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Die süßen Seiten der Stadt

Sagan Vienna entstaubt 
Wiener Traditionen 
Die Designer Tanja Bradaric und Taro Ohmae 
verleihen Materialien wie Rattan und Horn einen neuen Twist.

Das Buch „Die Wiener Zuckerbäcker” ist der
Konditorkunst auf der Spur – von altehrwürdig bis innovativ.
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Von Print zu Digital: Mehr entdecken mit der PAPER.plus-App

Noch näher dran.

Laden Sie die kostenlose PAPER.plus-App auf Ihr Smartphone.
Scannen Sie die gewünschte Seite mit der PAPER.plus-App.
Entdecken Sie, wie jede gedruckte Seite zum Leben erweckt wird.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Vielleicht können Sie sich noch erinnern: Die vergangene 
„stadtnah"-Ausgabe stand unter dem Motto der Tradition. 
Widmeten wir uns damals längst vergangenen Zeiten, bli-
cken wir diesmal nach vorne: Kommen Sie mit auf eine span-
nende Reise und lernen Sie junge Wienerinnen und Wiener 
mit faszinierenden Ideen kennen!

So wie Philip Feyer: Er will mit seinem „Jonas Reindl" Spezi-
alitätenkaffees populär machen – ein Kaffeehaus von Wie-
nern für Wiener, aber ganz und gar nicht typisch wienerisch. 
Apropos nicht typisch: Wussten Sie, dass das „Wiener Ge-
flecht" bei Weitem nicht ausschließlich mit unserer Stadt  
assoziiert wird? Die Kroatin Tanja Bradaric und der Japaner Taro  
Ohmae vom Label „Sagan Vienna" haben uns aufgeklärt. Sie 
nutzen das Material als Blickfang für ihre Ledertaschen – ein 
gewagter Mix, der aber perfekt funktioniert. Gewagt hat vor 
28 Jahren auch Markus Mraz einen großen Schritt und in der 
Brigittenau sein Restaurant eröffnet. Mittlerweile mit drei Hau-
ben und zwei Sternen geadelt, kocht dort nun sein Sohn Lukas 
Mraz – der übrigens fast genauso alt wie das Lokal ist – mit ihm 
gemeinsam. Speisekarte gibt es keine, Lukas setzt auf Politik in 
der Küche und gilt als „Rockstar am Herd" – na bumm.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Entdecken des jungen, auch 
ein bisserl wilden Wiens auf 44 Seiten „stadtnah"!

stellvertretende Chefredakteurin
von Andrea Hörtenhuber
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Vergangene Zeiten
„Femme Maison” ist eine 
Hommage an die früheren 
Wiener Mode-Salons.

Zuckersüße Kunstwerke
Ein neues Buch ist Wiens 
Konditoren auf der Spur.

Mehr als nur Shopping
Bei diesen Events macht 
Einkaufen doppelt Spaß.

Leistbarer Luxus 
Marina Wilson bietet in 
ihrem Salon „Dress and 
Impress” Abendroben 
zum Mieten an.
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kunst & kultur

Erde, die erdet
Im Keramikstudio „rami" 
bleibt der Stress draußen.

Die Stadt als Bühne
23 Tage, 23 Mal Kultur bietet 
das „Wir sind Wien.Festival".
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Femme Maison
Hahngasse 15, 1090 Wien 
www.femme-maison.com

auf einen blick

Die Modelle von „Femme Maison" sind nicht nur 
aus traumhaften Materialien wie Baumwolle, Sei-
de oder Leinen, die sich gekonnt an den Körper 
schmiegen. Sie sind auch klassische Schneider-
kunst im besten Sinne: mit raffinierten Schnitten, 
die nur auf den ersten Blick einfach erscheinen und 
perfekt verarbeitet sind, sowie dem Anspruch, vie-
le Jahre tragbar zu sein. „Ich weiß schon, dass sich 
nicht jede Frau von Kopf bis Fuß in meiner Mode 
einkleiden kann. Die Stücke haben ja doch ihren 
Preis. Außerdem wäre das nicht sehr kreativ", er-
klärt Franziska Fürpass. „Aber das Spannende an 
Mode ist ja, gekonnt Stile miteinander zu kombi-
nieren, Altes mit Neuem, ganz individuell."

Dass sie die Mode eines Yves Saint Laurent und 
überhaupt jene der 1970er-Jahre schon immer in-
spiriert haben, gibt sie gerne zu. „Weniger wegen 
der schönen Schnitte und Farben, sondern weil das 

Fotos: Femme Maison
Text: Ulrike Kozeschnik-Schlick

Hommage 
an Wiens 
Mode-Salons
Nur im ersten Moment 
einfach erscheint die Mode 
von „Femme Maison”. 
Ein zweiter Blick lohnt sich.

der Ursprung von selbstbewusster, unkomplizier-
ter Mode war."  Von Eleganz, die nicht aufdringlich 
daherkommt, sondern tragbar ist und jeder Frau 
schmeichelt. Fürpass will sich keinem Dresscode 
unterwerfen, definiert Business-Outfits genauso 
neu, feminin und perfekt in Shape wie ihre Abend-
kleider. Ihre Kollektionen – „die Zeitrechnung für 
‚Femme Maison’ beginnt mit 2014" – haben übri-
gens keine Namen, wie sonst in der Modewelt 
üblich. „Das ist das wirklich Spannende, nicht das 
Hetzen von einem gerade angesagten Look zum 
nächsten", sagt die Designerin.

Selbstbewusst und unkompliziert 
Obwohl sich „Femme Maison" längst von L.A. bis 
Tokio gut verkauft und sich das Label auch in der 
Modemetropole Paris einen Namen gemacht hat, 
ist doch Wien ihr Lebens- und Schaffensmittel-
punkt. „Ich sehe uns als eine moderne Fortführung 

der früheren Wiener Mode-Salons. Kundennähe ist 
wichtig", so Fürpass, die seit Juli 2018 ihr Atelier am 
Alsergrund jeweils von 15 bis 20 Uhr für Kundinnen 
geöffnet hat. „Da gibt es keine Schwellenangst. 
Man kann bequem gustieren und probieren." Der 
Kontakt mit den Kundinnen sei für sie sehr inspirie-
rend. „Ich möchte ja Mode machen, die ausdrückt, 
wie wir Frauen uns sehen wollen. Im Job, aber auch 
am Abend. Selbstbewusst, unkompliziert und chic, 
ohne sich zu verkleiden." So designt sie Abend- 
roben, die nicht nur auf einem Ball gute Figur  
machen, ohne überladen zu sein, sondern die auch 
daheim bei einem schönen Abendessen mit Freun-
den, ganz nonchalant, tragbar sind.
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Dress and Impress
Krugerstraße 15, 1010 Wien
Mo. bis Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–18 Uhr
www.dressandimpress.at

auf einen blick

In der Krugerstraße 15 ist der Name Programm: Im Sa-
lon „Dress and Impress", zu Deutsch „Anziehen und 
beeindrucken", warten 420 Abendkleider auf ihre Trä-
gerinnen. Und diese beeindrucken mit den Roben 
internationaler Designer wie Rachel Allan oder Oxana 
Mucha am Leib tatsächlich. Von kräftigem Rot über 
Kobaltblau bis hin zu dezentem Schwarz und Creme 
reicht die Farbpalette der Abend- und Cocktailkleider, 
die Inhaberin Marina Wilson zur Miete anbietet. 

„In Osteuropa und Australien ist das Mieten von 
Abend- und Hochzeitskleidern populär", so die gebür-
tige Russin, die in ihrem Salon nicht nur das Kleid, son-
dern auch das passende Styling vom Make-up bis zur 
Frisur anbietet. „In der Wiener Kultur ist das Mieten 
noch nicht wirklich angekommen. Deshalb biete ich 
die Kleider auch zum Verkauf an. Besonders arabische 
Touristinnen mieten nicht, sondern kaufen die Klei-
der gleich." Die Idee zur Kleidervermietung ist Wil-
son vor knapp zwei Jahren gekommen. „Ich stand vor 
meinem Kasten voller Abendkleider, für die ich keine 
Verwendung mehr hatte. Ich möchte nämlich bei ei-
ner Hochzeit oder Abendeinladung kein zweites Mal 
im gleichen Kleid gesehen werden", so die elegante 
Geschäftsfrau, die auch privat am liebsten in ein edles 
Kleid schlüpft. „Ein Freund riet mir zum Verkauf, aber 
ich dachte, ich würde Kleider lieber vermieten statt 
zu verkaufen." 

Ein Abendkleid für 330 Euro  
Vom Entschluss bis zur Shop-Eröffnung verging aller-
dings ein gutes Jahr, da erst ein passendes Geschäfts-
lokal gefunden werden musste. Fündig wurde Wilson 
im Herbst 2017 in der Krugerstraße. „Ich habe zufällig 
den Zettel ‚Zu vermieten’ an der Tür einer Boutique 
für 1950er-Jahre-Kleidung gesehen." Das Geschäfts- 
lokal wurde adaptiert und Ware von Größe 32 bis XL 
auf internationalen Modemessen geordert.

Seit November 2017 bietet die Absolventin eines  
Finanzmasterstudiums auf rund 260 Quadratmetern 

Fotos: Jenni Koller (2), Modest, Dress and Impress 
Text: Maria-Theresia Klenner

Hier wird wirklich
jede zur Prinzessin
Leistbarer Luxus: Marina Wilson bietet in ihrem 
Salon „Dress and Impress” Abendroben zum Mieten an.

edle Abendroben samt Accessoires an. Mit Pailletten 
und Perlen bestickte Kleiderträume in Tüll, Samt und 
Satin säumen die Wände, die in die Stylinglounge mit 
vier Schminkstühlen vor einer Spiegelwand führen. 
Neben dem Schminkraum befindet sich eine Fotoecke 
mit einer Wand aus Papierblüten, in der die gestylte 
Kundin vor einem professionellen Fotografen posie-
ren kann. „Meine Kundinnen sind in der Altersklasse 30 
plus, aber es kommen auch junge Mädchen mit ihren 
Eltern vor dem Maturaball oder einer Hochzeit zu mir." 

Der Luxus, mit einer kostbaren Abendrobe eine Ver-
anstaltung zu veredeln, ist durchaus erschwinglich: 
330 Euro kostet die Miete eines Kleids für drei Tage. 
Die Reinigung ist bereits im Mietpreis inbegriffen. Der 
Kauf eines so edlen Stücks fällt hingegen teurer aus: 
„Das teuerste Kleid kostet 1.700 Euro. Die Hochzeits-
kleider biete ich allerdings nur zum Verkauf an. Hier 
sprechen wir, je nach Modell und Designer, von 900 
bis 3.000 Euro."

