
Gleichbehandlung
Seit 1979 hat Österreich ein Gleichbehand-
lungsgesetz. Das Volkskundemuseum zeigt in 
einer Ausstellung den Status quo.  
▶ Seite 24

8

4
Illustrieren
Winfried Opgenoorth hat insgesamt über 
70 Werke illustriert, darunter neun der berühm-
ten Kinderbuchautorin Mira Lobe. 

Meeresfrüchte
Fischfans haben im Achten eine große Auswahl. 
Die Angel wurde besonders oft auf der Lerchen-
felder Straße ausgeworfen.   
▶ Seite 12

Erleuchtet
Mit Licht-Installationen verwandelt  Victoria 
Coeln Wiener Plätze in Kunstwerke und 
schenkt uns so Lichtblicke im finsteren Winter. 
▶ Seite 10

Hundeleben
In der Josefstadt leben weniger Hunde, als man 
denkt – diese werden in der Regel aber sehr ver-
wöhnt. 

LEBENSART 8  AUSGABE NR. 4_12/2021–01/02/2022 
Neues aus Kunst, Kultur und Leben in der Josefstadt. GRATIS + UNABHÄNGIG

#JOSEFSTADT

19
Zu Fuss
Johanna Rachinger verrät uns, was sie sich für ihr 
Grätzel wünscht und wie sie die Nationalbiblio-
thek in die Zukunft führt. 

20 7

Kunststrecke 
Auf der rechten Seite der Stolzenthalergasse – 
zwischen Lerchenfelder Straße und Pfeilgasse 
– wird viel Kunst geboten.  
▶ Seite 13

Lichtgeschichte
Wie das Licht in die Josefstadt kam. Der Weg 
zur stimmungsvoll beleuchteten Großstadt war 
ein langer.  
▶ Seite 11

Kunstartomat 
Wo kann man in Zeiten von Corona „kontaktlos“ 
analog ein zeitgenössisches Kunstwerk kaufen? – 
derAchte klärt auf.  
▶ Seite 23
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KOR8 – die Bürger:innen-Redaktion startet durch

25

neubeginn

kritisch
Ein Gespräch mit Journalistin Katja Gasser über 
die Josefstadt, österreichische Literatur und die 
Leipziger Buchmesse.
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Up to Date  im Achten

mit unserem 

Erhalten Sie regelmäßig Eventtipps und Aktuelles aus dem Achten!

Melden Sie sich für unseren Newsletter per E-Mail unter  online@derachte.at  

oder direkt über unsere Homepage derachte.at an.

news
letter
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8Es ist wie verhext – wir blei-
ben weiterhin eine Lock-
down-Zeitung, und das seit 
unserem Start im März 2020.    
Alle Termine in dieser Ausgabe sind wieder 
mit Vorsicht zu genießen. Umso schöner ist es, 
dass diese Ausgabe viel dicker ist als gewohnt. 
Mit einem Wort: viel Lesestoff für lange, kalte 
Wintertage zu Hause. 

Voll Stolz und Freude präsentieren wir die ersten 
12 Seiten der KOR8-Bürger:innen-Redaktion. In 
nur kurzer Zeit hat sich über den Sommer eine 
sehr kreative KOR8 aus Josefstädter:innen zu-
sammengefunden. Es wurde heftig diskutiert, wo 
es mit dem Thema „Neubeginn“ als roter Faden 
hingehen sollte. Es wurde konzipiert, recher-
chiert, interviewt und in die Tasten gegriffen, 
aber auch wie wild fotografiert und gezeichnet. 

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Daraus entstanden – mit kritischen Sichtwei-
sen, persönlichen Blickwinkeln und innovativen 
Ideen – Porträts, Interviews, Kolumnen, Fotos, 
Illustrationen und eine eigene Kinderdoppelseite. 
Doch am besten überzeugen Sie sich selbst ab 
Seite 25. Sie wissen nicht, was KOR8 bedeutet? 
Kuratierte offene Redaktion 8 – und wenn Sie 
Lust bekommen haben, mitzumachen, melden 
Sie sich einfach unter kor8@derachte.

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei 
meinem Team bedanken, das in dieser schwierigen 
Zeit nie den Mut verloren hat, dass es weitergeht mit 
unserer Zeitung und allem, was dazugehört, denn 
„derAchte“ ist dank dieser großartigen Menschen, 
allen voran Klara Keresztes, Isabella Heugl, Sabine 
Schmidt, Andrea Skvarits, Martina Hammer-Wos-
tal und Nadja Riahi, mehr als eine Zeitung …

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
wunderbare Feiertage und bleiben Sie gesund!

Elisabeth Hundstorfer & Team

BESONDERES

Um Helmut Pokornig kommt man im Bezirk nicht herum, auch 
wenn man ihn nicht persönlich kennt. Möglicherweise gefällt ihm 
die Bezeichnung „steirische Eiche“ nicht, aber sie ist doch tref-
fend. 

Groß gewachsen und ein Fels in der Brandung: Wo man ihn braucht, 
dort ist er zur Stelle – die letzten Monate im Bezirksmuseum. Er ist 
nicht nur für die aktuelle Ausstellungsarchitektur verantwortlich, 
sondern auch für die grafische Umsetzung der Begleitpublikation 
zur Schau „Vor Schand und Noth gerettet“. „Eigentlich sollte ich das 
Wirtshaus meines Vaters in der Steiermark übernehmen“, erzählt der 
fast zwei Meter große Mann. „Ich wollte aber immer schon Fotograf 
werden.“ Nach Wanderjahren auf Saison in der Gastronomie verschlug 
es ihn als UN-Soldat nach Zypern. Ein Unfall brachte ihn aber schnell 
wieder nach Österreich zurück. 

Als Kellner im Café Prückel lernte er den Autor und Musiker Ernst 
Molden kennen, der ihn zu einem Künstler:innentreff einlud. „So tra-
fen wir uns in einer illustren Runde jeden Sonntag. Dort habe ich Ver-
trauen geschöpft, dass ich das auch kann, und habe mich erfolgreich 
in einem Werbestudio beworben. Neben viel Werbung habe ich auch 
für den ,Standard‘ und die ,Wiener Zeitung‘ als Illustrator gearbeitet.“

Im Achten kennt man Pokornigs Arbeiten von Ausstellungen, wie im 
Volkskundemuseum, oder Plattencovern, etwa für den Josefstädter 
Musiker Martin Spengler. Sein Buch „Mord und Totschlag in der Josef-
stadt“ wurde wegen der großen Nachfrage neu aufgelegt. Die Idee dazu 
kam dem Multitalent bei der Recherche zur Ausstellung über Gasthäu-
ser in der Josefstadt im Bezirksmuseum 2019. 

„Ein Jahr davor gab Museumsleiterin Maria Ettl den Anstoß zu einer 
Ausstellung über meine Figuren – daraus ist eine richtige ,Personale‘ 
geworden: Unter dem Titel ‚Pinsel, Schere, Stein, Papier‘ setzte sich die 
Schau mit meinen unterschiedlichen künstlerischen Interessen ausei-
nander.“ Unter dem Pseudonym Anatol Brockmeyer fertigt Pokornig 
außerdem lexikografische Collagen an. Nomen ist omen … 

porträt

Nicht wie in einem Dorf

Die Puppen lässt Helmut Pokornig seit 2012 in der Regel in 
seinem Figurentheater Marijeli in der Zeltgasse tanzen. „Es ist 
wunderbar, wenn meine Zeichnungen dreidimensional wer-
den und den Puppen Leben eingehaucht wird.“ Er macht vom 
Bühnenbild über den Kartenverkauf bis zum Puppenspiel al-
les selbst, nur die Texte sind von Theatergrößen wie Elisabeth 
Orth, Peter Matic, Peter Simonischek oder seiner Frau And-
rea Clausen eingesprochen.

„1998 habe ich meine Frau, die Burgschauspielerin Andrea 
Clausen, bei der Viennale kennengelernt. Und so bin ich am 
Hamerlingplatz gelandet. Bis heute wohnen wir dort mit un-
seren Zwillingstöchtern, sie machen heuer Matura. 

In der Josefstadt fühlt man sich nicht wie in einem Dorf, aber 
durch Engagement hat man immer die Möglichkeit, den Be-
zirk in einer Dörflichkeit zu erleben.“ 

Josefstädter Multitalent Helmut Pokornig
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Besondere Umstände erfordern  
besondere Lösungen –  
oder wie war das? 
Kürzlich sagte ein Herr: „Ich bin hier 
aufgewachsen, aber seit es Ihre Zeitung 
gibt, fühlen wir uns zum ersten Mal als 
Community im Bezirk. Herzlichen Dank.“ Eine 
Jungunternehmerin bedankte sich mit den 
Worten: „Wir sind jetzt etwas mehr im Bezirk 
angekommen.“ Und ein Pärchen meinte: „Ihr seid 
kein X-Factor, sondern ein Fixfaktor – wir wissen 
gar nicht mehr, wie es ohne eure Zeitung war.“ 
Das sind Aussagen, die nicht nur stolz machen, 
sondern uns auch bestätigen, auf dem richtigen 
Weg zu sein. Wir wollen auch nicht stillstehen: 
So sind bereits die ersten Beiträge der KOR8-
Bürger:innen-Redaktion online und nun im Print 
veröffentlicht. Demnächst folgt ein Podcast.

Damit wir trotz der besonderen Umstände 
unser Print- und Online-Angebot weiterhin 
in vollem Umfang aufrechterhalten und Sie 
sich auch in Zukunft als Bürger:innen der 
Josefstadt einbringen können, starten wir als 
JosefStadtZeitung „derAchte“ mit einem frei 
wählbaren Abo-System, das Sie ganz einfach 
online unter www.derachte.at buchen können. Mit 
einer solchen Förder-Mitgliedschaft unterstützen 
Sie einen neuen Lokaljournalismus. 

Du bist begeisterte/r „derAchte“ Leser:in und 
freust dich, uns regelmäßig in deinem Briefkasten 
in der Josefstadt vorzufinden? Du folgst uns auf 
Facebook und Instagram und hast den Up-to-
date-Newsletter abonniert? Du findest Gefallen 
am Online-Angebot mit dem umfangreichen 
Eventkalender für die Josefstadt? Dann wähle 
eines der drei Abos aus: ab 4,50 €/Monat. Mehr 
dazu auf www.derachte.at.

