November–31. März:
7–17.30 Uhr

Davon träumen Hobby-Gärtner:innen auf
der ganzenWelt: ein Rosengarten wie im
Wiener Volksgarten. Rund 400 verschiedene
Rosensorten erblühen hier jeden Sommer.
Michaela Rathbauer, erfahrene Gärtnerin der
Wiener Hofburggärten, verrät unsWissens-
wertes über unsere grüne Stadt.

Zehn Fragen an
Michaela Rathbauer

➀ Welche ist Ihre liebste Rosensorte
und warum?
Da fällt dieWahl schwer.Den schönsten
Duft verströmt die „Mainzer Fastnacht“, die
schönste Farbe für mich hat „Papageno“ und
die schönste Blütenform „Sharifa Asma“.

➁ Was genau sind die Hofburggärten?
Die Hofburggärten bestehen aus den vier
unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen
Habsburger-Gärten Burggarten,Volksgarten,
Heldenplatz undMaria-Theresien-Platz.

➂ Wann ist die beste Zeit, Rosen im Rosen-
garten zu bewundern?
Mitte Mai bis Ende Juni ist der erste Rosen-
flor.Da blühen alle auf einmal.

➃ Wer hatte oder hat die bekannteste
Rosenpatenschaft?
GustiWolf, Leopold Hawelka,Michael
Heltau, Johannes und Nicole Heesters –
suchen Sie es sich aus.

➄ Haben Rosen eine besondere Bedeutung
fürWien?
Das Rosarium ist sehr bekannt, viele
Besucher:innen kommen nur deshalb in den
Volksgarten.Der Rosengarten ist allerdings
erst 1863 nach der Schleifung der Stadtmau-
ern entstanden.Damals gab es noch Flieder
und Hortensienbeete statt Rosen.

➅ Wiemodern gestaltet sich die Garten-
pflege in denWiener Parks?
Gartenpflege ist nach wie vor Handarbeit:
Rosen schneiden und winterfest machen,
Unkraut jäten etc.Allerdings ist die Bewäs-
serung automatisiert und spart uns viel Zeit.

➆ Welche Rolle spielen (historische) Gärten
in einer modernenMetropole?
Historische Gärten erzählen die Geschichte
vonWien.Wenn man durch die Parks
schlendert, kann man sich in die Kaiserzeit
zurückdenken.

➇ Welche Geheimtipps rund umWiens
Gärten können Sie verraten?
Dort,wo es erlaubt ist, nicht „denMassen“
nachgehen, sondern die Seitenwege nutzen
und verborgene Plätze entdecken.

➈ Wie pflege ich meine Rosen zuhause?
Die Rosenpflege ist gar nicht kompliziert:
düngen, verblühte Rosen abschneiden und
beobachten, ob Krankheiten auftauchen.
Pflanzenschutz in biologischer Form hilft
auch.

WennWien eineRosewäre,welchewäre es?
Das ist einfach, es wäre die Edelrose „Stadt
Wien“– eine dunkelrote Rose mit langem
Stiel.

(Interview)
Karoline GASIENICA-BRYJAK

(Foto)
Paul BAUER
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Vienna, Intl.
durfte Tierpfle-
gerin Gerlinde
Hillebrand einen
Tag bei ihrer
Arbeit im Tier-
garten Schön-
brunn begleiten
und einen Blick
hinter die Kulis-
sen des ältesten
Zoos derWelt
werfen.

(Text)
Robert SEYDEL

(Fotos)
Paul BAUER

EinTag
imZoo

Stanislaus, Viktor und Sam schauen uns mit ver-
schlafenen Augen an. Die drei Bennett-Känguru-
Jungs im Tiergarten Schönbrunn sind so viel
Trubel bei ihrer Morgenfütterung nicht gewohnt.
Es ist kurz vor 8 Uhr an einemwarmenAugusttag.
Revierleiterin Gerlinde Hillebrand ist schon seit
einer halben Stunde imDienst, um ihre Schützlin-
ge zu versorgen.Wir dürfen sie einenTag begleiten
und ihr dabei über die Schulter schauen. Sie kennt
„ihre“Tiere sehr genau:„Stanislaus ist sensibel und
schreckhaft. Sam hingegen ist der Zutraulichste“,
verrät sie uns. Hillebrand und ihre sieben Mitar-
beiter:innen kümmern sich jeden Tag fürsorglich
um die Kängurus, Koalas, Großen Pandas, Giraf-

fen, Hornraben, Zwergmangusten, Decken-Togos,
Ratten, Roten Pandas, Kragenechsen und Blau-
zungenskinks in ihrem Revier.

Ihr Arbeitsplatz ist der älteste noch beste-
hende Zoo der Welt (1752 gegründet von Kaiser
Franz I. Stephan, dem Ehemann Maria Theresias).
Er ist aber gleichzeitig auch einer der modernsten.
Bereits fünfMalwurde er zumbestenZooEuropas
gewählt. Und das hat einen guten Grund: Die his-
torischen, engen Gehege wurden in den 1990ern
geräumt und durch moderne, große, artgerechte
Habitate ersetzt.Dort,wo früher einLöwe sein trau-
riges Dasein fristete, stehen heute die Besucher:in-
nen–vorCorona immerhin 2,3Millionenpro Jahr.