Ein Lieblingsstück hat sich sowohl beim Verkauf als 
auch bei der Vermietung bereits herauskristallisiert: 
Ein nachtblaues, fließendes Kleid von der ukrainischen 
Designerin Oksana Mukha, das wie eine Corsage mit 
Bändern im Rücken zu schnüren ist. „Simple Eleganz 
ist immer gefragt. Junge Frauen lieben jedoch Glitter 
und Pailletten", so Wilson, die mit „Dress and Impress" 
ihre Leidenschaft für stilvolle, teure Kleider ausleben 
kann. Eine Liebe, die das gängige Klischee der russi-
schen Frau erfüllt: „Über russische Frauen sagt man, 
dass sie sogar ihren Müll in High Heels hinaustragen. 
Nun, so falsch ist dieser Satz nicht."
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Sagan Vienna
Gutenberggasse 1–5/2, 1070 Wien
www.sagan-vienna.com 

auf einen blick

Ein stoisches, langes „Hmmm" genügte. Viele Worte 
brauchte es für Tanja Bradaric und Taro Ohmae von 
Beginn an nicht, um sich zu verständigen. Die gebürti-
ge Kroatin Bradaric und der in Japan aufgewachsene 
Ohmae haben sich beim Mode-Studium an der Uni-
versität für angewandte Kunst getroffen. „Taro hat 
mich bei meinem Abschlussprojekt unterstützt. Er 
konnte aber kein Deutsch oder Englisch. Er hat im-
mer nur ‚Hmmm’ gesagt. Aber irgendwie haben wir 
uns intuitiv verstanden." So holprig der Anfang auch 
war, so steil ging die Karriere danach nach oben: Auf 
gemeinsame Praktika bei „Chloé" und „Balenciaga" 
folgte 2013 die erste Taschenkollektion. „Unsere erste 
Tasche war aus Denim, hatte aber schon die typisch 
geflochtenen Henkel, damals aus farbigen Klettersei-
len." Dieses Detail findet sich auch noch sechs Jahre 
später bei „Sagan".

Der Label-Name kommt aus dem Japanischen und be-
deutet so viel wie „die linke Seite des Ufers": „Nicht 
Mainstream, ein bisschen was anderes", so Bradaric. 
Und das trifft es auch: Denn „anders" sind auch die 
Materialien, die bei „Sagan" verwendet werden. „Die 
typische Tasche besteht immer aus zwei Komponen-
ten. Im Prinzip sind das Leder und Metall. Wir benut-
zen Metall nur, wenn es eine bestimmte Funktion er-
füllt." Stattdessen kommen traditionelle Materialien 
wie Horn oder das typische Wiener Geflecht aus Rat-
tan zum Einsatz. Obwohl: So typisch ist das eigentlich 
gar nicht für unsere Stadt. „Das ist ein Allerweltsma-
terial", so Bradaric. „In Südamerika wird es als Schat-
tenspender für Fenster genutzt, in Asien macht man 

Fotos: Geiger, Sagan Vienna (3)
Text: Andrea Hörtenhuber

Drei Länder, 
vereint in 
einer Tasche 
Wilder Mix: Die Kroatin Tanja 
Bradaric und der Japaner Taro 
Ohmae vom Label „Sagan 
Vienna” fertigen Taschen aus 
traditionellen Materialien wie 
dem Wiener Geflecht an.

daraus Pölster für den Strand und als wir unsere Ta-
schen in Paris präsentiert haben, wurden sie auch für 
typisch französisch gehalten", so Bradaric mit einem 
leicht süffisanten Grinsen. „Aber die Wiener Firma 
Thonet gab die Stühle erstmals in Massenproduktion. 
Deswegen assoziieren das viele mit Wien."

Zwischen 300 und 800 Euro kosten Shopper, Cross 
Body Bags, Rucksäcke oder Bucket Bags. Produziert 
wird in Manufakturen mit maximal 25 Angestellten in 
Belgrad und Südspanien. Wie die Sagan’schen Kun-
den aussehen? „Von 18 bis 70 Jahren ist alles dabei. 
Das hat uns selbst überrascht." Ihr Ziel haben Bradaric 
und Ohmae wohl erreicht: „Wir wollen traditionelle, 
vielleicht etwas altmodische Materialien für die jün-
gere Generation modern machen. Neu interpretiert, 
trotzdem klassisch." Dieser Plan scheint aufzugehen – 
und das nicht nur auf der linken Seite des Ufers.
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Katie g. Jewellery
Lindengasse 5, 1070 Wien
www.katiegruber.com

auf einen blick
Es muss nicht alles perfekt sein, um schön zu sein: 
Bewusst zelebriert Katie Gruber von „Katie g. Je-
wellery" in ihren Männer-Kollektionen Ecken und 
Kanten in allen Aspekten des Designs und lehnt 
sich so gegen das klassische Schmuckkonzept 
auf. Unregelmäßigkeiten im Material zu kaschie-
ren, kommt für die gebürtige Engländerin, die ihre 
Kindheit liebend gerne an den rauen Stränden 
Cornwalls verbracht hat, nicht infrage. 

Gruber geht dabei sogar noch einen Schritt weiter: 
„Geht ruhig mit eurem Schmuck rau um! Spuren, 
die das Leben aufweisen, sollen sich auch in den 
Schmuckstücken bemerkbar machen. Sie lassen 
sie sogar interessanter, noch persönlicher wirken."

Den Ring an die Kette legen  
Männer greifen in der Regel gerne zu dunkleren 
Farben, auch bei Schmuck. Hier bietet sich vor 
allem oxidiertes Silber an, das sich mit der Zeit 

Fotos: Katie g. Jewellery (4), Grillmair
Text: Andrea HörtenhuberPerfektionismus war gestern

Für Gentlemen mit Ecken 
und Kanten: Designerin Katie 
Gruber weiß, worauf es bei 
Schmuck für Männer ankommt.

verändert und eine unregelmäßige Patina erhält. 
„Mein persönlicher Tipp, wenn es dunkel, aber 
nicht ganz schwarz sein soll: Palladium-Weißgold", 
so Gruber. Dabei handelt es sich um eine beson-
ders edle Weißgold-Variante, die aufgrund ihrer 
An thrazit-Farbe bei Männern sehr beliebt ist. 

Bei der Größe des Schmuckstücks denken viele 
Männer etwas praktischer als Frauen: „Tragekom-

fort ist vielen besonders wichtig. Allgemein wirken 
breitere Ringe zwar maskuliner, aber auch filigra-
nere Stücke darf und soll der Mann besitzen", so 
Gruber. Von eckigen, facettierten Cutting-Edge- 
Ringen bis zu gehämmerten Kreationen in unter-
schiedlichen Formen reicht die Palette. Und wer 
seinen Liebsten mit einem Ring beschenken möch-
te, dieser aber nicht der klassische Ringträger ist: 
„Ringe können im Handumdrehen auch an einer 
Halskette angebracht werden, vor allem wenn man 
die Hände mal schnell frei haben muss."

Oder frau greift zu einer Armspange: Diese wird im 
Atelier individuell an das Handgelenk angepasst, 
sodass sie perfekt sitzt und nicht verrutscht. Der 
individuelle Hammerschlag kann dabei selbst ge-
wählt werden. Mit jedem gesetzten Schlag auf das 
Schmuckstück grenzt es sich noch stärker von den 
anderen ab. „Die Hämmerung unterstreicht die 
Philosophie der Schönheit in der Unregelmäßig-
keit. Perfektion ist kurzlebig", so Gruber.

mode Seite 11modeSeite 10

Gleich anrufen und reservieren 
0699 / 114 136 44

7., Schottenfeldgasse 2–4 
(Ecke Mariahilfer Straße)

Mo.–Do:10–23 Uhr 
Fr.–Sa:10–24 Uhr

Sonn- u. Feiertag 11–21 Uhr

www.cafecosmopolitan.at

Schanigarten ab 1. Mai

Café • Restaurant • Bar

BEST PIZZA 
IN TOWN

1070 Wien
Mariahilferstraße 88A



Restaurant „Mraz und Sohn“
Wallensteinstraße 59
1200 Wien
Tel.: 01/330 45 94

auf einen blick

Jung, unkonventionell und 
erfrischend bodenständig: 
Der jüngste Mraz kocht 
gemeinsam mit seinem 
Vater in der Brigittenau auf. 

Lukas Mraz: 
Bescheidener 
Bad Boy

Fotos: Markus Spitzauer
Interview: Nikki Gretz-Blanckenstein

Sie werden als „Rockstar am Herd" bezeichnet. 
Wie würden Sie sich selbst beschreiben?  
LUKAS MRAZ: Also mal auf jeden Fall nicht als 
Rockstar. Ich glaube, ich bin humorvoll. Vielleicht 
ein bisschen schüchtern, obwohl: Da bin ich mir 
nicht so sicher. Ich koche sehr gerne, aber nur in 
der Arbeit. Ich bin nicht weiß Gott wie talentiert, 
aber nachdem ich leidenschaftlich gerne koche, 
bin ich damit ganz erfolgreich.

Sie sind so alt wie das Lokal „Mraz und Sohn". 
Was war zuerst da, das Lokal oder Sie? 
LUKAS MRAZ: Das wollte ich immer schon wissen. 
Papa? 
MARKUS MRAZ: Der Lukas war zuerst da. Er ist am 
24. Juli zur Welt gekommen. Mein Vater und ich 

Das beste Sichuan-Restaurant in Wien ist das „Ost-
wind“ in der Lindengasse.

Was kommt bei Ihnen nicht auf den Teller?  
LUKAS MRAZ: Ich habe mich mehr als ein Jahr lang 
nur mit Produkten beschäftigt, die ich nicht ger-
ne esse. Ich kenne Köche, die kochen nicht mit 
Olivenöl, weil sie es nicht mögen. Ich wollte aus 
diesem Schubladendenken raus. Dadurch habe 
ich mir beigebracht, dass man auch schmackhafte 
Gerichte aus Produkten zaubern kann, die einem 
nicht so liegen. Was ich jedoch wirklich nicht esse, 
ist Blauschimmelkäse. 

Was wird der nächste große Trend in der Sterne- 
küche?      
LUKAS MRAZ: Vielleicht wird Kochen zum ersten 
Mal politischer. Wie gehe ich mit meinem Perso-
nal um? In welcher Form kann ich als Koch auch 
die Welt verbessern? In der Spitzengastronomie 
ist die Lebensmittelverschwendung enorm hoch. 
Es gibt so viele Restaurants, die nicht einmal recy-
celn. Daran müssen wir etwas ändern.

„Mraz und Sohn" gibt es seit knapp 28 Jahren in der 
Brigittenau. Wird es das Restaurant auch weiterhin 
hier im Bezirk geben?     
LUKAS MRAZ: Ja, unbedingt. Ich bin hier aufge-
wachsen. Ich habe die ersten 18 Jahre meines Le-
bens hier in diesem Haus verbracht. Für mich ist 
die Brigittenau der interessanteste Bezirk in Wien.

Man beschreibt Sie als notorisch rastlos. Was ist 
für die nächsten Jahre geplant?    
LUKAS MRAZ: Nichts ist geplant. Wir bauen gera-
de den Innenhof ein bisschen um. Wir sind ein klei-
ner Familienbetrieb, das haben wir und das wird 
investiert. Dieses Konzept setzt mein Vater seit 28 
Jahren erfolgreich um. Genau das möchte ich von 
ihm lernen.

haben den Schlüssel zu unserem Lokal am 24. De-
zember bekommen.

Sie sind quasi hier im Lokal aufgewachsen.  
Woran erinnern Sie sich gerne?
LUKAS MRAZ: Papa hat mich schon als Fünfjähriger 
in die Küche mitgenommen. Damals mussten mein 
Bruder und ich immer Brottöpfe ausfetten und 
mehlieren. Davon mussten wir 400 Stück machen. 
Eigentlich eine Scheißarbeit, aber dennoch eine 
wunderschöne Erinnerung. 

Sie haben bereits im Volksschulalter Rezepte ge-
schrieben. Haben Sie diese Sammlung noch? 
LUKAS MRAZ: Nein. Ich hebe mir fast nichts auf. 
Rezepte kommen und gehen. Ich bin nicht der Typ, 
der meint: „Schaut her, ich habe das erfunden!“ Es 
ist ein Rezept, nicht mehr und nicht weniger.  