Wir bedanken uns jetzt schon  
herzlich fürs Mitmachen! 
#derAchte #bleibinderjosefstadt

abo
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Es ist ein kleines Paradies, in das Winfried Opgenoorth von seinem 
Schreibtisch aus blickt. Durch das Fenster seiner winzigen Arbeits-
wohnung, die ebenerdig in einem Hinterhaus in der Lange Gasse 
liegt, sieht er mitten hinein in einen verwunschenen Garten. In den 
hohen Bäumen fliegen die Meisen und im Sommer verschwinden 
die umliegenden Häuser im dichten Grün. Diesen stillen Ort teilt 
sich der 1939 in Düsseldorf geborene Illustrator seit vielen Jahren 
mit der Kinderbuchautorin Christine Rettl. Sie schreibt vor dem 
rechten Fenster, er zeichnet vor dem linken, dazwischen drängen 
sich Regale mit Büchern und Skulpturen. 

„Wir leben einfach und bescheiden“, sagt der 82-jährige Künstler. 
„Und doch komme ich mir manchmal vor wie ein König.“ Er ge-
nießt nicht nur die hohe Wohnqualität in der Josefstadt und die 
Nähe zum ersten Bezirk, er schätzt auch das kleine Café in der 
Gasse und den Biomarkt an den Samstagen direkt vor der Haus-
tür. „Die Josefstadt ist gediegen, die Menschen sind angenehm, der 
Bezirk hat eine gute Atmosphäre. Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Bäume, Häuser und brennende Flugzeuge
„Ich habe immer schon gezeichnet“, erzählt Winfried Opgenoorth 
weiter, während er in einer Skizzenmappe blättert. „Mein Vater 
scharte Kinder um sich und dann gingen wir hinaus und zeichneten 
Bäume, Landschaften und Häuser, in den Kriegsjahren manchmal 
auch ein brennendes Flugzeug.“ Als er später einen Beruf suchte, in 
dem er sein künstlerisches Talent beweisen konnte, fand sein Vater 
für ihn eine Lehrstelle in einer Druckerei. Winfried Opgenoorth 
machte dort eine Ausbildung als Tiefdruckretuscheur und studier-
te anschließend Grafik an der Werkkunstschule in Düsseldorf. 

8.kultur

Ich habe immer schon gezeichnet

VON SILKE RABUS

Mit der berühmten Kinderbuchautorin Mira Lobe 
machte Winfried Opgenoorth neun Bücher, 
insgesamt hat er über 70 Werke vor allem von 
österreichischen Autor:innen illustriert. Dem seit bald 
50 Jahren im Achten lebenden und arbeitenden 
Grafiker und Illustrator ist zudem die Vernetzung der 
Kinderbuchszene in Wien ein wichtiges Anliegen.

Illustrator Winfried Opgenoorth 
im verwunschenen Garten 
vor seiner Arbeitswohnung. 
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5ILLUSTRIERT

Seit fünf Jahren gibt es den Kleinen Salon für Illustration in der Piaristen-
gasse. In dem von der Künstlerin Susanne Riha geführten Geschäft kann 
man nicht nur signierte Kunstdrucke, Originale, Bilderbücher und Postkarten 
erstehen, sondern auch einen Einblick in das kreative Schaffen österreichi-
scher wie internationaler Kinderbuchillustrator:innen gewinnen. Anlässlich 
des Jubiläums präsentiert eine Gemeinschaftsausstellung nun ausgewählte 
Werke von 22 Künstler:innen, darunter Kunstdrucke von Helga Bansch, Win-
fried Opgenoorth, Willy Puchner, Linda Wolfsgruber und Lisbeth Zwerger. 
Auch ein Katalog informiert über die ausgestellten Bilderbuchkünstler:innen. 
Zudem findet ein Weihnachtsmarkt (13., 15., 18., 20. und 22. Dezember, jeweils 
15 bis 19 Uhr) statt.
▶ Kleiner Salon für Illustration. Piaristengasse 9 

www.kleinersalonillustration.at

5 Jahre Kleiner Salon 
für Illustration

Einmal im Monat findet im Café Florianihof ein Stammtisch für Kinderbuch-
macher:innen statt. Seit 1991 treffen sich hier regelmäßig Autor:innen und 
Illustrator:innen, um sich über ihre Arbeit auszutauschen oder einfach nur 
zu plaudern. Ins Leben gerufen hat das Federhasentreffen der im Achten 
lebende Zeichner und Grafiker Winfried Opgenoorth. Der Jour fixe, so die 
Idee, soll angehende und bereits etablierte Kinderbuchmenschen zusam-
menbringen und einen Kontrapunkt zur oft einsamen Tätigkeit des Schrei-
bens, Zeichnens und Malens setzen. Junge Künstler:innen sind beim Feder-
hasentreffen übrigens willkommen. Sie können ihre Arbeiten mitnehmen 
und erhalten Tipps von Insidern der Kinderbuchszene.  
▶ Café Florianihof. Florianigasse 45.  

Jeden 1. Montag im Monat, 10h

30 Jahre 
Federhasentreffen

„Lieblingsbücher vom Boden bis zur Decke“ bietet die Kinder- und Jugend-
buchhandlung Lesewelt in der Strozzigasse, und das bereits seit 2009. Auf 
knapp 100 Quadratmetern präsentieren Inhaberin Gabi Zeiser und ihre Mit-
arbeiterin Judith Vrba eine feine Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur, 
außerdem gibt es Hörbücher, CDs, Tonies und Spiele. Zwischendurch kön-
nen die jungen Kund:innen mit Rutschauto, Schaukelpferd und Kugelbahn 
spielen – oder sich zum Schmökern ganz einfach in die Hängematte legen. 
In der Lesewelt gibt es nämlich noch viel mehr zu entdecken: Neben pä-
dagogischer Literatur finden sich auch Comics und Graphic Novels sowie 
englische Bücher.
▶ Kinder- und Jugendbuchhandlung Lesewelt. Strozzigasse 14. 

www.lesewelt.at

Kinder- und 
Jugendbuchhandlung 
Lesewelt 

Es folgten Anstellungen als Pressezeichner, Reinzeichner und Gra-
fiker, etwa in einer Glasveredelungsfabrik oder einer Werbeagentur. 
„Von irgendetwas musste ich ja leben“, sagt Winfried Opgenoorth, 
der schon damals lieber Illustrator geworden wäre und in jeder 
freien Minute zeichnete. Die Tätigkeit in einem Schweizer Glück-
wunschkartenverlag lag ihm da schon mehr. In diesen zwei Jahren 
entstand auch eine Reihe verfremdeter Stadtansichten in Öl. Über-
haupt arbeitete er immer wieder frei. Seine surrealen Buntstiftbil-
der, die er in den letzten Jahren ausstellte, lassen sich am ehesten in 
der Tradition des Wiener Phantastischen Realismus verorten. 

Die erste Bilderbuchidee
1972 übersiedelte Winfried Opgenoorth nach Wien und mach-
te sich als freischaffender Grafiker selbstständig. Schon bald ver-
suchte er, in einem Kinderbuchverlag unterzukommen. „Endlich 
kamen Aufträge für Bücher“, erinnert er sich an seine Bewerbung 
beim Verlag Jugend & Volk. „Den für Kinderbücher zuständigen 
Lektor habe ich allerdings nicht angetroffen, stattdessen wurde ich 
gefragt, ob ich nicht ein Schulbuch illustrieren möchte.“ So kam es, 
dass Winfried Opgenoorth in den folgenden Jahren vermehrt in 
der Schulbuchillustration tätig war. 

„Und dann hatte ich eines Tages die Idee zu meinem ersten Bil-
derbuch.“ Ein Haus, das mitten in der Nacht zum Leben erwacht, 
zeichnete er mit Buntstiften und reimte dazu einen Text. Mit dem 
fast fertigen Buch reiste er nach München und bekam von der Lei-
terin des Ellermann Verlags eine Zusage – allerdings nur für die 
Illustrationen. Für den Text schlug man ihm die österreichische 
Autorin Mira Lobe vor. „Hätte ich gewusst, wer Mira Lobe ist, hät-
te ich vielleicht gar nicht gewagt, sie anzurufen“, erzählt der Wahl-
wiener, der die Schöpferin der „Omama im Apfelbaum“ und des 
Bilderbuchs „Das kleine Ich bin ich“ damals noch nicht kannte. 

short cuts

ILLUSTRATOR AND NETWORKER
Winfried Opgenoorth has illustrated 
over 70 books, nine of them by the leg
endary Austrian children’s book author 
Mira Lobe.

Born in Düsseldorf, Germany, in 1939, Win-
fried Opgenoorth has been living in Jo-
sefstadt for 50 years. From his desk in his 
studio apartment in Lange Gasse he looks 
out on a little paradise: a secluded garden 
where tits fly among the tall trees and the 
lush greenery makes the surrounding hous-
es disappear in the summer. He has been 
sharing this tiny, but idyllic place with chil-
dren’s book author Christine Rettl for many 
years. ‘We lead a simple life,’ he says, ‘and yet 
I often feel like a king.’ 

‘I have always been drawing,’ he con-

tinues. ‘My father used to gather children 
around him and then we’d go out to draw 
trees, landscapes, houses, and even the oc-
casional burning airplane during the war.’ 

Opgenoorth studied graphic art and 
worked in a number of jobs. In 1972, he 
moved to Vienna as a free-lance graphic 
artist and began to illustrate school books. 

‘And then one day I had the idea for my 
first picture book.’ A publisher in Munich 
liked the idea of a house that comes alive but 
suggested Mira Lobe for the text – and she 
agreed. Thus, his first book ‘Hocus-Pocus’ 
(1979) was born. ‘Working with Mira Lobe 
was something special. Being an illustrator 
can be a lonely job. Usually you get a text 
from the author and then you sit down and 
start drawing. With her it was different. She 

showed me what she had written, I made 
some sketches and then we discussed them.’

All in all, Winfried Opgenoorth has illus-
trated more than 70 children’s books that 
have been translated into some 20 languag-
es. Among his best-known works are ‘Valerie 
and the Good-Night Swing’ (1981, with Mira 
Lobe) and ‘Isn’t it a Beautiful Meadow?’ 
about environmental destruction. 