79STADTIDYLL

Gerlinde Hillebrand füttert die Bennett-Kängurus.
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„Wir begeistern Menschen.“
Seit 1.Jänner 2020 ist StephanHering-Hagenbeck
Geschäftsführer des Zoos und damit Chef von
8.500 Tieren aus 700 Arten und rund 260 Mit-
arbeiter:innen, von denen 90 wie Hillebrand als
Tierpfleger:innen arbeiten. Wie relevant Tier-
gärten sind, verrät er uns im Interview: „Wissen-
schaftlich geführte zoologische Gärten sind in
unserer heutigen Zeit von enormer Bedeutung.
In einer zunehmend urbanisierten Welt geht der
direkte Kontakt zur Natur immer mehr verloren.
In großen Städten ist der Zoo mitunter der einzi-
ge Ort, an demmanNatur erleben kann.Hier sehe
ich die Kernaufgabe zoologischer Gärten – heute
mehr denn je. Wir begeistern Menschen für und
mit unseren Tieren und gewinnen sie für den
Natur- und Artenschutz. Natürlich schaue auch
ich mir gern Tierdokumentationen an.Aber es ist
ein großer Unterschied, wenn ich Tiere live und
mit allen Sinnen erleben kann.“

„Koalas sind unsere Diven.“
Mit Gerlinde Hillebrand sind wir mittlerweile
zu den Nachbar:innen der Kängurus gewandert,
den Koalas. Drei von ihnen leben derzeit im Zoo:

Männchen Wirri Wirri, Weibchen Bunji und die
gemeinsame Tochter Millaa Millaa. „Koalas sind
unsere Diven“, erklärt Hillebrand schmunzelnd.
Aber nicht wegen ihrer Allüren (die sie gar nicht
richtig ausleben könnten, weil sie bis zu 18 Stun-
den pro Tag schlafen), sondern weil sie besonde-
re Anforderungen an Hygiene und Futter stellen.
Koalas fressen nämlich nur Eukalyptus.Der wird
aus Belgien, England und der Schweiz geliefert –
und ausWien-Simmering: „Den lieben sie beson-
ders,weil er noch extrem frisch ist,wenn er zu den
Tieren in dieAnlage kommt.“Und tatsächlich: Sel-
ten haben wir so lebhafte Koalas gesehen, als die
Biologin den Eukalyptus zu den beidenWeibchen
ins Gehege bringt.Danach wird verdaut und wie-
der geschlafen. Wirri Wirri muss hingegen noch
ein bisschen auf seine Portionwarten.Er wird ge-
wogen–auf einemAst,der auf derWaagemontiert
ist. Damit er ruhig sitzt. „9,1 Kilo. Idealgewicht“,
zeigt sich die gebürtige Oberösterreicherin zu-
frieden.

Während wir noch bei den Koalas sind, ist
HillebrandsMitarbeiterin LeaHagler schon damit
beschäftigt, das Futter für die anderen Fein-
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Die Kragenechsen bekommen Heimchen serviert.
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schmecker:innen im Zoo vorzubereiten: Bambus.
Für die beiden Großen Pandas Yang Yang und
Yuan Yuan. Denn auch diese beiden Nahrungs-
spezialist:innen fressen fast nichts anderes. Der
Bambus kommt aus Südfrankreich. Und aus dem
Burgenland. „Von April bis Oktober werden jede
Woche vom Burgenland 300 Kilo nach Wien
geliefert, die dann bei 8 Grad gelagert werden“, er-
zählt Tierpflegerin Hagler. 30 Kilo davon vertilgt
so ein Bär jeden Tag. Da Bambus ähnlich schwer
verdaulich ist wie Eukalyptus,wird auch imPanda-
gehege gerne gepennt.

Mr.Pomeroy auf der Flucht?
Viel agiler istMr.Pomeroy,der ein paarMeterwei-
ter lebt.Der nicht ganzunlustige SüdlicheHornrabe
teilt sich dasGehegemit denGiraffen.Die sind ihm
aber scheinbar ein bisschen zu langweilig,weshalb
er regelmäßig„ausbricht“,durchdenZoomarschiert
und den Besucher:innen stolz gefangene Insekten
präsentiert, bevor er sie verspeist. Danach kehrt er
wieder freiwillig „nach Hause“ zurück. Die Giraf-
fen Obi und Fleur werden derweil von Magdalena
Höllerer mit Weide- und Feldahorn versorgt. Die
zwei Tiere und die Tierpflegerin trennt ein Zaun.
Hillebrand erklärt: „Wir sind extrem vorsichtig im
Umgang mit Tieren, die uns potenziell gefährlich
werden können.Dafür gibt es genaue Richtlinien.“
Denn wenn so eine Giraffe mal austritt, will man
nicht neben ihr stehen.

Überhaupt wird hier im Zoo nicht mit den
Tieren gekuschelt,wie viele glauben.DenndieTiere
sind,obwohl sie hier leben,wild.AuchderTierpfle-
ger:innen-Job ist kein leichter: „50 Prozent unse-
rer Arbeit besteht aus der Reinigung der Anlagen.
Und das kann bei großen Tieren, die auch entspre-
chendviel ausscheiden,Schwerstarbeit sein“,erzählt
Hillebrand.

„Ich habe keine Berührungsängste.“
Zart besaitet sollteman also nicht sein.Die 45-Jäh-
rige, die ihre Diplomarbeit über Parasiten und ihre
DissertationüberKakerlaken (!) geschriebenhat,ge-
steht:„IchhabedakeineBerührungsängste.Unddas
ist auchgut so,dennwirmüssen auch schonmalTie-
rewieMäuse,die andere niedlichfinden,für unsere
Hornraben töten.Und Insekten wie Heimchen, die
zur Leibspeise der Kragenechsen und Blauzungen-
skinks zählen, sind auch nicht jedermanns Sache.“

Zu den Tätigkeiten der Mitarbeiter:innen gehört
aber auch, die Tiere zu beschäftigen, damit ihnen
nicht langweilig wird. Enrichment (dt. Bereiche-
rung) nennt man das. Da wird dann schon mal
Futter an schwer erreichbaren Stellen serviert
oder ein Bällebad für die Roten Pandas aufgebaut.
Außerdem hat der Zoo einen Bildungsauftrag.
„Das heißt,wennunsBesucher:innen etwas fragen,
klären wir sie gerne auf. Das gehört zu unserem
Job, macht Spaß und schafft Begeisterung
für den Schutz bedrohter Arten.“

Und wie geht sie damit um, wenn mal ein
Tier im Zoo stirbt? – „Das ist schon sehr emotio-
nal. Alles andere wäre gelogen. Und das ist auch

wichtig,dennwenn ichmal so abgebrüht bin,dass
mir der Tod eines Tieres nicht mehr nahe geht,
habe ich den falschen Job.“ Nachsatz: „Viele der
Tiere betreuen wir viele Jahre. Und dabei baut
man natürlich eine Bindung auf.“