Gibt es ein Lieblingsrezept?
LUKAS MRAZ: Ich esse generell gut, damit es mir 
gut geht. Ich habe kein Lieblingsgericht. Momen-
tan esse ich gerne die chinesische Sichuan-Küche. 

genuss
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Gin Taxi: Packages für bis zu vier 
Personen von 169 bis 300 Euro.
Buchung auf www.gintaxi.at

auf einen blick

90 Minuten dauert die Fahrt mit dem Gin Taxi in der 
Afterwork-Variante. Im Preis inkludiert ist nicht nur die 
Miete für das London Black Cab, sondern auch eine 
Flasche „Hendrick’s Gin". Für den perfekten Gin To-
nic serviert der Fahrer „Fever-Tree Tonic“ – selbstver-
ständlich nur, wenn das Fahrzeug steht. Das sind die 
wesentlichen Bestandteile des Gin Taxi Ride. Aber wie 
läuft die Reise mit dem urigen Gefährt tatsächlich ab?

Abgeholt werden wir an der im Vorfeld ausgemach-
ten Adresse in Wien. Bei der Online-Buchung des 
Gin Taxis gibt man bekannt, ob man abgeholt wer-
den möchte oder ob alle Mitreisenden am Sammel-
platz beim Bahnhof Wien-Mitte Landstraße zustei-

Fotos: Matthias Auer
Text: Mathias Kautzky

Per Gin Taxi durch Wien
Mit einem coolen Londoner Black Cab und kühlen Drinks 
die Stadt entdecken? Wir haben eine Probefahrt gemacht.

gen möchten. Fahrerin Valerie öffnet uns in stilechter 
Livree die Wagentür und wir steigen ein. Zwei von uns 
kuscheln sich auf die Rückbank, zwei weitere Gin Taxi 
Rider nehmen auf Einzelsitzen entgegen der Fahrt-
richtung Platz. Während wir es uns gemütlich machen 
und langsam in Afterwork-Stimmung kommen, wärmt 
sich Fahrerin Valerie beim Mischen der ersten Gin  
Tonics auf.

Gin Tonic zur Tea Time  
Erst als alle zufrieden sind, nimmt sie hinter der Trenn-
scheibe Platz – und der Ride beginnt. Wer glaubt, 
dass man im Verkehr mit italienischen Sportwägen 
oder US-Limousinen Aufsehen erregt, wird nach den 
ersten Minuten schnell eines Besseren belehrt: An je-
der Ampel drehen Passanten die Köpfe und machen 
Selfies mit dem Black Cab, das in London auch unter 
dem Namen „Hackney Carriage" bekannt ist – und 
das, obwohl es sich dabei eigentlich um eine Mogel-
packung handelt, denn das Gin Taxi ist gar kein ech-
tes Taxi. Zumindest nicht in Wien, denn die gestrenge 
Taxi-Innung vergibt ihre begehrten Lizenzen nur an 
Fahrzeuge mit Klimaanlage – und das ist das Einzige, 

mit dem Fahrerin Valerie nicht dienen kann. Die Fahrt 
ginge aber nicht durch Wien, wären keine Kunstgrif-
fe möglich: So handelt es sich beim Gin Taxi offiziell 
um einen Mietwagen. Diesen kann man nicht nur in 
der Afterwork-Variante mieten, sondern auch im Sum-
mer-Outdoor-Picknick-Package: Den Gin Tonic gibt’s 
dabei als Afternoon Tea, den man mit Freunden an ei-
nem lauschigen Plätzchen im Grünen rund um Wien 
zu sich nimmt. Eine weitere Variante ist „The Unusual  
Sightseeing", bei dem man Sehenswürdigkeiten ab-
fährt, die in keinem Reiseführer verzeichnet sind.

Während wir bei einem Zwischenstopp am mon-
dän beleuchteten Hochstrahlbrunnen für eine 
begeisterte Touristengruppe aus Schweden po-
sieren, serviert uns Fahrerin Valerie die Abschluss-
runde Gin Tonic, diesmal mit Gurke – oder vielmehr 
mit Cucumber, wie sie sich ausdrückt. „Are you  
enjoying yourselves, guys?" – „Yeah!"

Schönbrunner Straße 297-307, 1120 Wien
Hr. Attalla, Tel. 01/810 11 48 4521, www.motorvillage.at

ALFA ROMEO STELVIO UND GIULIA B-TECH

AB € 31.900,- INKL. € 2.000,- BONUS BEI FCA BANK FINANZIERUNG* – SERIENMÄSSIG MIT KOLLISIONS- UND NOTFALLBREMSSYSTEM

ENTDECKE DIE  ALFA ROMEO STELVIO UND GIULIA RANGE 4 JAHRE

GARANTIE**

LIEBE MACHT NICHT 
LÄNGER BLIND

Verbrauch: 4,1 - 9,8 l/100km, CO - Emissionen: 128 - 227 g/km. Abbildungen zeigen Sondermodell Alfa Romeo Giulia B-Tech und Alfa Romeo Stelvio B-Tech. *Unverbindlich empfohlener Aktionspreis inkl. Modellbonus, Händlerbet-
eiligung und modellabhängigem FCA Bank Bonus bei Kredit- oder Leasingfinanzierung über die FCA Bank GmbH/FCA Leasing GmbH. Freibleibendes Angebot gültig bei teilnehmenden Händlerpartnern bis 30.06.2019. Voraussetzung 
bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz/Beschäftigung in Österreich. Nicht kumulierbar mit anderen Finanzierungsangeboten und mit Operating Leasing beim Modell Giulia.
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1060 Wien, Linke Wienzeile 4
1220 Wien, Donau Zentrum, Brücke | 2334 Vösendorf SCS, Galerie

Oder einfach online shoppen unter www.tee.at!

Duftende Tees  
zum Muttertag schenken!

Entdecken Sie feine Geschenksideen  
bei  DEMMERS TEEHAUS !

11 × in  Österreich!

Anmeldegebühr: 35 Euro
www.crowdfarming.com
hallo@crowdfarming.com

auf einen blick

Text: Wolfgang Unger
Fotos: sripfoto/Shutterstock.com, 
Designed by Freepik; CrowdFarming

Ein wenig erinnert „CrowdFarming" an die Genos-
senschaften, die schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
ein Modell der Landwirtschaft ins Leben riefen, das 
bis in die heutige Zeit seine Fortsetzung findet und 
rasch erklärt ist: Dutzende Landwirte aus ganz Eu-
ropa bieten die Möglichkeit, sich an ihrer Ernte zu 
beteiligen. Das funktioniert im Fall der spanischen 
Orangenbauern heutzutage online.

Über die Website www.crowdfarming.com adop-
tiert man zunächst ein Bäumchen, das auf einer 
der beiden von „CrowdFarming" angebotenen 
spanischen Orangenfarmen gepflanzt ist. Dieses 
bekommt dann einen eigenen Namen und stellt 
seine Ernteergebnisse seinem Paten anteilig zur 
Verfügung.

Per Mausklick zur eigenen 
Obstplantage 310 Orangenbauern gibt es 

in Wien – die „CrowdFarmers”. 
Das Prinzip: einen Baum 
in Valencia adoptieren und 
die süße Ernte zugeschickt 
bekommen.

Mehr als 1.300 Adoptionen aus  
Österreich wurden bisher mit 
den Orangenplantagen ver-
einbart und abgeschlossen, 
310 davon aus Wien. 29.000 
Kilogramm Zitrusfrüchte ha-
ben so ihren Weg in die Haus-
halte gefunden. 

Faire Zitronen  
Das Konzept, den Konsu-
menten mit dem Landwirt zu 
verbinden, ist voll aufgegan-
gen: Der Farmer kann seine 
Ernte besser planen, erhält 
einen fairen Preis und der 
Endverbraucher weiß, woher 
seine Ware kommt und wie 
sie angebaut wird. Aufgrund 
der breit gefächerten Anzahl 
an Agrarbetrieben, die bei 
„CrowdFarming" zur Auswahl 
stehen, hat man schon jetzt 
die Möglichkeit, aus einer gro-
ßen Palette an landwirtschaft-
lichen Produkten zu wählen: 
von Zitronen über Marillen 
und Aloe-vera-Blättern bis hin 
zu Mandeln und Ziegenkäse. 
Die spanischen Orangenbau-
ern sind also nur ein Beispiel 
dafür, wie man das Nahrungs-
angebot so nachhaltig wie 
möglich an den Endverbrau-
cher weitergeben kann.

Gegen eine einmalige Adoptionsgebühr von 35 
Euro erhält man so die Möglichkeit, sich bis zu 80 
Kilogramm biologisch angebauter Zitrusfrüchte 
pro Jahr aus der Ernte zu reservieren und über die 
Monate verteilt – je nach Bedarf – nach Österreich 
liefern zu lassen. Den Liefertermin bestimmt man 
selbst. Direkt vom Baum gepflückt, werden die 
Orangen fein säuberlich in Kisten zu je zehn Kilo-
gramm verpackt und dem Paten gegen 20 Euro 
Versandgebühr pro Liefereinheit zugestellt.

Jährlich flattert ein Foto ins Haus, auf dem man 
sein Bäumchen und dessen Entwicklungsschritte 
verfolgen kann. Eine süße, aber auch sehr effizien-
te Idee: Man bestellt gerade einmal so viel Ware, 
wie man benötigt, beugt so der Lebensmittelver-
schwendung vor und kann sich sicher sein, die 
Produktions- und Lieferwege im Auge zu behalten. 
Der Zwischenhandel wird ausgeschaltet und der 
persönliche ökologische Fußabdruck minimiert 
sich dadurch beträchtlich. 
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Text: Andrea Hörtenhuber
Fotos: Styria, Rathmayer (4)

In Sachen Backen sind sich die beiden Autoren uneins: 
Bernhard Wieser genießt lieber, als dass er selbst zu 
Mixer und Co. greift, während Michael Rathmayer 
auch in Sachen Backkunst „gar nicht mal so schlecht 
dasteht". Die Liebe zum zuckersüßen Wien ist beiden 
aber gemein. 

In Form gegossen wird diese in ihrem Buch „Die Wie-
ner Zuckerbäcker": Darin holen Wieser und Rathmay-
er Zuckerbäcker aus altehrwürdigen Betrieben eben-
so vor den Vorhang wie junge Selbstständige, die 
Bewährtes mit innovativen Ideen kombinieren. Sie alle 
– vom Café Landtmann bis zu Aida oder der Patisserie 
Marischka – plaudern aus der Backstube, gewähren 
einen Einblick in die lange Geschichte der Wiener Zu-
ckerbäckerei und präsentieren ihre besten Rezepte. 

Zucker? Bitte nur als Gewürz!  
Auf 176 Seiten können die Leser so zwischen Rezepten 
für Vanille-Eclair, weiße Moussetorte mit Selleriegelee 
oder Nougatschüsserl schwelgen. Was eine gelun-
gene Mehlspeise ausmacht? „Nicht zu viel Zucker", 
so die wohl etwas überraschende Antwort von Rath-
mayer. „Zucker überdeckt oft den Geschmack. Besser 
sollte man ihn wie ein Gewürz einsetzen." Und: „Nie-
mals Margarine verwenden, immer Butter!"

Die Wiener per se seien zwar „eher konservativ, was 
das Süße anbelangt", so Wieser. „Aber Kucherl, Stru-
derl oder Torterl gehören einfach dazu. Jeder weiß, 

Ein Buch für Zuckergoscherl
Bernhard Wieser und Michael Rathmayer sind in ihrem neuen 
Werk „Die Wiener Zuckerbäcker” der Konditorkunst auf der Spur.