Networking is also important to him. In 
1991, he initiated a monthly meeting of chil-
dren’s book makers, and he is also involved 
with Susanne Riha’s ‘Little Salon of Illustra-
tion’ in Piaristengasse: ‘We wanted to give 
children’s book makers a place where they 
can present their works and feel at home.’ 
Seems like Winfried Opgenoorth has a 
knack for creating little paradises…

Lange Abende mit Mira Lobe
„Wir trafen uns dann in einem Kaffeehaus. Mira Lobe war sehr 
freundlich, schaute sich meine Illustrationen an und wollte 
die Texte schreiben.“ So erschien 1979 sein erstes Buch „Ho-
kuspokus in der Nacht“. Insgesamt entstanden neun Bilder-
bücher, für deren Ideen mal Winfried Opgenoorth und mal 
Mira Lobe verantwortlich zeichnete. „Die Zusammenarbeit 
mit Mira Lobe war etwas Besonderes. Sie wohnte damals im 
Gemeindebau und wenn ich sie abends besuchte, stand sie oft 
noch in der Küche und kochte für uns. Dann aßen wir, redeten 
lange und erst kurz vor Mitternacht fingen wir an zu arbeiten“, 
erinnert sich der Künstler. „Die Arbeit als Illustrator ist oft 
sehr einsam. Normalerweise bekommt man einen Text vom 
Autor und dann setzt man sich hin und zeichnet. Aber mit ihr 
war es anders. Sie zeigte mir, was sie geschrieben hatte, dann 
machte ich Skizzen und darüber redeten wir wieder.“ 

Für das wohl erfolgreichste Buch der beiden, „Valerie und 
die Gute-Nacht-Schaukel“, lieferte Opgenoorths Tochter 
die Anregung. Als Mira Lobe eines Abends zu Besuch war, 
schaukelte das Mädchen zwischen zwei Zimmern hin und 
her und trug dabei verschiedene Hüte. „Mira Lobe war so 
entzückt davon, dass sie immer wieder sagte: ‚Da könnte ein 
Buch daraus werden!‘“, erzählt Winfried Opgenoorth. Noch 
mehr Aufmerksamkeit bekam das Bilderbuch, das 1981 bei 
Jungbrunnen erschien, durch die Bühnenfassung und Verto-
nung von Erich Meixner und die unzähligen Aufführungen 
der „Schmetterlinge“.   

Gut vernetzte Kinderbuchszene
Mit Buntstift, Feder und Aquarell hat Winfried Opgenoorth 
insgesamt mehr als 70 Kinderbücher illustriert, die in rund 20 
Sprachen übersetzt wurden. Er erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, darunter den Österreichischen Kunstpreis 2012. Zu 
seinen bekanntesten Werken zählt das 1985 erschienene und 
von Wolf Harranth verfasste Bilderbuch „Da ist eine wunder-
schöne Wiese“. Nach wie vor lieferbar, ist dieser Titel rund 
um das Thema Umweltzerstörung heute aktueller denn je. 

Winfried Opgenoorth arbeitete im Laufe seines Lebens 
für viele Autor:innen – von Gerda Anger-Schmidt, Georg 
Bydlinski und Friedl Hofbauer über Christine Rettl, Marko 
Simsa und Lene Mayer-Skumanz bis hin zu Folke Tegetthoff 
und Heinz R. Unger. Immer wieder brachte er auch andere 
Kinderbuchmacher:innen zusammen. „In den 1980er-Jah-
ren lud Käthe Recheis hin und wieder andere Autoren in ihre 
Wohnung ein“, erzählt er. „Später kam Gerda Anger-Schmidt 
auf die Idee, dass wir Kinderbuchmenschen uns ab und zu bei 
einem Heurigen treffen könnten. Doch ich wollte, dass wir 
monatlich zusammenkommen.“ 

So kam es, dass 1991 das erste Federhasentreffen stattfand. 
Seit nunmehr 30 Jahren treffen sich einmal im Monat Au-
tor:innen und Illustrator:innen im Café Florianihof, um sich 
miteinander zu vernetzen. „Wer kommen will, der kann kom-
men“, so Winfried Opgenoorth: „Es geht gar nicht darum, 
fachzusimpeln. Man redet miteinander und wenn man ein 
neues Buchprojekt hat, kann man es herzeigen.“ 

Auch mit dem Kleinen Salon für Illustration, den die Autorin 
und Illustratorin Susanne Riha seit gut fünf Jahren in der Pia-
ristengasse führt, ist Winfried Opgenoorth eng verbunden: 
„Der Kleine Salon ist für alle interessierten Besucher geöff-
net. Aber uns war vor allem wichtig, Kinderbuchmachern 
eine Heimstätte zu geben, in der sie ausstellen und Lesungen 
abhalten können. Und dass sie einen Ort haben, an dem sie 
sich wohlfühlen.“ Solche kleinen Paradiese zu schaffen, zählt 
auch zu den Verdiensten von Winfried Opgenoorth. ©
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Auch Angelika Kaufmann lebt seit vielen Jahren in der Josefstadt. Die ge-
bürtige Kärntnerin begann 1970 mit der Illustration von Kinderbüchern – 
unter anderem zu Texten von Mira Lobe („Der Apfelbaum“) und Friederike 
Mayröcker („Pegas das Pferd“) – sowie Bildgeschichten und Anthologien. 
Als Illustratorin und/oder Autorin von rund 60 Kinderbüchern zählt sie zu 
Österreichs renommiertesten Künstler:innen in diesem Bereich und wurde 
mit diversen Preisen ausgezeichnet. Angelika Kaufmanns jüngstes Kinder-
buch „Und wer bist Du?“ ist, wie viele andere ihrer Werke, im Verlag der 
Provinz erschienen. 

▶ www.bibliothekderprovinz.at

Und wer bist du?
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Aktuelle Events 
und Informationen 
rund um die 
JosefStadtZeitung

derachte.at

so ein theater

KUNST & KULTUR

MUSIK

14/12/2021, 19h. „Konzert – 
Freunde der Kammermusik“ .  
Bezirksmuseum Josefstadt: 8., 
Schmidgasse 18, +43 1 403 64 15
14/12/2021, 20h. SCUMFEST#4. 
Rhiz. 8., Lerchenfelder Gürtel/U-
bahnbogen 37. rhiz.wien
16/12/2021, 19h. „Bluegrass-Ses-
sion“ hosted by Billy & Johnny. 
Avalon Kultur: 8., Pfeilgas-
se 27, www.avalonkultur.at
11/02/2022, 19h. Death Bells. 
Rhiz. 8., Lerchenfelder Gürtel/
U-bahnbogen 37. rhiz.wien
16/02/2022, 19h.  „Konzert 
– Freunde der Kammer-
musik“ .  Bezirksmuseum 
Josefstadt: 8., Schmidgasse 
18, +43 1 403 64 15

CHELSEA.  
8., Lerchenfelder 
Gürtel/U-Bahnbögen 
29-30. www.chelsea.co.at
14/01/2022, 20h. Telquist
17/01/2022, 20h. Alte Sau 
19/01/2022, 20h. Razz 
22/01/2022, 20h. 
Oceans / Venues 
24/01/2022, 20h. 
Dry Cleaning 
28/01/2022, 20h. Annisokay
02/02/2022, 20h. 
Slut / Angela Laux 
09/02/2022, 20h. Lina Maly
10/02/2022, 20h. 
Heartless Bastards
15/02/2022, 20h. Plàsi / Axel 
Flóvent „Fm4 Indiekiste“
18/02/2022, 20h. The Kvb 
19/02/2022, 20h. 
Turmion Kätilöt 
24/02/2022, 19h. Calva 
Louise „Fm4 Indiekiste“
25/02/2022, 19h. Moon Shot 
27/02/2022, 20h. Ploho
28/02/2022, 19h. 
Will & The People

B72.  
8., Hernalser Gürtel 
72-73, www.b72.at
31/12/2021, 19h. Crack Ignaz 
28/01/2022, 20h. Nugat
02/02/2022, 20h. 
Val Sinestra
04/02/2022, 20h. Kafvka
11/02/2022, 20h. 
Gossenboss mit Zett
19/02/2022, 20h. Noah Levi
21/02/2022, 20h. OMG - TM 
& EZCO 44 - Samo104
25/02/2022, 20h. FM4 
Indiekiste mit Noga Erez 
26/02/2022, 20h. Mädness
28/02/2022, 20h. Low Island

TUNNEL VIENNA LIVE
8., Florianigasse 39 
www.tunnel-vienna-live.at
15/12/2021, 20h. Re-
verend Stomp
16/12/2021, 20h. wienerzucker
17/12/2021, 20h. Ernst Molden 
& Willi Resetarits. „schdean“
23/12/2021, 20h. Erwin 
Steinhauer „Jingle Bells“
21/01/2022, 20h. Bill singt Brel 
„Quand on ń a que ĺ amour“

LITERATUR

16/12/2021, 19h. Lesungen: 
Astrid Sodomka: „Josefstadt“ 
und Helmut Pokornig: „Mord 
und Totschlag in der Josefstadt“. 
Ortner Bücher: 8., Tigergas-
se 19G, ortnerbuecher.at

ANNO LITERATUR 
SONNTAG 
Café Anno: 8.,  
Lerchenfelder Straße 132 
annoliteratursonntag.
wordpress.com
23/01/2022, 20h.  
Lesung Isabel Folie 
& Luca Pümpel
30/01/2022, 20h. Lesung 
Anna Morawetz
06/02/2022, 20h. 
Lesung Andor Sipos
13/02/2022, 20h. Lesung 
Heinz Achtsnit
20/02/2022, 20h. 
Lesung Fiona Sironic
27/02/2022, 20h. Lesung Rudolf 
Krieger & Gerhard Schifko

Anno Dialekt 
Donnerstag 
Café Anno: 8., 
Lerchenfelder Straße 132. 
annoliteratursonntag.
wordpress.com
13/01/2022, 20h. Lesung 
Katherina Braschel
20/01/2022, 20h. 
Lesung Ale Lucrezia

27/01/2022, 20h. Lesung 
Valentin Lichtenberger, Markus 
Storf, Fabian Baumgartner
03/02/2022, 20h. Lesung 
Maximilian Teufel
10/02/2022, 20h. Lesung 
Janea Hansen, Christopher 
Hütmannsberger, 
Lea Kerschhagl
17/02/2022, 20h. Lesung 
Dan Knopper
24/02/2022, 20h. Lesung 
Xaver Wienerroither