STADTIDYLL
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„Schönbrunn ist einzigartig.“
Wir sind bei denRoten Pandas angelangt.Die sind
wesentlich kleiner als ihre schwarz-weißen Ver-
wandten und halten sich bevorzugt hoch oben in
Bäumen auf. Auf Bambus haben sie heute keine
Lust, also reinigt die Tierpflegerin ihr „Klo“ (eine
Baumhöhle), und wir ziehen weiter zu Zazu. Den
Namen kennen viele aus dem Film „König der
Löwen“:Zazu ist jener lustigeNashornvogel (oder
Decken-Togo),der verzweifelt versucht,Simba vor
dessen Onkel Scar und den Hyänen mit IQ unter
Zimmertemperatur zu beschützen.Normalerweise
stürzt sichZazu gierig auf die vonHillebrand bereit
gestellten Mehlwürmer. Doch er lässt uns wie die
Roten Pandas abblitzen und sucht dasWeite.„So ist
das mitWildtieren. Sie reagieren oft nicht so,wie
wir es erwarten würden. Und das ist auch gut so.“

Unser Tag mit Hillebrand neigt sich lang-
sam dem Ende zu. Wir wollen noch wissen, was
sie Kritiker:innen entgegnet, die gegen Zoos sind
und den fehlenden Platz in den Anlagen bekrit-
teln: „Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass es
den Tieren gut geht.Viele Leute glauben, dass das
wichtigste für die Tiere möglichst viel Platz ist.
Aber wenn ich einem Affen ein riesiges Gehege
ohne Bäume hinbaue,wird er keine Freude haben.
Struktur undAbwechslung sindwichtig.Und dafür
sorgen wir.“

Und gibt es eigentlich auf derWelt einen vergleich-
baren Zoo? – „Schönbrunn ist schon einzigartig.
Barocke Substanz trifft auf moderne Tierhaltung.
Das findet man sonst nirgends in der Form. Und
ummodern zu bleiben,müssenwir uns anwissen-
schaftlichen Studien beteiligen und die Ergebnisse
dann auch umsetzen.Es ist eine laufendeVerände-
rung – immer zumWohl der Tiere.“

Und dazu gehört auch der Bau neuer
Anlagen, wie Hering-Hagenbeck verrät: „Ein
großes Projekt, das ich übernommen habe, ist ein
neues Aquarium.Außerdem soll auf einer Erwei-
terungsfläche südlich des Tiergartens eine neue
Elefanten-Anlage entstehen. Als jüngste Attrak-
tion haben wir im Herbst 2021 eine deutlich
größere Anlage für Mähnenspringer und Berber-

affen eröffnet.“
Dass sich die Tiere

wohlfühlen, merkt man,
wennman durch den ältes-
ten noch bestehenden Zoo
der Welt geht. Und sich
die Zeit nimmt, Stanislaus,
Viktor, Sam und Co. zu
beobachten.

Im Tiergarten
Schönbrunn werden
zahlreiche Erlebnis-
se angeboten. Unter
anderem kann man die
Giraffen füttern, bei
den Koalas hinter die
Kulissen blicken und
den mächtigen Panzer-
nashörnern ganz nah
kommen. Alle Informa-
tionen dazu finden Sie
auf www.zoovienna.at
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Tierpflegerin Lea Hagler bringt frischen Bambus für die Großen Pandas.
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Wandern ist nicht gleichWandern. Und
schon gar nicht inWien.Hier warten
weder Gipfel noch Gletscher oder Gämsen
auf mich. Trotzdem oder genau deswegen
liebe ichWiensWanderwege. Sie sind
gemütlich, schön und ganz einfach zu
erreichen – ein bisserl so wie die Stadt
selbst.Auf geht’s zum Stadtwandern.

WANDERN
wie eineWienerin

(Text)
Karoline GASIENICA-BRYJAK

(Fotos)
Julius HIRTZBERGER
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Es ist Spätsommer inWien, endlichWochenende,
ein sonniger Samstagvormittag – also sind langes
Ausschlafen und noch etwas Freizeitaktivität an-
gesagt.Was genau,das steht noch nicht fest. Ich bin
mitmeiner FreundinTeresa nahe des Schottenrings
verabredet. Wir gehen, wie in Wien üblich, erst
einmal auf einen Kaffee und besprechen, was wir
machen könnten:Gemütlich soll es sein,wirwollen
uns entspannen.UndOutdoor soll es sein, schließ-
lich steht der Herbst schon vor der Tür. Ach ja,
undmit den Öffis muss unser Ziel auch erreichbar
sein, bitte schön.Wir gehen alle Optionen durch:
Museum,Markt,Shopping undÄhnliches können
uns heute nicht überzeugen. Bis es uns schließ-
lich wie Schuppen von den Augen fällt! – Als wir
die 31er-Bim vorbeifahren sehen, schauen wir uns
an und sagen synchron: „Wir gehen wandern!“
Viele denken sich bestimmt: Wie jetzt, wandern?
Da braucht man doch Equipment! Undwas hat die
Straßenbahn damit zu tun?Außerdem ist es schon
Mittag. Da bleibt doch keine Zeit für eineWande-
rung!–Doch,doch, inWien geht sich das schon aus.

DerWeg ist das Ziel
Welch ein Glück, dass einWanderausflug inWien
keiner großen Ausrüstung oder viel Vorbereitung
bedarf. Allerdings kann es nicht schaden, bereits
imVorfeld zumindest eine passendeWanderroute
zuwählen und bequemes Schuhwerk ist sicherlich
auch nicht verkehrt.Was uns betrifft:UnsereTurn-
schuhe undwir sind bereit.DieWanderroute steht
auch schon fest. Die Straßenbahnlinie 31, die uns
zur Idee inspiriert hat,bringt uns direkt vomSchot-
tenring in den 21. Bezirk nach Stammersdorf zum
Stadtwanderweg 5.Die Fahrt dauert 36 Minuten.