Zutaten:   
8 Eiklar • 150 g Kristallzucker • 4 Dotter 
65 g Staubzucker • 225 g Butter, zimmerwarm 
240 g Weizenmehl • 7 g Kakaopulver

Marmorgugelhupf  
von der Hübler Kaffee-Konditorei   
(Lorenz-Bayer-Platz 19, 1170 Wien)

Zubereitung:   
Eiklar mit Kristallzucker zu nicht zu festem Schnee 
aufschlagen. Dotter mit Staubzucker schaumig 
schlagen, zimmerwarme Butter einrühren und 
Mehl „einmelieren“, also nach und nach vorsich-
tig einrühren. Schnee sachte unterheben. Gugel-
hupf-Form mit geschmolzener Butter einfetten. 
Ein Viertel der Masse mit Kakao mischen und die 
beiden Massen abwechselnd in die Form füllen. Im 
vorgeheizten Rohr bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) 
circa 60 Minuten lang backen. Weitere 60 Minuten 
lang auskühlen lassen, aus der Form stürzen und 
mit Staubzucker bestreuen.

dass das vielleicht nicht immer gesund ist, aber der 
Genuss darf nicht zu kurz kommen, sonst werden 
wir grantig. Wie der Ober im Café, wenn man sich 
als Gast nicht ‚noch Vurschrift’ benimmt." Wer selbst 
eine Mehlspeise aus „Die Wiener Zuckerbäcker" nach-
backen möchte, dem empfiehlt Rathmayer übrigens 
den Guglhupf (siehe rechts): „Das einfachste Rezept 
aus dem Buch. Da kann eigentlich nix schiefgehen."

„Die Wiener 
Zuckerbäcker“ 
(176 Seiten) gibt 
es um 28 Euro 
im Handel.

Tel.: 01/256 20 96    Seyringer Str. 6-8, 1210 Wien    www.hirowien.at           HiroAustria

Die Zukunft ist schon heute im

Bestelle auf der App und unsere
Zwillinge bringen fl ott den Genuss

japanese restaurant
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Text: Andrea Hörtenhuber
Fotos: Faisal Matin, Alphakanal., Max Manavi-Huber 

Eigentlich beginnt alles schon beim Namen – und 
mit ein bisserl Wiener Schmäh. Einen Herrn Reindl 
als Kaffeehaus-Chef gibt es nämlich nicht. „Obwohl 
ich noch immer E-Mails mit ‚Sehr geehrter Herr 
Reindl!’ bekomme", erzählt Philip Feyer mit einem 
leichten Grinsen. Aber einen ehemaligen Wiener 
Bürgermeister gibt es, nach dem die reindlförmige 
Bim-Schleife am Schottentor benannt ist – und auch 
das erste Café, das Feyer vor fünf Jahren gleich ums 
Eck in der Währinger Straße eröffnet hat. „Schot-
tentor hat früher bei uns in der Familie niemand ge-
sagt. Es war immer nur das Jonas-Reindl. Und das 
ist einfach picken geblieben", so Feyer.

Ausschließlich dort picken geblieben ist man aber 
nicht: In der Westbahnstraße am Neubau hat das 
„Jonas Reindl" seit heuer einen zweiten Standort. 
Dort bietet Feyer sogenannten „Specialty Cof-
fee" aus Ländern wie Nicaragua, Äthiopien, Kenia, 
Panama oder Guatemala an. Typisches Wiener Flair 
kommt trotzdem auf, dank „einer wirklich superge-
nialen Idee unserer Design-Agentur Alphakanal.", 
so Feyer. Die Reindl-Form findet sich so bereits in 
den beiden Buchstaben „J" und „R" im Logo. Das 
wiederum ist um genau 23 Grad – stellvertretend 
für die 23 Wiener Bezirke – geneigt. Ein genauerer 
Blick auf die Take-Away-Becher oder die dunkel- 
blauen Karton-Boxen der einzelnen Kaffeesorten 
macht das Konzept noch deutlicher: Ins Licht gehal-
ten, glänzen darauf nämlich einem Reindl gleiche, 
geschwungene Linien – ganz so wie die Schienen 
der Straßenbahnen, wenn diese in der Abendsonne 
an den beiden Cafés vorbeifahren.

Die ganze Stadt 
in einer Bohne
Von Wienern, für Wiener, aber 
nicht klassisch wienerisch:  
Philip Feyer will mit dem  
„Jonas Reindl” Spezialitäten- 
kaffee populär machen.

Popcorn-Flair in der Rösterei  
Auch geröstet wird am neuen Standort zweimal in 
der Woche. „Das war immer schon mein Traum", so 
Feyer. Wie das in der Praxis aussieht? Mit Kopfhö-
rer und Laptop ausgestattet, wirkt Feyer eher wie 
ein DJ, wenn er vor dem 400 Kilogramm schwe-
ren, pechschwarzen Röster sitzt. Passend zum Ver-
gleich: Sein Gehör ist dabei das Um und Auf. Da-
bei dreht sich nämlich alles um den „First Crack": 
„Durch chemische Prozesse während des Röstvor-
gangs bläht sich die Bohne fast zu seiner doppel-
ten Größe auf. Irgendwann platzt sie dann. Das 
klingt ein bisschen wie Popcorn in der Mikrowelle." 
Dann beginnt die sogenannte „Entwicklungspha-
se" des Kaffees. Dabei ist es jedem Röster selbst 
überlassen, wie lange diese dauert. 

„Skandinavisch" legt Feyer seine Röstungen an 
– sprich nicht zu dunkel, damit alle einzigartigen 
Geschmacksnoten auch zur Geltung kommen – mit 
jeweils sieben bis zehn Kilo Kaffeebohnen. „Es ist 
sonst eher üblich, sehr dunkel zu rösten. Das heißt, 
die rauchige, ein bisschen verbrannte Geschmacks-
note dominiert und stellt dann alles andere eher in 
den Schatten."

„Alles andere" sind in diesem Fall die komplexen 
Aromen der sechs verschiedenen Sorten, die Feyer 
anbietet: von dunkler Schokolade und Nougat beim 
Espresso „Finca los Alpes" aus Nicaragua bis hin zu 
Zitrus und Kirsche beim kenianischen Filterkaffee 
„Ngutu – Rwaikamba". Ersterer wird übrigens ganz 
ohne Zwischenhändler vermarktet. Feyer war selbst 
vor Ort, um sich ein Bild von der Farm und den dor-
tigen Arbeitsbedingungen zu machen. Der enge 
Kontakt zum Betreiber ist geblieben, auch wenn 
dieser quasi am anderen Ende der Welt ist. „Per 
WhatsApp bekomme ich regelmäßig Fotos mit Up-
dates geschickt, etwa als eine neue Maschine zum 
Sortieren der Kaffeekirschen angeschafft wurde."

Ob diese Internationalität den Wienern mit ihrer 
traditionellen Kaffeehauskultur denn überhaupt 
gefällt? Ja, meint Feyer: „Schon unser Name sagt ja 
aus, dass wir ein Kaffeehaus von Wienern für Wie-
ner sind. Aber wir wollen zeigen, dass Wien auch 
ein bisschen anders sein kann." 
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Frauenpower in Mariahilf  
Nomen est omen: Bei „Support Your Local Girl-
gang Vienna" – kurz SYLGV – geht es darum, auf die 
vielseitige Kreativszene Wiens und die dahinter-
stehenden Powerfrauen aufmerksam zu machen. 
Das nächste Mal gastiert der Pop-up-Shop von 
14. bis 19. Mai im Ausstellungsraum (6., Gum-
pendorfer Straße 23). Mit dabei sind etwa das  
Label „amateur“ mit sportlich-eleganter Mode, 
das vegane Rucksack-Label „Saborka" oder die 
coole Underwear von „Studio Miyagi". Außerdem 
gibt es Drinks und Fingerfood. Öffnungszeiten: 
Di.–Fr. 11–19 Uhr, Sa. und So. 10–18 Uhr. Eintritt frei! 
Infos: www.girlgang.at

Fotos: Niko Havranek, Mondscheinbazar, WAMP, Karin Hackl (2)
Text: Andrea Hörtenhuber

Internationales Flair am Neubau  
Am 27. April eröffnet „Wamp" offiziell die Design-Saison. Mehr 
als 150 Designer aus ganz Europa warten bei freiem Eintritt vor 
dem MuseumsQuartier (7., Museumsplatz 1) auf die Besucher. 
Auf dem Outdoor-Markt gibt es handgemachte Unikate aus 
den Kategorien Mode, Schmuck, Accessoires, Home-Dekor, 
Kunstgegenstände, Kindermode und Spielsachen zu erstehen. 
Außerdem wartet ein großer Streetfood-Bereich auf alle Veg-
gie-Fans, Süßigkeiten-Liebhaber und Freunde deftiger Snacks. 
Wer bei all dem Shopping eine Pause braucht: In der Relax-Area 
kann man sich auf Hängematten entspannen oder in DIY-Work-
shops austoben. Geöffnet ist von 11 bis 19 Uhr, der Eintritt ist 
frei. Wer das Event verpasst hat: Die nächsten „Wamp"-Termine 
am 25. Mai und 22. Juni sind schon fixiert. Infos: www.wamp.at

Munkeln im Dunkeln in der Landstraße  
Flohmarkt untertags kann ja jeder. Der mittlerweile 28. Mondschein-
bazar am 11. Mai hingegen punktet mit ganz besonderem nächt-
lichen Flair. Shoppen, bummeln, chillen und stöbern: In der MGC 
Messe (3., Modecenterstraße 22) wird Nachtschwärmern auf 1.700 
Quadratmetern einiges geboten. An 160 Ständen gibt es alles von 
Deko bis Kleidung und Vintage. Außerdem wartet der Markt mit 
Food-Trucks und einer Chill-Area auf. Und auch eine Überraschung 
gibt es für die Besucher: Zwei Live-Bands sorgen für einen gelunge-
nen Abschluss des Shopping-Events – an einem der vergangenen 
Mondscheinbazar-Termine wurde sogar Burlesque getanzt. Geöff-
net ist von 17 bis 23 Uhr. Eintritt: 3 Euro. Übrigens: Das ist vorerst 
der letzte Mondscheinbazar, bevor es in die Sommerpause geht.  
Infos: www.mondscheinbazar.at

Fesch miteinand in Ottakring  
Die Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1) 
wird von 14. bis 16. Juni zum Shopping-Tempel: 
Mehr als 220 Aussteller werden die unzähligen 
Treppen dort erklimmen, um auf dem Fesch’Markt 
ihre Produkte feilzubieten. Jungdesigner und 
Kleinproduzenten aus den Bereichen Kunst, Pro-
duktdesign, Accessoires, Mode, Kids Design und 
Delikatessen zeigen die Ergebnisse ihres Schaf-
fens. Das Highlight: der Vintagerie-Flohmarkt für 
alle Retro-Fans. Öffnungszeiten: Fr. 14–22 Uhr, Sa. 
und So. 11–20 Uhr. Eintritt: 4 Euro (Stempel gilt für 
drei Tage). Infos: www.feschmarkt.info

So wird Shopping zum Erlebnis
Ob Einkaufen bei Designern aus ganz Europa, bis tief in die 
Nacht oder gar mit Überraschungseffekt: Auf diesen vier Events 
in Wien macht Geldausgeben gleich doppelt so viel Spaß.

lifestyle
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Wenig Zeit zum Einkaufen?

In der Thaliastraße � nden Sie eine 
Vielfalt an Fachgeschäften!

Beauty & Style

Fashion & Trends

Gefördert aus den Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.