AUSSTELLUNGEN
 
bis 30/03/2022, „Vor Schand 
und Noth gerettet?!“ . Bezirks-
museum: Schmidgasse 18: Mi 
18–20h, So 10–12h. + 43 1 403 
6415, www.bezirksmuseum.at
15/12/2021–15/02/2022, Foto-
schau Jana Enzelberger „ Wiener 
Begegnungen“ . Treffpunkt Ler-
chenfeld, 7., Lerchenfelder Stra-
ße 141, lerchenfelderstrasse.at
15/12/2021, 18h. Kuratorin-
nenführung „Vor Schand und 
Noth gerettet“?! Findel-
haus, Gebäranstalt und die 
Matriken der Alser Vorstadt. 
Bezirksmuseum Josefstadt: 
Schmidgasse 18, +43 1 403 64 15
bis 20/12/2021, „Aus der 
Schatzkiste II“ . Galerie Am 
Roten Hof: 8., Piaristengasse 
1/II. Mi–Fr 13–19h, Sa 11–15h. 
galerieamrotenhof.at
09/12/2021–02/01/2022, 
„JENS FRÖBERG“ . MUSA Start-
galerie: 1., Felderstraße 6–8. 
Di–So, Fei 10–18h, 24+31/12/2021 
10–14h, 01/01/2022 geschl. 
www.wienmuseum.at
bis 24/04/2022, „AUF 
LINIE. NS-Kunstpolitik in 
Wien“ . Wien Museum MUSA: 
1., Felderstraße 6–8. Di–So, 
Fei 10–18h, 24+31/12/2021 
10–14h, 01/01/2022 geschl.  
www.wienmuseum.at
bis 18/12/2021, „Accept All 
Cookies“ – ein Projekt der 
Vienna Art Week. puuul space: 
8., Stolzenthalergasse 6/1A. 
Do–Sa 15–19h und nach Ver-
einbarung. www.puuul.space
10/12/2021–01/05/2022, „Jetzt 
im Recht! Wege zur Gleichbe-
handlung“ . Volkskundemuseum 
Wien: 8., Laudongasse 15–19. 
Di–Do 10–17h, Do 10–20h. 
www.volkskundemuseum.at 
14/12/2021-06/02/2022, 
„Glitzerwelten aus Glasperlen“ . 
Volkskundemuseum Wien (Pas-
sage): 8., Laudongasse 15–19, 
www.volkskundemuseum.at 
21/01/2022-18/04/2022,Aus-
stellung „Die letzten Europäer. 
Jüdische Perspektiven auf die 
Krisen einer Idee“ “ Volkskun-
demuseum Wien (Passage) 
8., Laudongasse 15–1, www.
volkskundemuseum.at
26/01/2022, 18h. Kurato-
rinnenführung „Vor Schand 
und Noth gerettet“?! 
Findelhaus, Gebäranstalt 
und die Matriken der Alser 
Vorstadt. Bezirksmuseum 
Josefstadt: 8., Schmidgas-
se 18, +43 1 403 64 15

05–26/02/2022, Cornelia 
Mittendorfer„Airy Sculptures“ .
puuul, 8., Stolzenthalergasse  
6/1A, www.puuul.space
08/02/2022, 16–19h, Wiener 
Schuhmuseum, Florianigasse 
66, Tel.: +43 1 514 50-2354
ab 13/12/2021, Di–Sa 
11–18h, Mo, So + Fei geschl. 
Laufend Ausstellungen mit 
wechselnden Künstler:in-
nen. Galerie wienARTig: 8., 
Josefsgasse 1, wiena.rtig.at
 

DIES & LUSTIG

6/12/2021, 16.30h-18h. 
„Naturkosmetik selber machen“ . 
Nachbarschaftszentrum 
Josefstadt: 8., Florianigasse 24.
nachbarschaftszentren.at
01/01/2022, 19.30h. Christoph 
+ Lollo „Neujahrskonzert – Schi-
springerlieder“ . Kabarett Nieder-
mair: 8., Lenaugasse 1A, +43 1 
408 44 92, www.niedermair.at
02+03, 09+10/01/2022, 
19.30h. Premiere – Thomas 
Maurer „Zeitgenosse aus Leiden-
schaft“ . Kabarett Niedermair: 
8., Lenaugasse 1A, +43 1 408 
44 92, www.niedermair.at
17/01/2022, 20h.  „Pub Quiz“ . 
Avalon Kultur: 8., Pfeilgasse 
27, www.avalonkultur.at
18/01/2022, 19.30h. „Die 
lange Nacht des Kabaretts: 
Trampolin Mix“ . Kabarett 
Niedermair: 8., Lenaugas-
se 1A, +43 1 408 44 92, 
www.niedermair.at
24/01/2022, 20h.  „Pub Quiz“ . 
Avalon Kultur: 8., Pfeilgasse 
27, www.avalonkultur.at
31/01/2022, 19.30h. Gunkl 
„So und anders – Eine abend-
füllende Abschweifung“ . 
Kabarett Niedermair: 8., 
Lenaugasse 1A, +43 1 408 
44 92, www.niedermair.at
02/02/2022, 19.30h. 
Clemens Maria Schreiner 
„Krisenfest“ . Kabarett 
Niedermair: 8., Lenaugas-
se 1A, +43 1 408 44 92, 
www.niedermair.at 

specials im achten

23/12/2021, 20h.  
JINGLE BELLS MIT 
ERWIN STEINHAUER 
– BESINNUNGSLOSE 
WEIHN ... ACHTERLN!   

Fragen wie: Welchen Beruf 
hatte Jesus? Oder wo liegen 
die Gebeine der Hl. Drei Kö-
nige? … werden an diesem 
Abend nicht beantwortet. 
Aber wenn Sie Weihnachts-
muffel sind, wenn Sie sich 
immer zur Weihnachtszeit 
denken, dass Sie manchmal 
doch kein Familienmensch 
sind, wenn Sie allergisch 
auf Adventmärkte reagie-
ren, dann ihr Kinderlein 
kommet … nicht, 
… schickt Eure Eltern! 
Ich lindere den Schmerz, 
ich singe nicht … 
Das Christkind. 
 
Tunnel Vienna:  
8., Florianigasse 39.  
www.tunnel-vienna-live.at  

15/12/2021–15/02/2022.  
„WIENER  
BEGEGNUNGEN“ 
 
 

Die passionierte Fotografin 
Jana Enzelberger 
interessieren am 
meisten Menschen und 
schöpferische Prozesse, 
wie die Entstehung 
einer Choreografie oder 
eines Kunstwerks. Die 
Fotoausstellung zeigt ihre 
Arbeit, die durch Empathie, 
Behutsamkeit, vor allem 
aber hohen Respekt vor 
dem Menschen geprägt ist. 

 
 
 
Treffpunkt Lerchenfeld:  
7., Lerchenfelder Straße 141, 
lerchenfelderstrasse.at 

09+21/01/2022 , 9+18h.  
STARKES  
IMMUNSYSTEM  
 
 

Dieser Workshop setzt den 
Schwerpunkt auf Rota-
tionen für eine bewegliche 
Brustwirbelsäule und eine 
verbesserte Lungenfunk-
tion sowie Vorwärtsbeugen. 
Es werden spezielle 
Atem- und Körperübungen 
praktiziert, die eine unter-
stützende Wirkung auf 
unser Immunsystem haben.
Ergänzende Ernäh-
rungstipps runden 
diesen Workshop ab.
 
 
 
8., Albertgasse 13-15
Anmeldung erforderlich:  
Jessica Lorenz +43 676 
5763976, info@bewe-
gende-beruehrung.at

16+17/12/2021, 20h.  
KONZERTE IM 
ACHTEN: KAMMER-
MUSIKABEND  
 
 
Im Rahmen der Reihe 
Konzerte im Achten 
findet ein hoch-
karätiges Kammer-
musikkonzert mit 
Rafael dos Santos 
(Violine), Heinz-Peter 
Linshalm (Klarinette) 
und Anna Volovitch 
(Klavier) statt.

 
Albert Hall: 
8., Albertgasse 35.  
www.konzerteimachten.at

1. Mittwoch/Monat, 17h.  
LITERATUR  
SELBER MACHEN
 
 
 
Jeden 1. Mittwoch im Monat 
findet in der Regel um 
17 Uhr der Literaturzirkel 
statt, bei dem Personen 
eine Bühne geboten wird, 
ihre eigenen Texte in einer 
angenehmen Atmosphäre 
zu lesen. Die schon sehr 
beliebte Schreibwerkstatt 
mit Benedikt Steiner findet 
am 14. Dezember von 14 bis 
17 Uhr statt.   
 
 
 
 
FORMAT60+: Atelier der 
PensionistInnenklubs für 
die Stadt Wien, 8., Schmid-
gasse 11. Anmeldung: +43 
1 990 39 96 (Mo–Fr 13–18 
Uhr), format60plus@kwp.at 

30/01/2022, 20h.  
ANNO LITERATUR 
SONNTAG 
 
 
 
Anna Morawetz gehört 
zu den spannendsten 
Autorinnen im deutsch-
sprachigen Raum.
Die gebürtige Linzerin 
studierte Schauspiel am 
Franz Schubert Konser-
vatorium in Wien und 
absolvierte den Lehrgang 
für szenisches Schreiben 
beim DRAMA FORUM uniT 
in Graz. 2019 und 2020 
erhielt sie das Dramati-
ker:innenstipendium des 
Bundesministeriums.
 