In und umWien herum gibt es zwölf offi-
zielle Stadtwanderwegemit einer Länge von durch-
schnittlich zehnKilometern. Insgesamt 14 Routen
stehen zur Auswahl. Und alle haben ihre Vorzüge.
Sie führen durch urbanes und trotzdemnaturnahes
Terrain,durch denWienerwald,durchWeinberge
und auf dieHausberge.Esmuss gesagt sein,dass die
sportliche Betätigung ein netterNebeneffekt, aber
nicht dieHauptintention derWiener:innen ist, eine
Wanderung anzutreten. Zumindest ist das bei uns
beiden so!Wir wollen denWeg genießen. Ein bis-
serl spazieren, ein bisserl tratschen, beim Heuri-
gen einkehren – so schön kann das Leben sein.
Wir haben uns daher aus reinem Pragmatismus

für den Stadtwanderweg 5 entschieden. Und sind
sogar schon da–dieDurchsage in der Straßenbahn
ertönt:„Stammersdorf.Wir sind amZiel.Bitte stei-
gen Sie aus.AufWiedersehen.“

Die Ruhe vor dem Sturm
So schnell kann es gehen: von der Stadt direkt
aufs Land. In Stammersdorf ist der Dorfcharak-
ter gut spürbar. Trotzdem gehört es zu Wien, ge-
nauer gesagt zumBezirk Floridsdorf.Die Beschil-
derung des Stadtwanderweges hilft uns dabei, den
Weg nicht aus den Augen zu verlieren und führt
uns über die dörflichen Gässchen hinein in die
Weinberge. Die Stammersdorfer Kellergasse und
die Krottenhofgasse sind die ältesten Kellergas-
sen Wiens und noch ein wahrer Geheimtipp –
sogar viele Wiener:innen kennen weder das
Heurigen-Angebot noch den Stadtwanderweg hier.
In der Umgebung gibt es einiges zu sehen.Wander-
Willige sollten definitiv mehr Zeit als die vorge-
schlagenen drei bis vier Stunden einplanen.Heute
lockt das wunderbare Wetter alle nach draußen,
daher kreuzen unserenWeg Familienmit Kindern,
Senior:innen in Gruppen beim Nordic Walking,
aber auch junge Leute.Wir spazieren in modera-
tem Tempo die Route entlang und genießen in
der hügeligen Landschaft den Ausblick über die
ganze Stadt. Immer wieder blitzt Wiens Skyline
durch die Weinberge: UNO-City, DC-Tower und

STADTIDYLL
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Donauturm, aber auch
die Gasometer-Türme und
die von Friedensreich
Hundertwasser kunstvoll
gestaltete Müllverbren-
nungsanlage Spittelau sind
zu entdecken.Als wir beim
Gasthaus Magdalenenhof
vorbeikommen, sehen wir
dort amVorplatz die Stem-
pelstelle. Hier kann man

sich schwarz auf weiß bescheinigen lassen, dass
man es geschafft hat, den Stadtwanderweg vom
Anfang bis zumEnde zu bewältigen.Die Stempel-
karte kann einfach zuhause ausgedruckt werden.
Ganz analog und trotzdem ziemlich cool.Wir be-
schließen, dass wir uns bis zur nächsten Wande-
rung auch eine Stempelkarte zulegen.

Unsere Mägen knurren,wir freuen uns
auf einen kulinarischen Zwischenstopp.
Im September und Oktober dürfen wir
eine Köstlichkeit auf keinen Fall aus-
lassen: den Sturm! Ein leicht vergorenes
alkoholisches Getränk aus roten oder
weißenWeintrauben, also die Vorstufe
zumWein.Dazu eine deftige Brettljause
und derWandertag inWien ist perfekt.

Rechtzeitig vor der Dämmerung treten wir den
Rückweg an,wir haben noch ein bis zwei Stunden
Spaziergang vor uns und erleben Natur pur: Die
Fledermäuse werden langsam wach und fliegen
schon an unseren Köpfen vorbei. Eigentlich hoff-
ten wir auf Ziesel, doch die scheuen Verwandten
derMurmeltiere bekommtman nurmit viel Glück
zu sehen. Außerdem treten sie im Herbst ihren
Winterschlaf an. Die Zeit verging wie im Flug,
schon sindwir wieder bei der Station der Straßen-
bahn 31 und treten dieHeimreise in die Innenstadt
an.Mit der Bimüber dieDonau und ab nachHause.
InWien geht sich echt alles aus.

ADRESSE:
● Stadtwanderweg 5 – Bisamberg
Endstation der Straßenbahn 31
Stammersdorf, 1210 Wien

DIE BELIEBTESTEN STADTWANDERWEGE

Stadtwanderweg 1:
Von der Endstation der Straßenbahnlinie D
in Nussdorf geht’s durch Weinberge auf den
Kahlenberg.

Stadtwanderweg 2:
Start ist in der Villengegend Sievering.
Der Weg führt zum Hermannskogel, Wiens
höchstem Punkt mit 543 m.

Stadtwanderweg 9:
Dieser führt direkt durch Wiens grüne
Lunge, den Prater, bis zur Freudenau.

Stadtwanderweg 11:
Der „urbane Gemeindebau-Wanderweg“ ist
der kürzeste und führt zum Erbe des Roten
Wien.

Sturmtrinken gehört
im Weinherbst zum
Wandern, wie das Soda
in den G’spritzen.
Trotzdem will es ge-
lernt sein:

1. Niemals anstoßen!
2. Nicht „Prost“,
sondern „Mahlzeit“
sagen.
3. Nicht zu viel auf
einmal trinken.
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Insider
Allein inWien begleitet von ivie und einer roten
Karte, die Sie zu Events führt, die imVorjahr Pause

machten.
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ivie.wien.info
Kostenloser download für Android
und iOS, Deutsch und Englisch

Wien ist auch am Smartphone ein Erlebnis. Das
zeigt uns ivie, die kostenlose City-Guide-App
desWienTourismus. ivie begleitet und serviciert
Wien-Besucher:innen auf unterhaltsameWeise.
Wir wollen herausfinden,was in ivie steckt und
worauf sich sowohl Gäste als auchWiener:in-
nen freuen dürfen.

Zehn Fragen an
ivie

➀ Wiewürdest du dich beschreiben, ivie?
Ich binWien-Kennerin,neugierig, erfrischend,
erzähle gerne Geschichten und habe eine
Leidenschaft fürKurioses.Und ich liebeWien.