Einkaufen in der Thaliastraße von  U zu U! (U6 bis U3)

www.thaliastrasse.at

Ihr Portraitstudio 
im 16. Bezirk 

Thaliastraße 33

www.fotostudiobichler.at

Thaliastraße 96
Tel. 01/489 31 30

Repeat  I  MAC  I  Vero Moda
Marc Cain  I  Milestone
Transit I Ana Alcazar

Die Fotofüchse
Lange Gasse 65, 1080 Wien
www.diefotofuechse.com

auf einen blick

Ausgefuchste 
Fotoreisen
„Die Fotofüchse” aus der 
Josefstadt: Katharina 
Zwettler und Tirza Podzeit 
bringen beim Umgang mit 
der Kamera Licht ins Dunkel.

Fotos: Die Fotofüchse (2), Unger
Text: Wolfgang Unger

Dass Fotografie und Reisen untrennbar miteinander 
verbunden sind, kann jeder, der schon einmal eine 
Reise unternommen hat, bestätigen. Dass man der 
Erinnerung wegen meist hunderte, wenn nicht sogar 
tausende Fotos knipst, ist auch nichts Neues. Doch zu 
Hause angekommen, beginnt erst das Dilemma: mit 
dem Aussortieren qualitativ unzureichender Aufnah-
men, die während dieser Zeit auf der Speicherkarte 
gelandet sind. Genau diesen unliebsamen Überra-
schungen wollen „Die Fotofüchse" entgegenwirken. 
Katharina Zwettler und Tirza Podzeit, beide erfahrene 
Fotografinnen, verbinden ihre Affinität zum Reisen mit 
besonders originellen Fotokursen. Dadurch möchten 
sie ihrer Klientel das Fotografieren näherbringen und 
so neu erleben lassen. 

„Unsere Exkursionen gestalten sich praxisnah und 
locker. Wer den Spaßfaktor an einer Fotoschulung 
nicht zu kurz kommen lassen möchte, hat bei unseren 
begleiteten Fotoexkursionen in Wien, einigen Teilen 
Österreichs und auch in so mancher europäischer 
Destination die Möglichkeit, beim Umgang mit der 
Fotokamera das nötige Licht ins Dunkel zu bringen", 
gibt Podzeit zu verstehen. 2017 haben die beiden ihr 
Unternehmen „Die Fotofüchse" gegründet. Von An-
fang an war klar, dass langweilige Lehrstunden im 
Studio nicht das sind, womit sie ihren Kunden aufwar-
ten wollen. Wem es jedoch nach einer Fernreise ge-
lüstet und diese auch noch mit professionellen Fotos 

dokumentieren möchte, der kann sich gemeinsam 
mit den „Fotofüchsen" auf Entdeckungsreisen zu den 
abenteuerlichsten Plätzen in weit entfernten Ländern 
begeben.

Von Persien bis Polarlicht  
Während Zwettler für die Recherchen zu den Reisen 
verantwortlich ist und die Planung übernimmt, deckt 
Podzeit den strategischen Teil ab – eine gelungene Auf-
gabenverteilung, die ihnen den Erfolg sichert, der sich 
in ihren fast immer zur Gänze ausgebuchten Fotoreisen  
widerspiegelt. 

Ihre Kompetenz unterstreichen sie durch die Zusam-
menarbeit mit Reiseunternehmen weitab vom Pau-
schaltourismus. „Je nach Lust und Laune begleiten 
wir unsere Teilnehmer auf Fototrips in Wien und Um-
gebung, verbringen aber auch einmal ein paar Tage 
an der Küste Kroatiens oder reisen zu den Polarlich-
tern nach Finnland. Auch Thailand, Myanmar, Indien 
oder Persien sind Teil unseres Programms", informiert 
Zwettler. Bei so umfangreichen Unternehmungen 
sind Voraussicht und sorgfältige Planung unendlich 
wichtig, schließlich sollen Reise- und Fotografier-

willige das Abenteuer genießen, ihre Eindrücke mit 
der Kamera festhalten und nach ihrer Rückkehr eine 
Menge zu erzählen haben. „Erst dann wissen wir, dass 
wir gute Arbeit geleistet haben", erklären die beiden, 
während es sich „Finn", das Firmenmaskottchen, auf 
Zwettlers Knien bequem gemacht hat. 
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Erhältlich sind die Teile (ab 67 Euro) auf 
www.margarethermione.com und bei 
„Dessous beim Graben” (1., Graben 31).

auf einen blick

Fotos: Irina Gavrich
Text: Ulrike Kozeschnik-Schlick

Sporteln mit dem 
Arielle-Feeling
Leggings und Radlerhose direkt aus dem Meer: 
Das Label „Margaret and Hermione” setzt auf 
ausrangierte Fischernetze als Material.

Sportlich, stark und nachhaltig geht das Wiener 
Label „Margaret and Hermione" an den Start. Seit 
2015 führt Barbara Gölles das Label als One-Wo-
man-Show. Nach dem Abschluss ihres Mode-Stu-
diums an der Universität für angewandte Kunst 
arbeitete Gölles in London bei Alexander Mc-
Queen, bevor sie in der Hutmanufaktur Mühlbauer 
in Wien für das Design der Kollektionen zustän-
dig war. Schnell hat sich die gebürtige Steirerin 
auch mit ihrem Bademoden-Label einen Namen 
gemacht. „Ich hatte genug von der im Handel er-
hältlichen Swimwear mit Bändchen und Rüschen. 
Mir schwebten klare Linien, die beste Passform, 
auch wenn man einmal einen Kopfsprung macht, 
und natürlich ein nachhaltiges und dennoch elas-
tisches Material vor", erklärt Gölles. Schon ihre 
ersten Modelle fanden sofort Fans. „Eine eigene 
Sportswear-Kollektion zu designen, war nur der 
nächste logische Schritt", sagt sie. Klar, dass diese 
nicht nur chic ist und allen sportlichen Ambitionen 
gerecht wird, sondern auch den Gölles-Wohlfühl-

faktor hat. „Ich selbst ziehe meine Sportleggings 
kaum noch aus. Material und Passform haben ech-
ten Suchtcharakter", lacht sie.

Sport trifft Fashion  
Wie sind nun die Leichtigkeit und die perfekte 
Passform ihrer Sportkollektion mit dem hohen An-
spruch an Nachhaltigkeit vereinbar? „Die Verar-
beitungsstoffe kommen direkt aus dem Meer. Das 
Ausgangsmaterial sind nicht mehr verwendete Fi-
schernetze, die im Meer herumtreiben und verhee-
rende Umwelt auswirkungen haben. Sie werden 
abgefischt und in Italien zu Garn und schließlich zu 
Bademodestoffen verarbeitet", erklärt Gölles. Dar-
über hinaus ist in ihrem Label von der Verpackung 
bis hin zu den Etiketten alles aus recycelten und 
Eco-zertifizierten  Materialien.

Die neue Sportkollektion soll vor allem zum Wohl-
fühlen beitragen. „Macht das, was euch Spaß 
macht! Und wenn ihr einmal nichts machen wollt: 
auch gut", so die Designerin, die zugibt, selbst nur 
„phasenweise Sport zu betreiben”. Die vielseitige 
Verwendbarkeit der Modelle stehe für sie im Mit-
telpunkt. „Die Leggings mit ihrem hohen, breiten 
Bund machen sowohl beim Joggen und Yoga als 
auch im Alltag, zu Hause und beim Reisen eine 
gute Figur. Die Radlerhose ist in diesem Frühjahr 
das absolute Must- have. Und das Sport-Top kann 
auch als BH getragen werden. Es hält fest, was es 
muss, ohne zu drücken oder zu beengen”, sagt sie. 

Der Name des Labels ist übrigens Programm: „Mei-
ne Großmutter hieß Margaret und steht für all die 
Frauen, die mich gelehrt haben, an mich zu glauben, 
meiner Leidenschaft zu folgen, nach Niederlagen 
wieder aufzustehen und die Höhen des Lebens zu 
feiern.” Und „Hermione” heißt auf Althochdeutsch 
„Kämpferin”. Kurz: ein durch und durch starkes  
Label. 
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Bezahlte Anzeige

Text: Andrea Hörtenhuber
Fotos: Gotter, Ripak

Ein Konzert in der Bim oder ein Operetten-Klassiker im 
Freibad? Kein Problem, das „Wir sind Wien.Festival”-
macht’s möglich. Von 1. bis 23. Juni tourt das Festival 
mit Musik, Kunst, Literatur und Performances durch 
alle Bezirke und ihre Grätzel – vom 1. Juni im 1. Bezirk 
bis zum 23. Juni im 23. Bezirk. 

Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt und  
quasi direkt „vor der Haustür” statt. Kunst und Kultur 
verbinden sich so in idealer Weise mit dem Alltag und 

Ein Festival, 
23 Wiener
Bezirke
Gratis Kunst und Kultur vor 
der Haustür, ob in den Öffis 
oder im Freibad: Von 
1. bis 23. Juni läuft das 
„Wir sind Wien.Festival”.

dem Leben in der Stadt. Gespielt wird auf der Straße, 
auf Plätzen und in Parks, aber auch in den Öffis, im Bad 
oder im Geschäft um die Ecke.

Deix trifft Johann Strauß  
Mit 2019 geht die Erfolgsstory des „Wir sind Wien.Fes-
tivals” übrigens bereits in ihr zweites Jahrzehnt. Auch 
heuer gibt es wieder ein buntes Programm: von A wie 
„All that Jazz”, einem Konzert im Innenhof der BOKU, 
bis Z wie „Zwischen Brücken”, einer Fotoausstellung 
am Brigittenauer Gaußplatz.

• Die Wanderausstellung „Deix in the City” ist jeden 
Tag an einem öffentlichen Platz in einem anderen 
Bezirk zu Gast und zeigt, wie aktuell der Ausnahme-
karikaturist, der heuer 70 Jahre alt geworden wäre, 
nach wie vor ist. Pointiert, frech, grausam, gerne ge-
schmacklos und nur lieb zu Tieren – kein Wunder, dass 
für Kinder und empfindliche Gemüter eine Über-18-
Zone eingerichtet wird.

• Großes Musiktheater gibt es mit „Orfeo & Majnun” 
(siehe Foto oben): Bei der Aufführung im Konzerthaus 
trifft die griechische Sage „Orpheus und Eurydike” auf 
die arabische Liebesgeschichte „Leila und Majnun”. 
Bewegung und Tiere spielen dabei eine große Rolle: 
Kleine (und große) Besucher erwarten während des 
Festivals so auch Tanz- und Bastelworkshops.

• Besonders lustig und lebensfroh geht es bei der „Fle-
dermaus” (siehe Foto links unten) in den Freibädern 
zu. Der Operetten-Klassiker von Johann Strauß wird so 
zur knallbunten, nassen und ausufernden Party.

• Schon mal was von „Rotlichtkonzerten” gehört? An 
Verkehrsknotenpunkten wird dabei während der Rot-
phasen der Ampeln musiziert. Für Passanten und Fah-
rer gibt’s dann anstelle des obligatorischen Griffs zum 
Handy Ohrwürmer, um das Warten zu versüßen.

Das Programm gibt’s auf www.wirsindwien.com

kunst & kultur

An zwei Standorten – im Herzen des Museumsquartiers und am Karlsplatz 
– steht die Kunsthalle Wien für internationale Gegenwartskunst und 
Diskurs. Als Institution ohne eigene Sammlung, die sich auf thematische 
Gruppenausstellungen,  Einzelpräsentationen internationaler Künstler/innen 
sowie Ausstellungen noch weniger bekannter Künstler/ innen konzentriert, 
nimmt sie eine Sonderstellung unter den Wiener Kulturinstitutionen 
ein. Mit einem vielfältigen Programm bietet die Kunsthalle Wien für alle 
Kunstliebhaber/innen das Richtige.
Im Sommer setzt sich die Kunsthalle Wien im Museumsquartier im Rahmen 
der Gruppenausstellung Hysterical Mining mit den Geschlechterrollen im 
Bereich der Technologie auseinander, eröffnet wird am 28. Mai als Teil der 
VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019. Zusätzlich verwandelt die bekannte 
Wiener Künstlergruppe Gelatin, gemeinsam mit dem Künstler Liam Gillick, ab 
5. Juli eine Ausstellungshalle im Museumsquartier zum Filmset – man darf 
gespannt sein.