 

Café Anno:  
8., Lerchenfelder Straße 132, 
https://annoliteratur-
sonntag.wordpress.com

05–25/02/2022, 15–19h.  
AIRY  
SCULPTURES 
 
 
 
Cornelia Mittendorfer 
arbeitet sparten- und 
medienübergreifend in den 
Bereichen Fotografie und 
bildende Kunst, Sprache 
und Text, Sound Art, Video 
und Installation, teils in 
langfristigen Recherche-
projekten. Wesentlicher 
Teil ihrer Arbeit ist die 
Erforschung der condition 
humaine, entweder als 
Schulung der eigenen 
Wahrnehmung oder 
durch die Hinwendung 
zu einem politisch- 
historischen Thema.

puuul:  
8., Stolzenthalergasse 6/1A,  
Do–Sa 15–19h.  
www.puuul.space

KABARETT NIEDERMAIR 
8., Lenaugasse 1a. +43 1 408 44 92, www.niedermair.at

DEZEMBER
16/12/2021, 16h. Bernhard 
Fibich: „Neue Advent- und 
Weihnachtslieder“ 3+; 
17/12/2021, 16h. WiKiMu 
„Wiener Kinder Musical: 
Weihnachtshasi und 
Ostermann“ 4+
18+19/12/2021, 16h. 
Till Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+
22+23/12/2021, 16h. 
Schneck & Co „Herr Holle 
hört Weihnachten“ 4+

JÄNNER
08/01/2022, 16h. 
Schneck & Co „In 80 
Tagen um die Welt“ 5+
13/01/2022, 16h. Bernhard 
Fibich „Gschamster 
Diener Teddybär“ 3+
14/01/2022, 16h. Brenn-
holz.Rocks „Mit Brennholz 
durch den Winter“ 3+
15/01/2022, 16h. Till 
Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+
21/01/2022, 16h. 
Olivia productions: 
„Mit Gefühl(t)“ 2+
22/01/2022, 16h. Till 
Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+

23/01/2022, 16h. The 
Showbär Company 
„Pinocchio“ 6+
28/01/2022, 16h.  
Schneck & Co  
„Die Omama im 
Apfelbaum“ 5+
29/01/2022, 16h. Till 
Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+

FEBRUAR
03/02/2022, 16h. 
Bernhard Fibich 
„Sonnenschein 
und Regen“ 3+
18/02/2022, 16h. 
Schneck & Co „Post 
für den Tiger“ 4+
19/02/2022, 16h. KlingBim 
„Wenn der Floh Walzer 
tanzt…“ Fantastische 
Tierlieder 3+
20/02/2022, 16h. Till 
Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+
25/02/2022, 16h. Schneck 
& Co „Willi Wolle“ 5+
26/02/2022, 16h. 
Grips’n‘Chips „Buddeln 
Baggern Bauen“ 
27/02/2022, 16h. Till 
Eulenspiegel „Tills 
große Abenteuer“ 5+

KINDER-
THEATER

Die Josefstadt ist eine kleine Welt, 
in der Wien seine Probe hält.

Monatskalender 

im Format 21 x21cm

€ 10,80

Der kompakte Wandkalender 
entführt in die Alte Josefstadt!

Das ideale Geschenk für alle 
JosefstädterInnen oder einfach 
für Sie selbst  ;-)

8., Josefstädter Straße 17
Tel.: 402 92 62

EXKLUSIV 
BEI UNS

2_ins.indd   12_ins.indd   1 13.10.21   14:41 Uhr13.10.21   14:41 Uhr

21/01/2022,  20h.
BILL SINGT BREL
„Quand on n’a que l’amour“

TUNNEL VIENNA  
8., Florianigasse 39

16/12/2021,  20h.
WIENERZUCKER 
Junges Wienerlied nicht zu süß

TUNNEL VIENNA  
8., Florianigasse 39

Kunst und Kunsthand-
werk mitten im 8.! 
Ihr wienARTiger 
GalerieShop hinter 
dem Parlament.

8., Josefsgasse 1
wiena.rtig.at
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Vi e n n a’s  English Th e aT r e

Bis 22/12/2021 (außer So), 19:30h. Noël Cowards PRIVATE LIVES. 
Die mehrfach verfilmte Gesellschaftskomödie, deren Popularität seit der Uraufführung 1930 unge-
brochen anhält, gehört zu Cowards erfolgreichsten Theaterstücken. Des Autors zynischer Blick auf 
die Ehe amüsiert mit pointierten und scharfzüngigen Dialogen zwischen dem gleichermaßen ele-
ganten wie auch emotional unreifen Paar. 
17/01–22/02/2022, 19:30h. Lucas Hnath „A Dolls House, Part 2“, 
24–26/02/2022, 19:30h. V.E.T. Special ENGLISH LOVERS „Best Improv in town!“

1080 Wien, Josefsgasse 12. tickets@englishtheatre.at, +43-1-402 12 60-0. www.englishtheatre.at

17/12/2021,  20h.
ERNST MOLDEN & 
WILLI RESETARITS 
„schdean“

TUNNEL VIENNA  
8., Florianigasse 39
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Gefühlt gibt es in der Josefstadt 
die meisten Hunde von ganz 
Wien. Dem ist aber nicht so, 
im Gegenteil: Der Achte liegt 
hundedichtemäßig am Ende der 
Wien-Skala. Dieser Wert bleibt 
seit Jahren gleich. Wussten Sie, 
dass unter Bürgermeister Helmut 
Zilk die erste Hundezone Wiens 
im Achten eröffnet wurde?
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First Dog Peekaboo, die Havaneser-Dame von Bezirksvorsteher Martin Fabisch, ist 
sehr trendy. Die elfjährige Hündin gehört nämlich jener Hunderasse an, die nach dem 
Labrador Retriever die beliebteste in der Josefstadt ist. Neben dem First Dog gibt es noch 
zehn weitere – registrierte – Havaneser-Damen und -Herren, gefolgt von Dackeln in allen 
Farben und Formen, Chihuahuas, Französischen Bulldoggen und Golden Retrievern. 

8.leben

Mit insgesamt 481 Tieren ist die Josefstadt der Bezirk mit 
den wenigsten Hunden. Das ist nicht weiter verwunder-
lich, ist sie doch auch der flächenmäßig kleinste Bezirk 
Wiens und bietet auch dementsprechend wenig Auslauf. 
Aber auch pro 100 Einwohner befindet sich die Josefstadt 

am Ende des Wien-Rankings. Angeführt wird die Liste von den grüneren 
Randbezirken, die mit Abstand meisten Hunde wohnen in der Donaustadt 
und Floridsdorf. Doch auch in der Josefstadt lässt es sich mit Hund gut leben 
– 0,2 Prozent der Gesamtfläche des achten Bezirks bestehen aus Hundezonen. 
Das mag wenig klingen, doch es täuscht, denn damit belegt der Achte den 7. 
von 23 Plätzen, wenn es um den Anteil von Hundezonen an der Bezirksfläche 
geht. Und obendrauf ist die Josefstadt auch noch ein besonders sauberer Hun-
debezirk, hat sie doch die dritthöchste Hundekotsackerlspenderdichte Wiens. 

Sackerl fürs Gackerl
Das freut auch jene ohne Hund, schließlich ist den Wienerinnen und Wienern 
die artgerechte Entsorgung des „Trümmerls“ ganz besonders wichtig. Wenn 
dann doch einmal jemand über eine Hinterlassenschaft stolpert, sorgt das 
verständlicherweise immer wieder für Unmut, auch in der Josefstadt. Durch 
die Einführung der „Gackerl-Sackerl“ hat sich die Situation über die letzten 
Jahre weitgehend beruhigt, obwohl vor allem während der Lockdowns die 
Problematik wieder mehr aufflammte. Neue Attraktivierungsmaßnahmen 
sollen gegensteuern. So wurde etwa die Hundezone im Schönbornpark mit 
90 Quadratmeter Rollrasen auf Vordermann gebracht und die Wege wurden 
erneuert, und die Hundezone im Hamerlingpark hat einen neuen Baum be-
kommen, damit Herrchen und Frauchen im Sommer nicht in der prallen 
Sonne stehen müssen. Auch die Anbringung von Verhaltensregeln zählt zu 
den Erneuerungen. Schritt für Schritt sollen die Hundezonen so zu Orten 
werden, in denen sich Hund und Frauerl oder Herrl noch wohler fühlen.

Hundefreundlich ist der achte Bezirk seit jeher. Unter anderem gab es hier 
die allererste Hundezone der Stadt. Bereits im Jahr 1991 wurde ein Teil 
des Schönbornparks durch einen Zaun vom Rest der Parkanlage getrennt 
und als Hundezone ausgewiesen. Über Letzteres war man sich jedoch wohl 
nicht immer ganz einig: In einem Kontrollbericht des Wiener Stadtgar-
tenamts wurde das Fehlen einer entsprechenden Beschilderung der Hun-
dezone bemängelt. Schnell wurden die „vorgefundenen Diskrepanzen“ 
aufgeklärt, wie es in dem Bericht heißt, und längst ist die Hundezone im 
Schönbornpark ein beliebter Treffpunkt für die Josefstädterinnen und Jo-
sefstädter und ihre vierbeinigen Gefährten. 

VON LAURA SCHOTT

Lisa Schmid spielt Auszüge aus ihrem Programm 
„Ehrengrab“ im Late-Night-Kabarett.

Josefstadt - da 

ist der

Hund 

drin



9RUND UM DEN HUND

Tripadvisor hat das Hotel Josefstadt Am Rathaus zum besten hun-
defreundlichen Hotel Wiens erklärt, und auch das nicht weit ent-
fernte 25hours Hotel beim MuseumsQuartier wird in Sachen Hun-
defreundlichkeit lobend erwähnt. Sie wollen Ihren Liebling nicht 
alleine im Hotelzimmer lassen und dennoch eine Stadtführung 
machen? Auch das geht, wie die Website kulturtour.at verspricht. 
Wer sich nach einer Nacht im Hotel mit seinem Vierbeiner zu ei-
nem Bummel durch den Achten aufmacht, wird nicht lange brau-
chen, um auf eines der zahlreichen Geschäfte zu stoßen, die aller-
lei Nützliches und Begehrenswertes rund um den Hund anbieten. 
Da gibt es zum Beispiel „Susi’s Katz und Hund“, das von Leinen, 
Halsbändern, Betten und Näpfen über Futter und Spielzeug bis hin 
zu Pflegeprodukten alles anbietet, was das Hundehalterherz be-
gehrt. Unter dem Motto „Stets trocken und warm, stets gesund und 
glücklich“ bietet Inhaberin Susi Sarwaryn außerdem ein besonders 
umfangreiches Sortiment an Hundemänteln an, das sie sorgfältig 
und stets der aktuellen Mode entsprechend zusammenstellt. 

Wer in Sachen Hundemode auf der trachtigen Seite zu Hause ist, 
sollte sich einen Besuch des Trachtenateliers HANNA nicht ent-
gehen lassen. Designerin Constanze Kurz entwirft und schneidert 
hier neben Dirndln und Trachtenkleidern auch Hundegeschirre 
und dazu passende Leinen im Trachtenlook. Und wem das noch 
nicht genügt, der kann sich ab kommendem Frühjahr ein zu seinem 
Trachtenkleid passendes Hundegeschirr schneidern lassen – frei 
nach dem Motto „Für den gepflegten Stadtspaziergang mit deiner 
Fellnase“, wie es auf der Website heißt. Die Inspiration für die Hun-
demodelinie kam wohl von Constanze Kurz’ Dackeldame Heidi. 