➁ Warum sollten dichWien-Besucher:innen
unbedingt auf dem Smartphone haben?
Weil ich sie überraschen, inspirieren und
Sehenswertes aus einemweniger bekannten
Blickwinkel zeigen möchte.

➂ Wie viele Sehenswürdigkeiten,Museen und
andere wichtige Orte kennst du inWien?
Rund 150 sind derzeit detailliert beschrieben,
laufend werden es mehr.Von Klassikern
wie Schönbrunn und der Ringstraße bis zu
kuriosenMuseen, herrlichen Parks und
buntenMärkten– aus allen 23Wiener Bezir-
ken ist etwas dabei.

➃ Können dieWiener:innen noch etwas von
dir lernen?
Ich habe hunderte skurrile Fakten und einen
großen Schatz an vermeintlich unnützem
Wissen. Beispiel gefällig?Man braucht fast
vier Jahre, um einMal in allen Räumlichkei-
ten von Schloss Schönbrunn zu nächtigen.

➄ Was ist dein Geheimtipp fürWien-
Besucher:innnen?
Ein Besuch des Kutschkermarktes im
18.Bezirk–klein und sehr fein.

➅ Welche Features hast du zu bieten?
In „Walks &Guides“ gibt es Stadtspazier-
gänge zu verschiedenen Themen,wie etwa
einen Beethoven-Audiowalk, einen Ring-
straßen-Walk oder einen Guide zurWiener
Moderne.Wer möchte, kann „ivies Tipps“
aktivieren und erhält Geheimtipps direkt in
unmittelbarer Nähe zu demOrt oder der Se-
henswürdigkeit,wo er oder sie sich befindet.

➆ Hast du Extras zu bieten?
DieMobilitätskarte „Vienna City Card“,
unsere offizielle Gästekarte, gibt’s bei mir zu
kaufen.

➇ Wann solltenWien Besucher:innen dich
am besten downloaden?
Vor der Reise.Mit dem Feature „Favoriten“
lässt sich eine persönliche Highlight-Liste
erstellen.Die vielen Videos und tollen Bilder
machen die Planung sehr lebendig.

➈ Findet manmit dir auch Lokale?
Natürlich.Hunderte gastronomische
Betriebe sind gelistet.

Was ist dein Lieblingsplatz inWien?
Am liebsten genieße ich dieAussicht über die
Stadt–ob vomRiesenrad, vomDonauturm
oder der Gloriette.Da geht mir das Herz auf.

(Interview)
Helga GERBL

(Foto)
Paul BAUER
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Freihausviertel–
The Breakfast Club

Im benachbarten Freihausviertel ist die Kreativszene zuhause. Bei einem Streif-
zug durch diesen lebendigen und spannenden Stadtteil Wiens gibt es viele hippe
Geschäfte, moderne Galerien und vor allem einen guten Mix aus etablierten und
jungen Szenelokalen zu entdecken. Im Breakfast Club gönnt sich Adia ein gutes
Frühstück – unzählige Varianten stehen zur Auswahl. Dazu gibt’s tolle Sounds
aus der Plattensammlung des Besitzers.

THE BREAKFAST CLUB
Schleifmühlgasse 12-14, 1040 Wien
www.thebreakfastclub.at

EinTagmit
Adia inWien

(Fotos)
Julius HIRTZBERGER

(Text)
Helga GERBL

Adia Trischler stammt aus New York und ist seit mehr
als einem JahrzehntWahlwienerin mit Leib und Seele.
Sie genießt einen Tag für sich inWien. Begleiten wir
sie zu Plätzen und Orten,wo sie gerne ihre Zeit verbringt –
wo keine Langeweile aufkommt,wo man das Tempo selbst
bestimmt. Flanieren, Stöbern, Kultur und Shopping –
und auch mal die Seele baumeln lassen:Alles ist dabei.

Flohmarkt am
Naschmarkt

Ein perfekter Samstag beginnt für Adia mit
einem Besuch des Flohmarktes beimWiener
Naschmarkt. Dieser ist eine wahre Institution
und ein Eldorado für all jene, die Flohmärkte
lieben,Antiquitäten sammeln, Schnäppchen
jagen oder auf der Suche nach einem originellen
Mitbringsel sind. Der Flohmarkt ist aber auch
ein Paradies für diejenigen, die gerne in die
Atmosphäre eintauchen und das rege Treiben
beobachten. Für viele – egal ob zu Besuch oder
inWien daheim – ein Fixpunkt am Samstag
Vormittag.

FLOHMARKT AM NASCHMARKT
Kettenbrückengasse, 1060 Wien
Samstag 6:30 – 14:00 Uhr

Erfahren Sie mehr
über Adia auf
www.adiatrischler.com
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Belvedere–
Schlossgarten
und Botanischer

Garten
Das Belvedere ist eine prächtige barocke Schloss-
anlage und auch das Zuhause einer der wert-
vollsten Kunstsammlungen Österreichs,mit
Hauptwerken von Gustav Klimt, Egon Schiele
und Oskar Kokoschka. Die barocke Parkanlage
zählt zu den schönsten derWelt und auch der
Ausblick vom Oberen Belvedere auf die Stadt
ist sagenhaft.

Ein Spaziergang durch den angrenzenden
Botanischen Garten der Universität Wien mit
seinen tausenden heimischen und exotischen
Pflanzenarten, den vielen alten Bäumen und
Wiesen lässt Adia schnell vergessen, dass sie
im Zentrum einer Großstadt ist.

BELVEDERE SCHLOSSGARTEN
Oberes Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien
www.belvedere.at

BOTANISCHER GARTEN
DER UNIVERSITÄT WIEN
Mechelgasse 2/Prätoriusgasse
1030 Wien
www.botanik.univie.ac.at

Brotfabrik
Mit der U-Bahnlinie U1 vom Hautbahn-
hof nicht weit entfernt, lohnt sich ein
Abstecher zur Brotfabrik. Bis zur Jahr-
tausendwende wurde hier noch Brot ge-
backen. Heute steht die zeitgenössische
Kunst im Zentrum der ehemaligen Brot-
fabrik in Wien-Favoriten. Ateliers, nam-
hafte Galerien und Schauräume sowie
kleine Geschäfte und Lokale
haben sich in diesem Kulturareal
rund um die beiden imposanten
Innenhöfe des Backsteinbaus
angesiedelt. Es gibt viel zu ent-
decken – nicht nur für Kunst-
interessierte.