Dienstag – Sonntag  11 - 19 Uhr, Donnerstag 11 - 21 Uhr,  
Museumsplatz 1, 1070 Wien & Treitlstraße 2, 1040 Wien  
www.kunsthallewien.at

Kunsthalle Wien

Der Hotspot in Wien  
für zeitgenössische Kunst
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Ein Album,  
um die Welt zu retten
Penzinger Valerio Dittrich alias Motsa über Schild-
kröten im Lainzer Tiergarten, Ego-Probleme  
und seine neue Platte „Perspectives”.

Text: Andrea Hörtenhuber
Foto: Julian Mullan

„Last Night a DJ Saved My Life” sangen Indeep 
schon 1982. Valerio Dittrich alias Motsa will 
37 Jahre später nicht nur ein einziges Leben,  
sondern gleich die ganze Welt retten. Und das 
nicht mit einem einzigen Song, sondern mit 
einer 52-minütigen elektro-poppigen Reise 
durch sein Album „Perspectives”, das am  
24. Mai erscheint. Wie das gehen soll? Mit – 
quasi nomen est omen – Perspektivenwechsel. 

ein Weg, um in dieser Welt auf Augenhöhe zu 
kommen und Konflikte – vor allem politische – 
viel leichter zu lösen.”

Für Dittrich ist das aber nicht nur ein globaler 
Zustand: „Das Thema hat mich auch in meinem 
privaten Umfeld während des Album-Schrei-
bens begleitet.” Schreiben, das passiert 
größtenteils in seinem 13 Quadratmeter kleinen 
Studio, integriert in eine Altbauwohnung im 
14. Bezirk mit Blick auf den Lainzer Tiergarten. 
„Wenn ich’s nicht spür, gehe ich raus in den 
Wald”, sagt Dittrich. „Dort gibt’s nur ein paar 
Schildkröten, ein paar Frösche und ein paar 
Vögel. Das hilft, den Kopf auszulüften, runterzu-
kommen, sich zu erden.” Ein einziges Geräusch 
kann dann auch schon als Inspiration für ein 
Lied reichen. „Oder ich setz mich ans Klavier, 
spiele irgendetwas und es fließt einfach. Das ist 
fast wie ein Wahn, der einen überkommt – halt 
nur für fünf Minuten. Aber für mich sind sowieso 
die Songs die besten, die recht schnell ent-
standen sind.” Aber nicht alle Songs hat 
Dittrich quasi „akut” geschrieben: „Der Ab-
schluss-Track war etwa schon vor drei Jahren 
fertig. Das wusste ich einfach. Viele andere Lie-
der sind im vergangenen Jahr entstanden. Das 
Album ist quasi eine große Patchwork-Familie.” 

Das trifft auch auf Dittrichs persönlichen 
Background zu. Der gemeinsame Nenner: die 
Kunst. Aufgewachsen mit seiner österreichi-
schen Mutter in einem „kleinen Kaff am Meer in 
Schottland”, der russische Vater Performance- 
Künstler, der Bruder am musischen Gymnasium, 
der Stiefvater Symphoniker – von nix kommt 
bekanntlich nix. 

Wer jetzt bei Dittrich in Sachen Musik auf Liebe 
auf den ersten Blick tippt, liegt falsch: „Mit acht 
Jahren musste ich mit Klavier anfangen. Meine 
Mutter war da zwar beim Üben sehr streng – 

„Es geht mir um die teilweise verschobenen, 
menschlichen Perspektiven, die zu unfassba-
ren Konflikten führen können. Wir leben in ei-
ner Gesellschaft, in der mit dem Finger auf 
den anderen gezeigt wird, weil jeder alles nur 
aus seiner eigenen Sichtweise betrachtet.” Mit 
„Ego abschalten und sich in den anderen rein-
versetzen” hält Dittrich dagegen: „Das fällt mir 
zwar auch überhaupt nicht leicht, aber es wär 

das musste jeden Tag sein –, aber fünf Minu-
ten haben dann auch schon mal gereicht.” Die 
musikalische Förderung fruchtete. „Mit zwölf 
Jahren wollte ich Oboe und Jazz-Klavier ler-
nen. Da hab ich's dann kapiert: Ich profitiere 
von der Musik.” Und nicht nur von der klassi-
schen, um sich ausdrücken zu können: „Fat-
boy Slim und Co., das war in meiner Jugend 
meine Musik auf den Partys in Schottland. Da 
bin ich als 16-jähriger schüchterner Valerio 
beim Tanzen ein bisschen aus meiner Haut 
rausgekommen. Heute würde ich allerdings 
nicht mehr die ganze Zeit ohne Ohrstöpsel  
direkt vor den Boxen verbringen.”

Musik zum Tanzen: Das ist auch weiterhin der 
Ansporn Dittrichs. „Ich will keine Sitzkonzerte 
spielen – das hat mich als Kind schon gelang-
weilt. Alle elf Tracks auf ‚Perspectives’ sind sehr 
melodisch, richtig zum Reinkippen gedacht.” 
Ob das reicht, um damit die Welt zu retten? Am 
24. Mai werden wir es wissen.

Motsas nächste Single „Rolling  
Back” erscheint am 26. April,  
das Album „Perspectives” 
am 24. Mai. 

www.motsamusic.com

auf einen blick
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Konzerttermine:
• Snarky Puppy  
 24. Juni 2019, Globe Wien
• Alex Deutsch 
 25. Juni 2019, BA Salon Altes Rathaus
• Jamison Ross 
 2. Juli 2019, Porgy & Bess
• Gräwe/Koglmann Quintett 
 3. Juli 2019, Porgy & Bess
• Chilly Gonzales 
 6. Juli 2019, Staatsoper
• Omara Portuondo 
 7. Juli 2019, Staatsoper
• Bobby McFerrin 
 8. Juli 2019, Staatsoper
• José James 
 8. Juli 2019, Porgy & Bess
• Jamie Cullum
 9. Juli 2019, Staatsoper
Infos und Tickets: www.jazzfest.wien

auf einen blick

Der Multimedia-Fan  
Am 6. Juli spielt Ausnahmetalent Chilly Gonzales in 
der Staatsoper auf. Seit seinem letzten Auftritt beim 
Jazz Fest 2015 hat sich im Leben des kanadischen 
Pianisten, Komponisten, Sängers und Rappers ei-
niges getan: Gemeinsam mit Jarvis Cocker hat er 
ein Album über die Hollywood-Nobelherberge 
Chateau Marmont herausgebracht, Regisseur Phi-
lipp Jedicke hat ihn in dem Film „Shut Up And Play 
The Piano” porträtiert und vergangenes Jahr wur-
de dann der dritte Teil seiner „Solo Piano”-Reihe 
veröffentlicht. Auf der Bühne der Staatsoper wird 
Gonzales sowohl „Solo Piano”-Stücke, multimedial 
mit Leinwand-Screenings unterstützt, als auch frü-
here Werke mit Band präsentieren – sein Spezial-
programm für ausgewählte Sommerfestivals.

Der Nachwuchsstar  
Im Porgy & Bess tritt am 2. Juli der US-amerikani-
sche Jazzmusiker Jamison Ross auf. Musik-Fans ist 
der  31-Jährige wohl als Drummer von Snarky Pup-
py, dem dreifach Grammy-gekrönten US-amerikani-
schen Fusion-Kollektiv, ein Begriff. Nach den ersten 
musikalischen Gehversuchen in der Kirche seines 
Großvaters machte Ross seinen Master-Abschluss in 
Musik und gewann 2012 den Thelonious-Monk-Wett-
bewerb, einen der angesehensten Jazz-Nachwuchs- 
preise. 2015 erschien sein Debütalbum „Jamison”, 
auf dem er auch singt und für das er sogar für den 
Grammy nominiert wurde. 2018 war er im Bereich 
Jazzgesang der „Rising Star” in der Kritikerwertung 
des „Down Beat”, des US-amerikanischen Jazz- 
Magazins mit der weltweit größten Auflage.

Der Musikmagier  
Am 8. Juli kommt mit José James einer der viel-
seitigsten Jazzsänger der Gegenwart ins Porgy & 
Bess. Zwischen seinen Alben mit eigenen Kompo-
sitionen erweist James regelmäßig seinen Idolen 
klingende Reverenz, etwa John Coltrane, Billie 
Holiday oder in seinem aktuellen Programm Soul- 
Legende Bill Withers. James versteht es, sich in 
den richtigen Momenten zurückzunehmen – dann 
entsteht tatsächlich so etwas wie Magie. Dieser 
Zauber verleiht auch Klassikern wie Withers „Ain’t 
No Sunshine” oder „Lean on Me” neuen Glanz.

Das Geburtstagskind  
Am 25. Juni gastiert Alex Deutsch im Bank Austria 
Salon im Alten Rathaus. Auf ein Genre wollte sich 
der Schlagzeuger nie beschränken. Die Liebe zum 
Jazz kam in Etappen, wurde aber letztlich zum Zen-
trum seiner Musikleidenschaft. Im Laufe seiner Kar-
riere hat sich Deutsch so auch einen Namen als Pro-
duzent feinster Dancefloor-Elektronik gemacht. Die 
Liste seiner Kollaborationen und Projekte ist lang: 
die Wiener Dancefloor-Jazz-Formation Café Drechs-
ler, die US-Trompeter Woody Shaw und Freddie 
Hubbard oder als Mentor der Singer-Songwriterin 
Anna F. Beim Jazz Fest wird er anlässlich seines be-
vorstehenden 60. Geburtstags solo performen.

Fotos: M. Geyer, A. Isard, E. Anderson, J. James/MGMT
Text: Andrea Hörtenhuber

18 Tage lang Musikhoch- 
genuss an vier Locations: 
Das Jazz Fest Wien bietet 
in seiner 29. Auflage wieder 
geballtes Programm. Welche 
Acts Sie heuer auf keinen Fall 
verpassen dürfen? Wir haben 
vier heiße Tipps parat.

Wien wird 
zur Hochburg 
des Jazz
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Fotos: ArtNight
Text: Andrea Hörtenhuber

Foto: Wiener Wörter
Text: Fanny Holter

Blind Date 
an der 
Staffelei

Schmäh im 
Postkarten-Format

Kultur mal anders: Das 
deutsche Start-up „ArtNight” 
verbindet bei Workshops 
Kunst mit Nachtleben. 
Erstmals finden die Abende 
auch in Wien statt. Was hat eine „gmahde Wiesn” mit Wiener 

Souvenirs zu tun? Für die Illustratorin und 
Künstlerin Laura Wolfsteiner sehr viel.Hand aufs Herz: Bei Kunst-Workshops geht’s selten 

wirklich ausgelassen zu. Abhilfe schaffen will dies-
bezüglich „ArtNight”: Die Kurse des Start-ups aus 
Berlin finden nämlich in hippen Bars und Restaurants 
statt. Nach 42 Städten in Deutschland, der Schweiz 
und den Niederlanden kommt die „ArtNight” nun 
auch nach Wien – und zwar etwa in „Die Allee“ in 
der Leopoldstadt, in „Das Möbel” am Neubau oder 
in den „Tunnel Vienna Live” in der Josefstadt. 