Die Menschen, die sich den Achten zum Leben ausgesucht haben, 
sind eine bunte Mischung verschiedenster Charaktere, die den-
noch irgendwie alle nach einem Schlag kommen. Das tun sie vor 
allem, wenn es um ihre Hunde geht. „Die Josefstädterinnen und 
Josefstädter sind eine ganz besondere Art Hundehalter“, ist Ursula 
König überzeugt. Sie hat sich den achten Bezirk deshalb ganz be-
wusst für ihren Hundehort ausgesucht. „Es ist ein bisschen schwie-
rig zu beschreiben. Aber die Hundebesitzer hier sind noch einmal 
ein wenig fürsorglicher und wollen ihren Tieren einfach immer et-
was Gutes tun.“ Gelegenheit dazu finden sie in der Josefstadt jeden-
falls genug – davon zeugen zwei einschlägige Geschäftseröffnungen 
in der Josefstädter Straße in jüngster Zeit. 

DISTRICT OF DOGS
It may sometimes feel as if the 8th district has more dogs than 
any other place in Vienna. In fact, the opposite is true: Josef
stadt has had the lowest dog population density in the city for 
years.

First Dog Peekaboo, the 11-year-old Havanese girl of district chair-
man Martin Fabisch, is a trendy pup. Her breed is the second-most 
popular in the district, beaten only by the Labrador Retriever. In 
addition to her, there are ten other – registered – Havanese dogs 
in Josefstadt, followed by Dachshunds in all shapes and colours, 
Chihuahuas, French Bulldogs and Golden Retrievers. 
With a total of 481 dogs, Josefstadt has the lowest number of dogs 
of all districts – which is not much of a surprise, as it is also the 
smallest district by area and, thus, does not offer much room for 
dogs to run and exercise. But it also comes bottom of the list for the 
number of dogs per 100 inhabitants. On the other hand, 0.2 percent 
of its total area are off-leash areas (or ‘dog zones’). That may not 
sound like much, but it is actually the 7th-highest percentage of all 
23 districts. And in addition to that, Josefstadt is also a very tidy dog 
district, as it has the third highest ratio of dog poop bag dispensers 
in Vienna – which is a good thing for non-dog owners as well.

The 8th district has always been a dog-friendly place. Vienna’s first 
ever off-leash area was opened in Schönbornpark in 1991 by simply 
fencing off a part of the park. Things didn’t go entirely smoothly at 
first, with the Parks and Gardens Department complaining about 
insufficient signage, but today this ‘dog zone’ is a popular meeting 
place for locals and their four-legged companions. 

Peekaboo is always at her owner’s side. Not all dogs are that lucky, 
however, as not all jobs, or workplaces, are as dog-friendly. This 
can complicate life with a dog, especially in the city. Ursula König 
also encountered this problem: Both she and her husband worked 
fulltime and it often wasn’t easy to find someone to look after their 
dog. The couple decided to take matters into their own hands and 
opened the ‘Hundehort’ in Lange Gasse four years ago: a daycare 
for dogs. Those unable to look after their pups on weekdays can 
drop them off in the morning and pick them up in the evening. Dur-
ing the day, Ursula König and her team take their canine guests on 
walks, play with them and, of course, feed them. 

And if you really want to pamper your pooch why not take him 
or her to dog groomer Claudia Ruane in Laudongasse for a cut, set 
and blow-dry? Or you could browse the many shops in the district 
that offer all kinds of nice and useful things for dogs and show that 
Ursula König is right about Josefstadt dog owners: ‘They are even 
more caring than others and always want the best for their pets.’

dies & das 

Die beiden Journalistinnen Hedi Breit und Yvonne Lacina haben einen 
Stadtführer der besonderen Art kreiert: Mit ihren Hündinnen Lola und Frida 
haben sie Wien aus der Perspektive von Hundehalterinnen erkundet und 
ihre Erkenntnisse unter dem Titel „FRED & OTTO – unterwegs in Wien“ 
zusammengetragen. Berichte, Reportagen und Interviews beschreiben die 
zahlreichen Angebote für Hundehalter und die unterschiedlichen Facetten 
eines Hundelebens in Wien. Vom Hundeführschein bis zu Sightseeing mit 
Hund, vom Tierfriedhof bis zum begossenen Pudel findet man in „FRED & 
OTTO“ alles, was man als Wiener Hundebesitzer wissen sollte. 
▶ Stadtführer für Hunde: „FRED & OTTO – unterwegs in Wien“, 

erhältlich im Buchhandel um etwa EUR 18,–

Stadtführer für Hunde 

Hunde waren den Wienerinnen und Wienern seit jeher beliebte Gefähr-
ten  – auch den prominenten. Schon Kaiserin Elisabeth hielt mehrere Hun-
de bei Hofe, zum Leidwesen ihres Gatten Kaiser Franz Joseph, der es nicht 
unbedingt begrüßte, dass die kaiserliche Hundeschar bis in die innersten 
Gemächer der Hofburg vordringen durfte. Auch Wolfgang Amadeus Mo-
zart hatte während seiner Jahre in Wien einen Hund, von dem allerdings 
nur dessen klingender Name „Gauckerl“ bekannt ist. Nicht zu vergessen 
natürlich auch der First Dog der Republik, Bundespräsident Alexander Van 
der Bellens Hündin „Juli“, die auf den Spuren der k. u. k. Hunde durch die 
Hofburg wandelt.   

Prominente 
vierbeinige Begleiter

Die wellness werkstatt bietet neben ihrem umfangreichen Angebot rund 
um Ayurveda, Yoga und Co. nun auch etwas Besonderes für den Hund: 
vedisch-vegane glutenfreie Hundekekse – selbst gebacken in der wellness 
werkstatt. Die Leckerbissen aus biologischen Zutaten wie Chiasamen, Ko-
kosöl, Buchweizen, Obst und Gemüse oder Kurkuma können problemlos 
auch von Herrchen oder Frauchen gegessen werden. Der Probierpreis für 
ein Stück beträgt 80 Cent, bei größeren Bestellungen gibt es Mengenrabatt. 
Hunde sind in der wellness werkstatt übrigens herzlich willkommen.
▶ wellness werkstatt: 8., Lange Gasse 48 

www.wellness-werkstatt.at

Ayurveda für  
den Hund

Freilauf und soziale Kontakte sind wichtig für Hunde. In der Stadt stößt man 
hier schnell an seine Grenzen: Viele Menschen und der Verkehr schrän-
ken die Möglichkeiten des Freilaufs ein. Außerdem müssen Hunde an öf-
fentlichen Plätzen grundsätzlich an der Leine geführt werden oder einen 
Maulkorb tragen. Deshalb gibt es in Wien über 200 Hundezonen und Hun-
deauslaufplätze, wo sich die Hunde (mit Ausnahme der sogenannten Lis-
tenhunde) frei von Leine und Beißkorb bewegen können. Im achten Bezirk 
gibt es solche Zonen im Schönbornpark, im Hamerlingpark und am Her-
nalser Gürtel. Auch im Weghuberpark vor dem 25hours Hotel findet man 
eine kleine Hundezone. 
▶ Alle Hundezonen Wiens: www.wien.gv.at/umwelt/parks

Freilauf – aber wo?

Havaneser-Dame Peekaboo begleitet den Bezirksvorsteher am 
liebsten auf Schritt und Tritt durch dessen Alltag. Das ist nicht al-
len Hunden vergönnt, denn nicht jeder Job eignet sich für Hunde 
gleich gut wie für ihr Frauerl oder Herrl. Das macht das Leben mit 
Hund im Alltag nicht immer ganz einfach – ganz besonders in der 
Stadt. Dieser Problematik stand auch Ursula König vor einigen 
Jahren gegenüber. Vollzeit in der Pharmaindustrie beschäftigt – 
wie auch ihr Mann –, war es schwierig, ihren Hund untertags gut 
versorgt zu wissen. Nicht immer finden sich Verwandte oder Be-
kannte, die einspringen, und das professionelle Hundebetreuungs-
angebot ist begrenzt. Schon war die Idee zum „Hundehort“ gebo-
ren, den das Paar nun seit mittlerweile vier Jahren gleich gegenüber 
vom Schönbornpark führt. Wochentags können hier alle, die keine 
Möglichkeit finden, ihren Hund zu betreuen, diesen wie in einem 
richtigen Hort in der Früh bringen und abends wieder abholen. In 
der Zwischenzeit wird er von Ursula König und ihrem Team be-
treut: Dann werden in Kleingruppen Spaziergänge unternommen, 
die Tiere mit Konzentrations- und Denkspielen beschäftigt, es 
wird mit den anderen Hunden herumgetobt und natürlich gefres-
sen. Dazwischen gibt es eine streng eingehaltene Ruhezeit. Die ist 
dem Team vom Hundehort besonders wichtig, damit die Tiere von 
den vielen Eindrücken nicht gestresst werden. 

Durchschnittlich 15 Hunde pro Tag geben Langeweile im Hunde-
hort keine Chance. Das Besondere an dieser Art des Hundesittens 
ist, dass die Hunde den ganzen Tag betreut werden und nicht nur 
eine Stunde oder zwei, damit sie eben einmal draußen waren. „Nach-
dem die Hunde einen ganzen Tag bei uns verbracht haben, sind sie 
abends richtig müde“, erzählt Ursula König. Das kommt Herrchen 
und Frauchen nach einem anstrengenden Arbeitstag gelegen. 

Und wer sich und seinen Hund mal selbst elegant ausführt, kann 
diesen davor in der Laudongasse mit einer Rundum-Pflege mit 
Schneiden, Legen, Föhnen verwöhnen lassen. Ein paar Schritte 
entfernt ist die Senioren Residenz Josefstadt: Dort sind auch Hun-
de als Mitbewohner willkommen. Und ein besonderes Service ist 
das Arbeiten mit der Therapiehündin Kimmy, auf das sich die be-
tagten Herrschaften immer sehr freuen.

Auch wer nicht in der Josefstadt zu Hause ist, dieser aber mit Hund 
einen Besuch abstatten will, wird fündig. Die Urlaubsplattform 
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First Dog Peekaboo trifft man regelmäßig 
beim Gassigehen im Bezirk.
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Wer im Bezirk erinnert sich nicht 
noch an die Zebratigerin im Ti-
gerpark? Diesmal setzt die Jo-
sefstädter Künstlerin Victoria 
Coeln die mehrdeutige Katze 

der ebenfalls im Achten lebenden bildenden Künstlerin 
Deborah Sengl ins rechte Licht des Keplerplatzes im 10. 
Bezirk. Fixe Lichtlandschaften gibt es auch am Yppen-
platz, dem Stadtpark und am Gaußplatz. Letzterer ver-
wandelt sich in eine chromatische Lichtlandschaft der 
Ruhe, Regeneration und Bewegung, gestaltet auf Basis 
der gesellschaftskritischen Scherenschnitte des Leipzi-
ger Künstlers Carsten Busse. 