BROTFABRIK WIEN
Absberggasse 27
1100 Wien
www.brotfabrik.wien

Metro Kinokulturhaus
Wie wär’s mit einem Kinobesuch zum Ausklang eines schönen Tages? Das
Metro Kinokulturhaus bezaubert besonders durch seinen Charme. Herzstück ist
ein denkmalgeschützter, historischer Kinosaal aus dem Jahr 1893, der rund zwei
Jahrzehnte später in ein Theater umgebaut wurde.Mit seiner Holzvertäfelung
und dem roten Interieur ist er einer der schönsten Kinosäle der Stadt. Ein per-
fekter Abschluss.

METRO KINOKULTURHAUS
Johannesgasse 4, 1010 Wien
www.metrokino.at

Tauchen Sie ein in die
neue VIENNA/NOW-Folge
mit Adia „A Day on Your
Own“.

TIPP:
Auf youtube.com/Vienna
gibt es aus der Serie
VIENNA/NOW zwei weitere
neue Episoden mit Adia
zu sehen: „A Day with a
Friend“ und „A Day with
the Family“.

Belvedere 21
Im neuen, modernen Viertel rund um
den Hauptbahnhof Wien befindet sich
das Belvedere 21, eine Dependance des
Belvederes. Ursprünglich als Österreich-
Pavillon für die Weltausstellung 1958
konzipiert, ist das Belvedere 21 heute
eines der coolsten Museen inWien.
Und ein Meisterwerk österreichischer
Architektur – auch in puncto Nach-
haltigkeit: Der Pavillon wurde vom
österreichischen Architekten Karl
Schwanzer so geplant, dass er problem-
los ab- und wieder aufgebaut werden
konnte. Das Belvedere 21 ist heute
eine Plattform für zeitgenössische
Kunst und einer von Adias Lieblings-
plätzen inWien.

BELVEDERE 21
Arsenalstraße 1, 1030 Wien
www.belvedere.at
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WIEN IM WORLD WIDE WEB

Ihr Reiseführer in 12 Sprachen
(inkl. Hotelbuchung)
→ wien.info

Ihr Reiseführer auf Chinesisch
→ weiyena.info

ivie –Dein persönlicherWien-Guide
→ ivie.wien.info

Wien-Newsletter-Anmeldung
→ wien.info/newsletter

Vienna City Card –Die offizielle City Card
→ viennacitycard.at

Alle Events auf einen Klick
→ events.wien.info

Infos für die LGBT-Community
→ LGBT.wien.info

Aktuelle COVID-19-Infos für Ihre Reise und
Ihren Aufenthalt inWien
→ wien.info/covid-19

Wien online
B2B-SERVICES

DieWebsite für Partner:innen aus der
Tourismusbranche undMedienvertreter:innen
→ b2b.wien.info

Vienna Convention Bureau
Alle Infos zur MeetingdestinationWien
→ vienna.convention.at

Vienna Experts Club &
Vienna Experts Club International
Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter:innen aus der
Wiener und internationalen Tourismusbranche
→ experts.wien.info

Bilddatenbank
→ foto.wien.info

Footage-Datenbank
→ footage.wien.info

Visitor Economy Strategie 2025
→ shaping.wien.info

WIEN IN DEN SOZIALEN MEDIEN

→ facebook.com/WienTourismus
→ facebook.com/LGBTWien
→ instagram.com/viennatouristboard
→ youtube.com/Vienna
→ pinterest.com/viennatouristboard
→#ViennaNow
→ twitter.com/WienInfoB2B
→ linkedin.com/company/

vienna-tourist-board
→ linkedin.com/company/

vienna-convention-bureau

DasWienTourismus
Gästeservice

Wien Hotels & Info
Auskunfts- und Hotelbuchungsservice
Montag–Freitag 9–17 Uhr
+43 1 24 555
→ info@wien.info
→ Chat auf wien.info

Tourist-InfoWien
Auskünfte, kostenlose Stadtpläne und Broschüren,
Verkauf der Vienna City Card in allen Tourist-Infos
Albertinaplatz/Ecke Maysedergasse
1010Wien
Täglich 10–18 Uhr *

Tourist-Info Flughafen
In der Ankunftshalle
Täglich 9–17:30 Uhr *

* Kurzfristig kann es zu Änderungen kommen.
Aktuelle Öffnungszeiten sind auf time.wien.info ersichtlich.

Geben Sie Feedback zum
Aufenthalt und gewinnen Sie!
→ survey.wien.info/besucher
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VIENNA CITY CARD
Die offizielle City Card

Die Stadt in ihrer Vielfalt erkunden,flexibel sein sowie Zeit und Geld sparen –
das funktioniert bestens mit der Vienna City Card. Dank des perfekt ausge-

bauten öffentlichen Verkehrsnetzes und der zahlreichen Vorteile ist man gut in
Wien unterwegs und profitiert vom Stadterlebnis ab der ersten Minute.

ERHÄLTLICH IST DIE
VIENNA CITY CARD AB 17 €

● im Online-Shop auf www.viennacitycard.at
● in ivie, der kostenlosen City-Guide-App des
WienTourismus (iOS oder Android)

● in den Tourist-Infos am Flughafen
und in der Innenstadt

● in zahlreichen Hotels und Reisebüros
● bei den Verkaufsstellen der Wiener Linien

Tipp:Die digitale Vienna City Card
in der City-Guide-App ivie hoch-
laden und von beiden digitalen
„Begleitern“ profitieren: In ivie eine
persönliche Highlight-Liste erstel-
len und gleich Preisvorteile mit der
Vienna City Card sichern.

Weitere Informationen zur
Vienna City Card gibt es auf
→ www.viennacitycard.at

INSIDER

Foto: © WienTourismus/Paul Bauer
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DAS STECKT IN
DER VIENNA CITY CARD

● Die Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ent-
decken? Dafür ist die Vienna City Card das Richtige. Sie
inkludiert freie Fahrt imWiener Stadtgebiet für 24, 48
oder 72 Stunden.Auch ein Kind unter 15 Jahren oder ein
Hund fahren gratis mit.