Malen unter Anleitung  
Wie es zu der Idee gekommen ist? „Wir sind beide 
Großstadtmenschen, wir lieben den Trubel und die 
Unendlichkeit der Möglichkeiten, welche die Stadt 
bietet. Gleichzeitig mussten wir aber feststellen, 
dass es schwer ist, neue Leute in ungezwungener 
Atmosphäre kennenzulernen”, sagen die beiden 
Gründer David Neisinger und Aimie-Sarah Cars-

tensen-Henze. Das Konzept: Unter Anleitung eines 
Künstlers aus dem Grätzel lernt man in einer Gruppe 
von 25 Personen, sein eigenes Bild zu malen. „Kre-
ativ sein, sich austauschen und gemeinsam lachen, 
frei nach der Devise: Staffelei statt Bildschirm”, so 
Neisinger. 

Die „ArtNights” werden dabei zu wechselnden The-
men und künstlerischen Vorbildern organisiert: Pop 
Art à la Warhol, Expressionismus à la Kandinsky, Ab-
stract à la Jackson Pollock. Gebucht wird online, er-
lebt wird das Ganze offline. Gemalt wird das nächs-
te Mal am Samstag, 27. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr 
unter der Anleitung von Amina Yassin im „Tunnel 
Vienna Live” (8., Florianigasse 39). „Bei ‚ArtNight’ 
dreht sich alles um Kreativität in guter Gesellschaft. 
Es geht darum, Spaß zu haben, vielleicht ein längst 
vergessenes oder eingeschlafenes Talent wiederzu-
entdecken und zu entfalten”, so Yassin. Keine Angst, 
wenn der Termin bereits ausgebucht ist: Weitere 
„ArtNights” werden laufend angeboten.

Anmelden kann man sich auf www.artnight.com – 
34 Euro kostet der Abend. Zwar ohne Essen und Ge-
tränke, dafür darf man natürlich das selbst kreierte 
Kunstwerk und im besten Fall viele neue Kontakte 
mit nach Hause nehmen.

Als Laura Wolfsteiner sich dazu entschlossen hat, Souvenirs zu gestalten, hat-
te sie einen Gedanken, der sie noch lange begleiten sollte: Es sollte „nicht 
so etwas Blödes, das herumsteht” werden. Wie ist sie auf diese Idee gekom-
men? „Wenn man auf Urlaub fährt, lernt man immer ein paar Wörter in einer 
fremden Sprache”, erzählt sie. Die Künstlerin wollte sich mit Sprache ausein-
andersetzen. Das war der Beginn der „Wiener Wörter”. 

Entstanden ist das Projekt an der Universität für angewandte Kunst. Wolf-
steiner hat es sich zum Thema gemacht, Souvenirs der etwas anderen Art zu 
gestalten. Witzig fand sie die Idee von Anfang an, weil sie damit wienerische 
Begriffe einem breiten Publikum aus den Bundesländern und dem Ausland 
verständlich macht. „Die Idee, sich mit Sprache zu beschäftigen”, machte für 
die gebürtige Oberösterreicherin den Reiz aus.

„Ich bin unbeabsichtigt Illustratorin geworden”, erzählt sie. Denn studiert hat 
sie Transmediale Kunst, „weil es so frei und offen geklungen hat”. Nach dem 
Abschluss ihres Studiums ist es mit den Postkarten „richtig losgegangen”, 
sagt Wolfsteiner. Am beliebtesten ist ihre Illustration für „Auf der Nudelsup-
pen dahergeschwommen”. Wolfsteiners persönlicher Liebling ist aber nach 
wie vor „Es rennt wie am Schnirl”. Weitere Begriffe geben auch einen Ein-
blick in die Wiener Seele: die „gmahde Wiesn” wird einem ebenso näherge-
bracht wie „Ned mei Kaffee!” und „Picken bleiben”. 

Das dritte und aktuelle Buch mit zehn Postkarten von Wolfsteiner ist online 
um 12 Euro auf www.wienerwoerter.at erhältlich.

Kostenlose Beratung 
Keine Anzahlung

Wintergarten
Sommergarten
Beschattung
Windfang
Überdachung
Terrassenverbau
Geländer
Zaun
Eingangsverbau
Vordach
Carport
Sonderkonstruktionen

ALUBAU 
PROBST
1220 Wien, Obachgasse 36
Tel.: 01 259 65 41
of� ce@alubau-probst.at
www.alubau-probst.at

Seit über 40 Jahren 
Ihr ehrlicher Partner
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Fotos: Petz
Text: Michael Payer

Thomas Petz hat 2008 die Hornmanufaktur seines 
Großvaters revitalisiert. Neben dem klassischen 
Hornkamm werden heute im 15. Bezirk auch Schmuck, 
Tischkulturobjekte und Accessoires angefertigt.

Hörner mit Persönlichkeit

heitserinnerungen, die Metamorphose von einem 
runden Horn zu einer Platte und einer veredelten 
Oberfläche”, schwärmt Enkel Thomas.

Hin und weg war der junge Petz von dem Hand-
werk. Zu sehen, wie etwas funktioniert, habe in 
ihm ein „großes Wow” ausgelöst. Das war der 
Startschuss zur Revitalisierung der Hornmanufak-
tur, in den ersten Jahren noch intensiv von den 
Großeltern begleitet. Das verarbeitete Horn – rund 
drei Tonnen pro Jahr – wird aus Zentral- und Süd-
afrika bezogen und ist ein Abfall- bzw. Neben-
produkt der Fleischindustrie. „Heimische Rinder 
haben leider zu kurze und dünnwandige Hörner 
dafür”, schildert Petz die Qualitätsunterschiede. 
Die Spitzen werden abgetrennt, das hohle Horn 
aufgeschnitten und unter Hitzeeinwirkung zu Plat-
ten gepresst. Nach einer mindestens dreimonati-
gen Lagerzeit kann es verarbeitet werden.

Regionalität trifft Handwerk  
Schon die Großeltern hatten neben dem Horn-
kamm bis zu 400 weitere Artikel im Angebot. Der 
Qualitätsanspruch setzt sich bis heute fort. „Regi-
onalität und das Handwerk haben wieder mehr Be-
deutung. Bei uns hat jedes Produkt Persönlichkeit. 
Das zählt bei den Menschen”, ist sich Petz sicher. 

Aufgrund seiner Farbgebung ist jedes Stück ein 
Unikat. Traditionsreiche Kamm- und Bürstenge-
schäfte, Optiker, Schmuckgeschäfte und Desig-
ner sind heute in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz die Hauptkunden. Dazu kommen ein 
eigenes Geschäft in Graz und ein Online-Shop.  

Offiziell besteht die Hornmanufaktur Petz in der 
Nobilegasse seit 1862. Das Wissen über das Hand-
werk und das Material dafür wurde mit Tobias Petz 
beginnend von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Mit dem Pensionsantritt von Friedrich 
Petz, dem letzten Hornmachermeister Österreichs, 
fand die Familientradition ein vorläufiges Ende. 
„Die Kinder meines Großvaters haben das Unter-
nehmen nicht weitergeführt. Mein Vater hat mich 
dann auf die Idee gebracht, mir das anzuschauen”, 
erzählt Thomas Petz. 

Gab es Anfang des 20. Jahrhunderts noch gut 200 
Hornkammmacher in Österreich, so ist es heute 
ein freies Gewerbe. Dieses hat sich Thomas Petz 
von seinem damals 80-jährigen Großvater von 
Grund auf beibringen lassen. „Ich fand den Geruch 
in der Werkstatt immer besonders. Das sind Kind-

wohnen & 
design

Neben computergesteuerten Fräsmaschinen findet 
man in der Werkstatt nach wie vor von den Groß-
eltern selbst entworfene Geräte und Maschinen. 
Langlebigkeit bekommt hier einen Namen. War-
um Hornprodukte voll im Trend liegen, ist für den 
Hornmacher leicht zu erklären. „Ein klassischer 
Hornkamm besticht durch seine antistatische Wir-
kung. Er lädt das Haar nicht auf, ist am Zahn poliert 
und schön anzugreifen”, schwärmt Thomas Petz 
von seinem Paradeprodukt. Mehr Informationen:  
www.petz-hornmanufaktur.at
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Kontaktieren Sie mich jetzt 
für ein unverbindliches 
Erstgespräch. 

Christof Mähner
Plenergasse 7, 1180 Wien
Tel.: 0664/18 111 20
restaurieren@
christof-maehner.at
www.restaurator-maehner.at

RESTAURATOR 
Mähner
Restaurierung antiker 
Möbel & Holzobjekte

Originalgetreue 
Restaurierung und 
Konservierung Ihres Möbels 

Restaurierungsarbeiten 
von Renaissance 
bis zur Moderne

Ich berate 
Sie gerne 
vor Ort - 
Kostenlos! 

C. Bühlmayer Hofvergolder  
Michaelerplatz 6, 1010 Wien
Infos: 01/533 10 49

auf einen blick

Alles Gold, 
was glänzt
Zu Kaiserszeiten brauchte 
jedes Bild einen goldenen 
Rahmen. Maschinell ging 
damals nichts. Dafür war die 
Familie Bühlmayer zuständig.

Alte Zunften sterben langsam aus. Tischler oder 
Uhrmacher werden durch Maschinen ersetzt oder 
geraten durch die Wegwerfgesellschaft immer 
mehr unter Druck. Die Familie Bühlmayer hält sich 
aber wacker und bedient eine Nische, die in dieser 
Form nur schwer zu ersetzen ist. „k. u. k. Hofver-
golder” ziert das Schild am Geschäftseingang – ein 
Zeichen besonders renommierter Betriebe, deren 
Dienste seinerzeit der Kaiser in Anspruch nahm.

Betritt man das Geschäft am Michaelerplatz, wird 
man von Gold in allen Formen begrüßt: Rahmen, 
Ornamente oder Spiegel – alles in Gold. Wer denkt, 
dass das doch altmodisch sei, der irrt. „Wir haben 
viele Kunden, die sich auch heute noch goldene 
Rahmen für ihre Bilder wünschen”, erklärt Elisabeth 
Haider, die den Familienbetrieb seit dem Tod ihres 
Mannes führt. Und auch hier geht man mit der Zeit. 

Längst sind es nicht mehr nur große Gemälde, für 
die goldene Rahmen hergestellt werden, auch für 
Fotos hat das Geschäft Rahmen parat. „Moderne 
Rahmen sind eher flach – im Gegensatz zu antiken, 
die aufwendiger gestaltet sind”, so Haider.

Handarbeit wie früher  
In einer kleinen Werkstatt in der benachbarten Pe-
terskirche werden Rahmen in Handarbeit herge-
stellt und vergoldet. „Wir haben natürlich vieles, 
das man gleich mitnehmen kann. Wir können aber 
auch problemlos auf Kundenwünsche eingehen”, 
sagt die Chefin. Mit dabei sind auch ihre Kinder, 
die den Betrieb eines Tages übernehmen wollen. 
„Sie haben uns immer schon im Betrieb geholfen 
und meine Tochter ist auch gelernte Vergolderin”, 
sagt Haider stolz. Bis ein Rahmen fertig vergoldet 
ist, vergehen im Durchschnitt drei Wochen. „Wir 
sind ja sehr flott”, lacht Haider. Dazu kommen noch 
Luster, Schnitzereien oder Appliken, die ebenfalls 
in der Werkstatt hergestellt werden.