Alle Stationen sind bewusst gewählt: Im Vorjahr stell-
te Victoria Coeln ihre Arbeit unter das Thema Men-
schenrechte, heuer lautet der Titel: „Zivilcourage 
im Licht der Kunst“. Victoria Coeln erhellt mit den 
Lichtgrafiken von Margot Pilz, Deborah Sengl, Gabri-
ele Stötzer und Carsten Busse den öffentlichen Raum 
für alle Wienerinnen und Wiener. In den Lichtland-
schaften und Pop-up-Lichträumen in diversen Wie-
ner Bezirken sind jeweils donnerstags performative 
Kundgebungen zur Zivilcourage geplant. 

Ihren nomadischen Lichttransporter als Pop-up-Ate-
lier parkt Victoria Coeln gleich zweimal im Achten. 
Am 18. Dezember 2021 bringt sie den Hamerling-
park zum Leuchten und am 13. Jänner 2022 geht es 
zum Bezirksmuseum in die Schmidgasse, um Licht 
ins Dunkel der Findelkinder und ihrer Mütter einst 
und heute zu bringen.  

▶ Wiener Lichtblicke. Bis 10/03/2022. 
Ab der Dämmerung bis 22 Uhr und ab 5 Uhr Früh bis 
Sonnenaufgang: Kinderpark/Stadtpark, Gaußplatz, 
Yppenplatz, Keplerplatz. 18/12/2021 + 13/01/2022:  
Pop-up-Installationen in der Josefstadt 
Info: wienerlichtblicke.at

Lockdown hin oder her: 
Kunst im öffentlichen 
Raum kann man immer 
genießen. Schon 
vergangenen Winter 
konnten wir während 
des Lockdowns in 
10.000 Schritten diverse 
über Wien verteilte 
Lichtinstallationen 
ergehen. 

LIGHT SHOW
Lockdown or not, art in public space can 
be enjoyed at all times. 
Last winter, light installations at various lo-
cations across Vienna invited us to take a 
nice long stroll and walk those 10,000 steps 
through the city to explore the various stops 
of the ‘Vienna Rays of Hope’ project. 
Most people in the 8th district will probably 
remember the Zebra Tigress in Tigerpark. 
This year, Josefstadt artist Victoria Coeln 
shines the spotlight on fellow local artist 
Deborah Sengl’s ambiguous cat at Kepler-
platz in the 10th district. Other lightscapes 

can be found at Yppenplatz, in Stadtpark 
and at Gaußplatz (in the 16th, 3rd and 20th 
district, respectively). The latter is turned 
into a chromatic lightscape of tranquility, 
regeneration and movement based on the 
socio-critical silhouette cut-outs of Leipzig 
artist Carsten Busse.
All locations have been specifically chosen. 
Last year, Victoria Coeln’s project focused on 
human rights; this year’s title is ‘Civil Courage 
in the Light of Art’. Victoria Coeln illuminates 
public space for everyone in Vienna, com-
bining her light with graphic works by art-

ists like Margot Pilz, Deborah Sengl, Gabriele 
Stötzer and Carsten Busse. Every Thursday, 
performative demonstrations for civil cour-
age will be held at the lightscapes and pop-
up light spaces in various parts of Vienna.
In addition, Victoria Coeln will be parking her 
nomadic light transporter as a pop-up studio 
in Josefstadt not once but twice: On 18 De-
cember 2021, she will illuminate Hamerling-
park, and on 13 January 2022 her destina-
tion is the District Museum in Schmidgasse 
where she will bring light to the darkness of 
foundlings and their mothers then and now. 

Wiener  
Lichtblicke

2

Besonders in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage gilt 
es die gegenwärtige Entwicklung und die Zukunft des 
Sozialstaats im Auge zu behalten. 
Der Josefstädter Emmerich Tálos legt gemeinsam mit Herbert Obinger mit 
dem Buch „Sozialstaat Österreich (1945–2020)“ eine kritische Analyse zum 
Wandel des österreichischen Sozialstaats der letzten 75 Jahre vor.
Der sozialstaatliche Entwicklungsprozess war im Österreich der Nach-
kriegsjahrzehnte durch eine beachtliche Expansion gekennzeichnet. Heu-
te zeichnen sich neben punktuellen Erweiterungen deutlich restriktive 
Trends auf allen Ebenen des Sozialstaats ab. 
Eine Herausforderung einmaliger Art stellt die 2020 ausgebrochene Co-
rona-Pandemie mit ihren einschneidenden wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen dar. Unübersehbar in diesem Zusammenhang ist, wie un-
verzichtbar der breit ausgebaute Sozialstaat inklusive seinem Gesund-
heitssystem für die Gesellschaft ist. 
Das Buch wirft abschließend einen Blick auf mögliche zukünftige Entwick-
lungen vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie. 
Der engagierte Politikwissenschafter Emmerich Tálos ist Proponent des 
aktuellen Volksbegehrens „Arbeitslosengeld rauf!“, das zurzeit auf jedem 
Bezirksamt oder online mittels Bürger:innenkarte unterstützt werden kann. 
„Die Corona-Krise unterstreicht, wie unverzichtbar der österreichische So-
zialstaat für unsere Gesellschaft ist. Angesichts der damit verbundenen 
prekären Arbeitsmarktsituation zeigt sich dabei insbesondere die Wichtig-
keit der materiellen Absicherung im Fall der Arbeitslosigkeit. Zugleich wird 
aber auch deren Reformbedürftigkeit offenkundig, denn die bestehende 
Arbeitslosenversicherung ist für viele Betroffene nicht ausreichend. Ein 
Volksbegehren könnte Anstoß zu einschlägigen Reformen sein“, so Tálos. 
▶ www.arbeitslosengeld-rauf.at 

Emmerich Tálos, Herbert Obinger 
Sozialstaat Österreich (1945–2020) 
Entwicklung – Maßnahmen – internationale Verortung 
ISBN 978-3-7065-6052-8

Unverzichtbarer  
Sozialstaat
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Der sozialstaatliche Entwicklungsprozess war im Österreich der Nachkriegs-
jahrzehnte durch eine beachtliche Expansion gekennzeichnet. Vom „goldenem 
Zeitalter“ war die Rede. Wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen 
brachten seit Mitte der 1980er Jahre beträchtliche Herausforderungen mit sich. 
Neben punktuellen Erweiterungen zeichnen sich deutlich restriktive Trends auf 
allen Ebenen des Sozialstaates ab.
Eine Herausforderung einmaliger Art stellt die 2020 ausgebrochene Corona-
Pandemie mit ihren einschneidenden wirtschaftlichen und sozia len Auswir-
kungen dar. Unübersehbar in diesem Zusammenhang ist, wie unverzichtbar 
der breit ausgebaute Sozialstaat für die österreichische Gesellschaft ist.
Im ersten Abschnitt des Buches stehen der Sozialstaat der Nachkriegsjahr-
zehnte, seine Gestaltungsprinzipien, Dimensionen und Expansion auf den 
verschiedenen Ebenen im Blickpunkt. Gegenstand des zweiten Abschnittes ist 
der sozialstaatliche Veränderungsprozess seit Mitte der 1980er Jahre: das verän-
derte Umfeld sowie die getroffenen Maßnahmen in den verschiedenen sozial-
staatlichen Bereichen. Der dritte Abschnitt geht den Bestimmungsfaktoren 
dieser differenten Entwicklungen nach, der vierte Abschnitt befasst sich mit 
der internationalen Verortung und dem internationalen Vergleich des öster-
reichischen Sozialstaates. Abschließend wird ein Blick auf mögliche zukünftige 
Entwicklungen vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie geworfen. 

Die Autoren

Emmerich Tálos, Professor am Institut für Staatswissenschaft der Universität 
Wien. Lange Zeit auch Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien 
und Donau-Universität Krems. Seit 2009 formell im Ruhestand. Zahlreiche Ver-
öffentlichungen zu den Forschungsschwerpunkten Sozialstaat, Sozialpartner-
schaft, politische Entwicklung im 20. Jahrhundert und Austrofaschismus.

Herbert Obinger, Professor für Politikwissenschaft am Forschungszentrum 
Ungleichheit und Sozialpolitik (Socium) der Universität Bremen und Sprecher 
des DFG-Sonderforschungsbereichs 1342 „Globale Entwicklungsdynamiken 
von Sozialpolitik“. Zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen Wohlfahrts-
staat und Politische Ökonomie. Em
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Die beiden in der Josefstadt lebenden Künstlerinnen Victoria Coeln und Deborah Sengl erleuchten Wien unter dem Titel „Zivilcourage“.
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11ERHELLEND

ren – auch in der Nacht Sicherheit vermitteln, während die 
Beleuchtung lokaler Identifikationszeichen auf das kultu-
relle Erbe im Grätzel verweisen und Orientierung schaf-
fen soll. Längst hat zudem die Kunst das Spiel mit dem 
Licht entdeckt. Lichtinstallationen wie „369 Wochen“ von 
Eva Schlegel am Landesgericht und der von Lukas Maria 
Kaufmann gestaltete Davidstern in der Neudeggergasse 
beleuchten die finsteren Zeiten während des Nationalso-
zialismus. Dieser sorgte mit großflächigen Verdunkelungs-
maßnahmen und einem zu Kriegsende 1945 in Trümmern 
liegenden öffentlichen Beleuchtungssystem auch buch-
stäblich für Dunkelheit, bevor in den 1950er-Jahren das 
Licht wieder verstärkt in die Stadt zurückzukehren begann. 

Über lange Zeit dominierten auf 
dem Gebiet der heutigen Josef-
stadt Äcker und Felder. Wurde es 
dunkel, waren Mond und Sterne 
die einzigen Lichtquellen, die 

zu sehen waren. In den wenigen ersten Häusern 
brannten Kienspäne. Oftmals wurden auch Scha-
len mit Unschlitt (tierisches Fett) verwendet, in 
die ein Docht gelegt wurde. Die, die es sich leis-
ten konnten, griffen zu Kerzen. Wollte oder muss-
te man in die Dunkelheit hinaus, wurden Fackeln 
oder Laternen mitgeführt. Damit unterschied 
sich die Situation kaum von anderen Städten 
und Ortschaften sowie den Jahrhunderten zu-
vor. Doch spätestens Ende des 18. Jahrhunderts 
begann sich die lichttechnische Lage auch in der 
Josefstadt zu verändern. 