●Was auch immer auf dem Programm steht, es gibt rund
200 attraktive Vergünstigungen, die während des Auf-
enthaltes (bis zu max. sieben Tagen) genutzt werden
können: sei es beim Museumsbesuch oder Sightseeing,
beim Freizeit- oder Abenteuerspaß mit der Familie,
beim Shopping oder bei einer gemütlichen Kaffeejause
zwischendurch, beim Theater- oder Restaurantbesuch,
Konzertabend u. v. m.

●Neu:Auch der Hotelaufenthalt wird mit der Vienna
City Card günstiger, denn Partnerhotels bieten
20 Prozent Ermäßigung auf den tagesaktuellen Preis.

Zur Vienna City Card können die Packages
TOUR und TRANSFER dazugebucht werden.

○ Die Vienna City Card TOUR ist optimal, um die Stadt
sowohl auf eigene Faust als auch bei einer Stadt-
führung kennenzulernen. Sie beinhaltet ein 24h Hop-
On Hop-Off Bus-Ticket und einen Stadtspaziergang.
Ein Kind unter 16 Jahren kann bei der 24h Hop-On
Hop-Off-Tour gratis mitfahren.

○Wer volle Mobilität schon ab dem Flughafen schätzt,
ist mit der Vienna City Card TRANSFER gut beraten:
Sie inkludiert die Fahrt mit den Verkehrsmitteln
vom und zum Flughafen Wien – auch mehrmals in-
nerhalb von sieben Tagen. Zur Auswahl stehen der
ÖBB-Railjet (1. Klasse), die Schnellbahn S7, die Busse
der Vienna Airport Lines und voraussichtlich ab Früh-
jahr 2022 auch wieder der City Airport Train (CAT).
Für Familien sehr attraktiv: Zwei Kinder unter 15 Jahren
fahren gratis mit. Bei der Rückreise ist der City Check-in
beim CAT-TerminalWien Mitte für viele Flüge
inkludiert.
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TOP-EVENTS 2022

HIGHLIGHTS DER
WIENER BALLSAISON 2022

Im Jänner und Februar ist der Höhe-
punkt der Wiener Ballsaison und
die Stadt feiert ausgelassen den
Fasching. Auf den Traditionsbällen
und den unzähligen Bällen der ver-
schiedenen Berufsgruppen wird zu
Walzerklängen im Dreivierteltakt
oder aktuellen Discobeats getanzt.

Kaffeesiederball
Wiener Hofburg
● 18.2.2022
→ www.kaffeesiederball.com

Regenbogenball
Parkhotel Schönbrunn
● 29.1.2022
→ www.regenbogenball.at

Übersicht über die Bälle inWien
unter: events.wien.info

Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker
im Goldenen Saal desWiener Musik-
vereins. Dirigent: Daniel Barenboim
● 1.1.2022
→ www.wienerphilharmoniker.at

Dalí – Freud im Unteren
Belvedere
Das Untere Belvedere feiert mit derAus-
stellung „Dalí – Freud. Eine Obsession“
seineWiedereröffnung nach umfang-
reichen Renovierungsarbeiten.
● 28.1.–29.5.2022
→ www.belvedere.at

Zahlreiche Veranstaltungen stehen 2022 endlich wieder am Programm– vom
Neujahrskonzert derWiener Philharmoniker über die Vienna Pride und
Blockbuster-Ausstellungen bis zu den idyllischenWeihnachtsmärkten.

Wiener Eistraum
Lust auf einWienerWintermärchen?
Vor der prachtvollen Kulisse des
Wiener Rathauses erwartet Eislauf-
begeisterte eine einzigartige Eis-
landschaft mit vier Eisflächen und
Traumpfaden quer durch den märchen-
haft geschmückten Rathauspark. Die
spektakuläre Eisterrasse Sky Rink
macht Eislaufen auf zwei Etagen mög-
lich. Schlittschuhverleih vor Ort.
● 19.1.–6.3.2022
→ www.wienereistraum.com

EdvardMunch in der
Albertina
Die Albertina widmet Edvard Munch
und von ihm inspirierten Künstler:in-
nen ab 18. Februar 2022 eine große
Sonderausstellung. „Edvard Munch.
Im Dialog“ präsentiert ca. 60 Meister-
werke Munchs gemeinsam mit Größen
des 20. Jahrhunderts wie AndyWarhol
oder Georg Baselitz.
● 18.2.–19.6.2022
→ www.albertina.at

Fotofestival
@ FOTOWIEN
Die herausragende Arbeit von Foto-
graf:innen seit Erfindung des Mediums
und die Schlüsselrolle der Fotografie in
derWahrnehmung von Landschaft ste-
hen imMittelpunkt des Fotofestivals.
● 9.–27.3.2022
→ www.fotowien.at

(Text)
Andrea ORTMAYER

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper

Foto: © WienTourismus/Peter Rigaud
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OSTERMÄRKTE

Traditioneller Osterschmuck und
kunstvoll verzierte Eier, kulinari-
sche Leckerbissen und ein buntes
Musikprogramm gibt es auf Wiens
Ostermärkten zu entdecken.

Ostermarkt vor dem
Schloss Schönbrunn
● 2.–19.4.2022

Altwiener Ostermarkt
auf der Freyung
● 1.–18.4.2022

Sommernachtskonzert
Schönbrunn
In der traumhaften Barock-Kulisse
von Schönbrunn bieten dieWiener
Philharmoniker Musikgenuss auf aller-
höchstem Niveau – bei freiem Eintritt.
● 16.6.2022
→ www.sommernachtskonzert.at

Musikfilm-Festival am
Rathausplatz
Im Juli und August ein Hochgenuss
für Musikfilm-Fans. Zu sehen sind
hochkarätige Opern, Ballettaufführun-
gen, Klassik-, Jazz- und Popkonzerte.
Für Gaumenfreuden sorgt die vielfälti-
ge Open-Air-Gastronomie.
● Juli,August 2022
→ www.filmfestival-rathausplatz.at