Was einen per Hand vergoldeten Rahmen aus-
zeichnet? „Ein Rahmen, der per Hand vergoldet 
wurde, hat immer einen roten Schimmer”, erklärt 
Haider. Das liegt an den Vorarbeiten am Holz. 
Schicht für Schicht wird der Rahmen lackiert, bis 
dann das Gold dazukommt. „Bei maschinell ver-
arbeiteten Rahmen sieht man eine gleichmäßige 
Schicht aus Gold, die meist matt ist”, sagt Haider.

Fotos: Maximilian Spitzauer
Text: Maximilian Spitzauer

Schon Klimt gerahmt  
Bei Rahmen kommt es darauf an, dass sie zum Bild 
passen. „Wir besprechen immer mit den Kunden, 
was sie sich wünschen, und dann schauen wir 
nach, ob wir Muster haben, die eventuell dazu pas-
sen”, so Haider. Dabei komme es auf den Stil an, 
denn „ein Klimt braucht natürlich einen passenden 
Rahmen”. Einmal habe sie schon einen Klimt ver-
goldet, die Regel sei das aber nicht. „Wir haben 
auch schon für Museen gerahmt. Aber das ist nicht 
unser Hauptgeschäft”, sagt Haider.

Rahmen kann man so gut wie alles. Ein paar Gren-
zen muss die Chefin aber schon setzen: „Tote Tiere 
würde ich nicht rahmen. Schon die Schmetterlin-
ge waren eine Herausforderung.” Das komme aber 
auch nicht so oft vor. „Unser Hauptgeschäft sind 
vor allem Spiegel”, sagt Haider. Die sind bei fast je-
dem beliebt. Vom Adel bis zum Golden thusiasten 
ist alles dabei. „Viele freuen sich, wenn sie über uns 
stolpern und sehen, dass es noch ein Geschäft mit 
Tradition gibt”, sagt sie mit einem Lächeln. Auch im 
Ausland ist das Geschäft bekannt. „Das geht eigent-
lich um die ganze Welt, egal ob die USA, Australien 
oder Japan”, so Haider stolz.
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Hoher Freizeitwert
Rodaun
23., Fürst-Liechtenstein-Str. 15
12 Wohnungen
Erholungsgebiet Liesingbach
In Bau

Frei finanzierte Eigentumswohnungen

Wohnen an der Als
Dornbach
17., Alszeile 34 
2 Gartenwohnungen mit 3 + 4 
Zimmern und schönen Terrassen 
In Bau

U3  15 Min. zum 
Stephansplatz
14., Kendlerstraße 2A 
83 m² DG-Wohnung
Morgen- u. Abendsonne
bezugsfertig

HWB 34,9 KWh/m²a HWB 39,64 KWh/m²a HWB 25 KWh/m²a

In Vorbereitung:
12., Rosaliagasse 20-22
16., Wilhelminenstraße 41

Nach Hause kommen
und sich wohlfühlen
18., Peter-Jordan-Straße 151 
203 m² Penthouse mit Terrassen
fantastischer Wienblick
bezugsfertig

HWB 28,22 KWh/m²a
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Fotos: Markus Spitzauer
Text: Barbara Schuster

Wo man die 
Liebe zu Ton 
neu entdeckt
Erde, die erdet: Im Keramik-
studio „rami” kann man vom 
stressigen Alltag abschalten.

Die hohen Metallregale, die bis unter die Decke rei-
chen, sind voll mit kleinen Schüsseln, Skulpturen, Va-
sen und Tassen. Der warme, leicht feuchte Geruch von 
Erde liegt in der Luft. Wer das Keramikstudio „rami” 
betritt, taucht in eine Welt voll bunter Farben und al-
ter Handwerkskunst ein. Vor knapp einem Jahr haben 
Anouk Siedler, Teresa Dolezal und Kate Thompson 
das Ecklokal am Volkertplatz 15 im 2. Bezirk zu einem 
Treffpunkt für Liebhaber der Tonarbeit gemacht. Ken-
nengelernt haben sich die drei Frauen während des 
Masterstudiums „Menschenrechte”. Angefangen hat 
alles mit Siedlers erster Schwangerschaft. „Ich wollte 
etwas Neues ausprobieren und das Töpfern hat mich 
schon immer gereizt”, so die 30-Jährige. Kaum hatte 
sie sich angemeldet, wollte sich auch Thompson an 
der Drehscheibe probieren. Zum zweiten Kurstermin 
ist die Psychologin dann einfach mitgegangen. Auch 
Dolezal, die bereits in ihrer Schulzeit mit Ton gear-
beitet hat, fand wieder zu ihrer alten Leidenschaft 
zurück. 

„Man muss wirklich runterkommen, um zu töpfern – 
weil sonst geht nichts. Es ist etwas Kreatives. Man 
arbeitet mit den Händen. Ich denke, vielen fehlt so 
etwas im stressigen Büroalltag”, erklärt Thompson. 
„Die Erde, die erdet”, so Siedler.

Perfektion ist fehl am Platz  
Die Freundinnen wollten auch nach dem Kurs weiter 
töpfern und ihre Fertigkeiten verbessern. Doch auf 
der Suche nach einer offenen Werkstatt, in die jeder 
kommen und ohne Kursleitung arbeiten kann, wur-
den sie in Wien nicht fündig. „So kam uns die Idee, 
einfach selbst eine offene Werkstatt zu machen”, er-
innert sich Thompson. Dolezal gab schließlich den 
Anstoß zum eigenen Keramikstudio. 

Dass jeder Töpfern lernen kann, davon sind die drei 
Frauen überzeugt. „Die Keramik ist vielseitig, es gibt 
so viele Techniken. Jeder kann etwas finden, das ihm 

persönlich taugt.” Selbst wenn sich jemand nicht ger-
ne die Hände schmutzig macht, gibt es eine Lösung. 
„Wir hatten schon einmal jemanden, der mit Hand-
schuhen dasaß”, erzählt Dolezal.

Für Neueinsteiger haben die Handwerkerinnen vor 
allem einen Tipp: kneten. „Das ist das A und O”, weiß 
Siedler. Ein häufiger Anfängerfehler sei das falsche 
Kneten des Tons, wodurch sich Luftbläschen bilden. 
Bemerkt man sie rechtzeitig, müssen sie aufgesto-
chen werden. „Das ist eine schreckliche Arbeit”, so 
Thompson. „Oder die Luft expandiert im Ofen, das 

Stück explodiert und geht kaputt.” Aber nicht nur bei 
der Technik gibt es anfänglich Herausforderungen. 
Perfektionismus passe nicht zum Töpfern, sind sich 
die Frauen einig. So kommt es häufig vor, dass ein 
Stück nach dem Brennen anders aussieht als erwar-
tet. Die Weiterentwicklung, die jeder durchmache, 
sei das Besondere am Töpfern. „Oft denkt man: ‚Oh, 
das ist das Beste, was ich je gemacht habe.’ Und 
dann, zwei Wochen später, erkennt man erst, was al-
les nicht passt.”

Bei „rami” gibt es Anfänger- und Fortgeschrittenen-
kurse. Jedes Wochenende findet ein Intensivkurs 
statt. Ende Juni startet ein achtwöchiger Kurs, der 
einmal pro Woche stattfindet. Wer alleine weiterar-
beiten möchte, kann auch einen Platz an der Dreh-
scheibe mieten. Für jene, die regelmäßig töpfern 
wollen, werden die Plätze auch im Fünfer- oder Zeh-
nerblock vermietet. Infos: www.rami-ceramics.com
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ka.ma interior design
Schüttelstraße 19a/17, 1020 Wien
www.kamadesign.at

auf einen blick

Fotos: ka.ma interior design
Text: Sabine Krammer

Sitzmöbel „Woolke 7” für den NWW Design Award 
nominiert. Dessen Besonderheiten zeigen sich in 
seiner Individualität durch das Einziehen von bun-
ter Schafwolle und seine Bequemlichkeit aufgrund 
der Beschaffenheit der Wolle. Ob Gestaltung von 
Innen- und Außenräumen, Möbelentwurf, Licht-
design oder Küchenplanung: Das Schaffen eines 
Raumkonzeptes, die Verbindung von Design und 
Funktionalität sowie die Betrachtung aus unter-
schiedlichen Perspektiven sind Binders Leiden-
schaft und Mission. Inspiration und Ergänzung zu 
ihrer Arbeit findet sie auch in ihrem Team, das 

Im ersten Augenblick ist bei Karin Binder nichts so, 
wie man es gewohnt ist: Vasen, Sideboards und 
dreidimensionale Leuchten werden mit neu inter-
pretierten Materialien gleichzeitig zu Kunstobjek-
ten und schaffen Atmosphäre. Räume werden zu 
Bühnen, die als Küche, Bad oder Arbeitsplatz konzi-
piert sind oder als Restaurant, Shops oder Beauty- 
stores erscheinen. „Kreative Ideen und die Gestal-
tung von Räumlichkeiten begleiten mich schon 
mein ganzes Leben und sind für mich ein ständiger 
Prozess”, so Binder. Kein Wunder: Als Tochter einer 
Handwerkerfamilie hat sie von ihrem Vater gelernt 
und dabei ihre Liebe zu Design entwickelt. Die ge-
bürtige Niederösterreicherin arbeitet seit 2013 als 

Innenarchitektin und Produktdesignerin in ihrem 
Studio in der Leopoldstadt und vertreibt seit 2015 
unter ihrem Label „ka.ma interior design” eine ei-
gene Produktkollektion.

Design trifft Funktion  
„Gutes Design ist nicht nur schön, sondern auch 
funktionell”, ist Binder überzeugt. Deshalb zeigt 
die Produktpalette des Labels ein ständiges Pen-
deln zwischen Kunst und Designobjekt mit Funkti-
on. So kann etwa die Vasenkollektion „Platzhocker” 
auch als Zeitschriftenständer genutzt werden, die 
„Rautenblumen” lassen sich stehend, liegend oder 
hängend sowie indoor oder outdoor verwenden, 
der „Nistplatz” ist neben einer Vase auch ein idea-
ler Stauraum für kleine Schätze und das Sideboard 
passt sich jeder Raumsituation und -höhe an und 
dient als Ablagefläche oder Sitzelement.

Wolke mit Auszeichnung  
„Räumen eine Seele zu verleihen, ist mehr als ein 
Beruf”, fasst Binder ihre Arbeit zusammen. Daher 
ist es auch nicht verwunderlich, dass der Erfolg 
sehr schnell gekommen ist. 2014 war sie mit dem 

von Architekten über Grafiker und Künstler bis 
hin zu Handwerkern besteht. Für einmalige Raum- 
erlebnisse setzt die Designerin bei der Umsetzung 
ihrer Entwürfe auf österreichische Manufakturen 
und heimische Handwerker. So entstehen Klein- 
serien in geringen, limitierten Stückzahlen. Die Wohnung als Galerie

In Karin Binders „ka.ma interior design” in der Leopoldstadt 
werden Alltagsgegenstände zu Kunstobjekten. 
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Aus alt mach anders.
Vorher Nachher

Holzboden-Upcycling mit Bona Inspiration

Einen alten Holzboden umzugestalten ist nicht nur 
nachhaltig, sondern auch wunderschön und ein 
starker Zukunftstrend. Bona Inspiration besteht 
aus fünf verschiedenen Styles mit 17 individuellen 
Looks. Von natürlich hell bis lakritzschwarz – Sie 
haben die Wahl!



WWW.SEDLAK-IMMOBILIEN.AT

1230 WIEN

ALMA KÖNIG WEG 2

zwischen 46 und 130 m2 Wohnfläche

NIEDRIGENERGIEHAUS MIT BALKON, 
TERRASSE, GARTEN ODER DACHTERRASSE 01/604 32 82-10

Informationen unter:

13 freif inanzierte

Eigentums- 
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