Vienna City Marathon
Fixtermin für tausende begeisterte
Läufer:innen aus allerWelt: Entlang
der Strecke befinden sich die schöns-
ten Sehenswürdigkeiten der Stadt, vom
Riesenrad über Schloss Schönbrunn
bis zur Hofburg.
● 24.4.2022
→ www.vienna-marathon.com

Wiener Festwochen
ImMai und Juni bieten dieWiener
Festwochen eine Bühne für Neuinsze-
nierungen und Premieren aus den
Bereichen Oper, Theater, Performance,
Tanz und Musik.
● 13.5.–18.6.2022
→ www.festwochen.at

SPARKArt Fair Vienna
Zum zweitenMal bietet diese innovative
Kunstmesse erfahrenen Sammler:innen
und werdenden Kunstliebhaber:innen
die Möglichkeit, die Vielfalt der zeit-
genössischen Kunst unter einem Dach
zu erleben.
● 24.–27.3.2022
→ www.spark-artfair.com

AiWeiwei in der
Albertina modern
Die Albertina modern präsentiert Ai
Weiweis erste umfassende Museums-
ausstellung inWien. „In Search of
Humanity“ setzt sich eingehend mit
demAspekt der Menschlichkeit und
der künstlerischen Verantwortung
imWerk von AiWeiwei auseinander.
● 16.3.–26.6.2022
→ www.albertina.at

IBA_Wien: Internationale
Bauausstellung
Architektonische und gesellschafts-
politische Trends im Bereich „Neues
sozialesWohnen“werden im Rahmen
der Internationalen Bauausstellung
nicht nur geplant, sondern tatsächlich
umgesetzt. Somit werden die gebauten
Ergebnisse zu den eigentlichen Ausstel-
lungsobjekten.Ab Juni 2022 können
die meisten Projekte im Rahmen der
Endpräsentation besichtigt werden.
● 23.6.–18.11.2022
→ www.iba-wien.at

Foto: © Julius Silver

KUNST- UND DESIGNHERBST

Jeden Herbst fährt Wien mit einer
geballten Ladung an Kunstevents auf.
Der Kunstherbst führt an aufregen-
de Orte und zu den spannendsten
(inter-)nationalen Kunstwerken und
Designs.

Open House
Führungen in unzählige Gebäu-
de inWien, die im Normalfall ge-
schlossen bleiben, bieten Archi-
tekturfans jede Menge exklusive
Einblicke.
● September 2022
→ www.openhouse-wien.at

viennacontemporary
Treffpunkt für Kunstsammler:in-
nen, Kurator:innen, Galerist:innen,
Kunstexpert:innen und Kunstlieb-
haber:innen aus allerWelt.
● 22.–25.9.2022
→ www.viennacontemporary.at

Parallel Vienna
Eine Kunstmesse der besonderen
Art, die in außergewöhnlichen
leerstehenden Gebäuden über die
Bühne geht.
● September 2022
→ www.parallelvienna.com

curated by
Galerienfestival mit internationa-
len Gastkurator:innen
● September/Oktober 2022
→ www.curatedby.at

Vienna DesignWeek
Internationales Designfestival
● Ende September/
Anfang Oktober 2022

→ www.viennadesignweek.at

Lange Nacht
der Museen
Über 100 Museen öffnen inWien
ihre Tore für kulturinteressierte
Nachtschwärmer:innen – von 18
bis 1 Uhr Früh.
● Anfang Oktober 2022
→ www.langenacht.orf.at

ViennaArtWeek
Ein Blick hinter die Kulissen der
Wiener Kunstszene:Ausstellungen,
Diskussionen, Führungen,Ateliers-
besuche und Partys in ganzWien.
● November 2022
→ www.viennaartweek.at

Vienna Pride und
Regenbogenparade
2022 zieht die Regenbogenparade zum
26.Mal über dieWiener Ringstraße.
Sie ist der Höhepunkt der Vienna
Pride, die zweiWochen lang überall
inWien die Regenbogenfahnen
wehen lässt.
● 1.–12.6.2022
● Regenbogenparade am 11.6.2022
→ www.viennapride.at
→ www.regenbogenparade.at
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Wiener Silvesterpfad
Die AltstadtWiens verwandelt sich am
31.12. in ein riesiges Partygelände.Von
14 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts
garantiert der Silvesterpfad in der
Wiener Innenstadt, am Rathausplatz
und im Prater beste Unterhaltung.
Zahlreiche Stationen bieten kulina-
rische Spezialitäten und sorgen mit
Showprogramm,Walzer, Rock, Pop
und DJ-Lines für gute Stimmung.
● 31.12.2022
→ www.wienersilvesterpfad.at

Silvesterveranstaltungen
wie Konzerte, Theater, Bälle, Galas,
Bankette, etc. auf
→ events.wien.infoWIENER WEIH-

NACHTSMÄRKTE 2022

Von Mitte November bis Weihnach-
ten verwandeln sich die schönsten
Plätze Wiens in zauberhafte Weih-
nachtsmärkte. Der Duft von Weih-
nachtsbäckerei, heißem Punsch und
gebrannten Mandeln liegt in der Luft.
Die Altstadt und Einkaufsstraßen
sind mit festlichen Lichtern dekoriert
und versetzen die Stadt in weihnacht-
liche Stimmung.

WienerWeihnachts-
traum am Rathausplatz
→www.wienerweihnachtstraum.at

Altwiener Christkindl-
markt Freyung
→ www.altwiener-markt.at

Kultur- undWeih-
nachtsmarkt Schloss
Schönbrunn
→ www.weihnachtsmarkt.co.at

Kultur- undWeih-
nachtsmarkt am
Spittelberg
→ www.spittelberg.at

WeitereWeihnachtsmärkte unter:
→ events.wien.info

Das Kunsthistorische
MuseumWien
präsentiert im Herbst zwei
hochkarätige Ausstellungen:

Artistic Rivalry. Cellini,
Rubens, Goya
● 20.9.2022–8.1.2023

Im Glanz der kaiserlichen
Sammlung.Meisterwerke aus
der Al Thani Collection
● 18.10.2022–29.1.2023

→ www.khm.at

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper
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A...kademie der
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Wiener Mozart Konzerte im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.
Das Original seit 1986

www.mozart.wien