Die erste öffentliche Beleuchtung 
Bereits 1688 war es Graf Johann Quintin Jörger 
gelungen, in der Dorotheergasse die erste öffent-
liche Beleuchtung für Wien zu installieren. Für 
die Befüllung und das Anzünden mussten bis zur 
Einführung besoldeter Lampenanzünder 1777 
die Hausbesitzer sorgen. Unter dem damaligen 
Illuminationsanstaltsdirektor Josef von Sonnen-
fels und ab 1783 unter dem Stadtmagistrat be-
gann sich die öffentliche Beleuchtung auf das 
an die Stadtmauer anschließende Glacis sowie, 
zunächst auf die Hauptstraßen beschränkt, auch 
in die Vorstädte auszudehnen. Für das Jahr 1826 
liest man von 75 Laternen, die für die heute zur 
Josefstadt zählende Ortschaft Breitenfeld ange-
schafft wurden. Eine Zeit, in der sich bereits das 
Gaslicht aufmachte, das Antlitz der Städte zu 
verändern. Auch in Wien waren im Jahr 1818 in 
der Inneren Stadt die ersten 25 Gaslaternen auf-
gestellt worden. 

Ein Apotheker schreibt Geschichte
Gelegenheit, das helle, mit Gas erzeugte Licht zu 
bewundern, hatten die Wiener allerdings schon 
zuvor. Der Apotheker Josef Moser erregte 1816 
Aufsehen, als er die Auslage seiner Apotheke 
„Zum Goldenen Löwen“ mit aus Erzharz ge-
wonnenem Gas beleuchtete. Dass selbst Kaiser 
Franz II./I. in die Kaiser-Straße 132 (heute Josef-
städter Straße 25) zum Lichtschauen kam, wird 
noch heute gerne erzählt. Weniger weit verbreitet 
ist, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit 
dem Theater in der Josefstadt ein weiterer Vor-
reiter der Gasbeleuchtung befindet. Bereits 1836 
(acht Jahre, bevor die englische „Imperial-Con-
tinental-Gas-Association“ die Stadt großflächig 
versorgte) konnte man in den Sträußelsälen im 
Lichte der Gasbeleuchtung feiern. Rund 40 Jahre 
später hatte das gesellige Beisammensein aller-
dings ein vorübergehendes Ende. Das Theater 
war außerstande, die neuen Sicherheitsbestim-
mungen zu erfüllen, die nach dem – durch eine 
Gasexplosion ausgelösten – Ringtheaterbrand 
eingeführt wurden. Zeitgleich bekam das Gas-
licht ab den 1880er-Jahren, als Thomas Alva Edi-
son sich aufmachte, die Glühbirne zu vermarkten, 
einen ernsthaften Konkurrenten. Es ist dem ös-
terreichischen Ingenieur Auer von Welsbach und 
seiner Erfindung des Gasglühlichts zu verdanken, 
dass die Beleuchtung mit Gas international einen 
letzten Aufschwung erlebte. Auch hier findet sich 
übrigens ein Bezug zur Josefstadt: Der Erfinder 
besuchte das Löwenburgkonvikt in der Piaristen-
gasse, bevor er 1877 in der Josefstädter Realschu-
le maturierte.

Vielfältiges Lichtdesign
Letztendlich war der Siegeszug der (ebenfalls von 
Welsbach verbesserten) Glühbirne jedoch nicht 
mehr aufzuhalten. Drehte sich jahrzehntelang im 
öffentlichen Raum alles um ein Mehr an Licht, so 
setzt man heute dank verbesserter Möglichkeiten 
vielmehr auf ausgeklügeltes Lichtdesign. Mo-
derne Parkanlagenbeleuchtung soll – bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung ökologischer Fakto-

Weihnachtsbeleuchtung und 
Schaufenster strahlen erneut in 
hellem Glanz. Doch der Weg 
zur stimmungsvoll beleuchteten 
Großstadt war ein langer.

Wie das 
Licht 
in die 
Josefstadt 
kam

opinion

ZUR PERSON: Daniela Martos lebt mit ihrer Familie 
in der Josefstadt. Sie ist Mitbegründerin des Vereins 
Sorgenetz und koordiniert mit Gert Dressel die 
Caring-Community-Initiative ACHTSAMER 8. Sie 
ist Historikerin und Wissenschaftskommunikatorin 
und begleitet als psychosoziale Beraterin 
Hochbetagte und Menschen mit Vergesslichkeit.

DANIELA MARTOS

Bereichernde Begegnungen
Im Jahr 2050 werden laut Prognosen 230.000 
Österreicher:innen mit einer Demenz-Diagnose 
konfrontiert sein. Daher ist die Frage dringlich, 
wie es Betroffenen in unserer Gesellschaft geht. 

Oft werden Menschen mit unterschiedlichen 
kognitiven Einschränkungen gedanklich in eine 
stigmatisierende Schublade gesteckt. Man 
begegnet dann nicht mehr Persönlichkeiten, 
sondern der Demenz. Mitverantwortlich dafür sind 
Schreckensszenarien, die medial und gesellschaftlich 
heraufbeschworen werden. Was zur Folge hat, 
dass Ängste rund um unsere Endlichkeit geschürt 
und Hochbetagte, Menschen mit Vergesslichkeit* 
und Sterbende aus unserem Bewusstsein tunlichst 
ausgeblendet werden. Mit weitreichenden 
Konsequenzen für uns selbst: Wir nehmen uns 
damit bereichernde Begegnungen. Denn eine 
Beziehung zu alten Menschen entschleunigt und 
kann uns positive Leitbilder vermitteln, wie wir 
selbst alt werden wollen. Wir könnten entdecken, 
dass Menschen mit Vergesslichkeit auch 
poetisch, weise, charakterstark, mutig … sind. 

Wir verzichten zudem auf unsere Chance, ein gutes 
Leben bis zuletzt zu führen. Denn dafür müssen 
wir heute, wo wir noch dazu in der Lage sind, 
unsere eigene Zukunft mitgestalten. Was braucht 
es dazu? Zuallererst die Bedürfnisse, Träume und 
Herausforderungen, die sich im Lauf eines Lebens 
eben ändern, in der Begegnung zu erfahren und 
Verständnis zu entwickeln. Unterziehen wir unsere 
Vorstellungen dem Realitätscheck, können sich Bilder 
breitmachen, die beruhigen und Neugierde wecken 
auf das, was das Leben mit sich bringt. Dann können 
wir vorausschauend aufbauen, was wir als Individuum 
und Gesellschaft an Rahmenbedingungen brauchen.

* Demenz bedeutet: ohne Geist. Wertschätzender 
ist: Menschen mit Vergesslichkeit

Daniela Martos 

VON SANDRA SCHÄFER

Augenheilkunde. Von der ärztlichen Augenuntersu-
chung bis zur perfekt angepassten Kontaktlinse oder 
Brille – im Ambulatorium für Augenheilkunde wird ein 
breites Behandlungsspektrum rund um Ihre Augen-
gesundheit angeboten. 
Innere Medizin. Das Leistungsspektrum im Ambulato-
rium für Innere Medizin spannt sich von Vorsorgeunter-
suchung über Diagnostik bis zu individuellen Therapie-
maßnahmen. 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Von der Mund-
hygiene über Prothetik, Implantatversorgung, Zahn-
erhaltung und Versiegelung bis hin zur oralen Chirurgie 
reicht das Leistungsangebot des Zahnambulatoriums. 
In den häufigsten Fällen können Reparaturen noch am 
selben Tag durchgeführt werden.

▶ bvaeb-Ambulatorium in der Josefstadt. 8., Josef-
städter Straße 80. Mo–Fr 8–14h. Alle Kassen. 
+43 50405-21970. www.bvaeb-ambulatorien.at 

Ambulatorien  
der BVAEB
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Die fünf Meter hohe „Sternstele“ erinnert an die zerstörte Synagoge in der Neudeggergasse.

1816 installierte Josef Moser in seiner Apotheke  
„Zum goldenen Löwen“ eine Gasbeleuchtung. 
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lierte. Das oberste Gebot: der Verzicht auf Fleisch. 
Und da haben Sie ihn: den Ursprung für das tradi-
tionelle Fischgericht am Heiligen Abend. Die Wahl 
fiel auf Karpfen, einen einheimischen Fisch, der 
leicht zu beschaffen war. Anfang des 20. Jahrhun-
derts hob die katholische Kirche das Fastengebot 
auf – Hallelujah! –, Fisch bleibt für viele Familien 
dennoch eine beliebte Weihnachtsspeise. Heute 
dürfen es aber auch andere Arten sein: Lachs, Zan-
der oder Kabeljau landen oft auf den Tellern. 

Und weil Fisch besonders jetzt und auch sonst im-
mer für Gaumenfreuden sorgt, hat sich die „derAch-
te“-Redaktion durch ein Meer namens Josefstadt 
geschlemmt. Die Angel wurde besonders oft auf der 
Lerchenfelder Straße ausgeworfen (siehe links).

Fischliebhaber:innen haben in der Josefstadt die 
Wahl. Ob in Kroatien, Hamburg oder der Steier-
mark: Es lohnt sich, vorbeizuschwimmen und sich 
durch das Fischangebot zu probieren. 

8.leben

VON NADJA RIAHI 

Ein Kurzurlaub in Kroatien und das ganz ohne im Stau zu stehen. Bestellt 
wurden Fischsuppe, Scampi in Weißwein-Olivenöl-Tomaten-Sauce und 
Wolfsbarsch mit Erdäpfeln und Mangold. 
Das Fischmesser mutig schwingend wurden sämtliche Gräten entfernt und 
das weiße Fleisch mit einem entsprechenden Instrument aus den riesi-
gen Scampi gepult. Das Ergebnis konnte sich schmecken lassen: weich, 
aromatisch, sauer und scharf; eine wohltuende Mischung in gemütlichem 
Ambiente
▶ Konoba: 8., Lerchenfelder Straße 66–68, konoba.at

KONOBA  
Lerchenfelder Straße

„Endlich hat der 8. Bezirk einen Zugang zum Meer“, wirbt Goldfisch, Fisch-
laden und Bistro, gegründet von Petra Goetz-Frisch. Am Samstag erwartet 
Kund:innen der Hamburger Fischteller. Gereicht werden unter anderem 
Lachszöpfe, Heringssalat, gebeizte Lachsforelle und Matjesfilet. Bei so viel 
Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei; für Fischanfänger:innen 
mag die Menge an Fisch ein wenig überfordernd sein. Köstlich: Die Fisch-
suppe wurde trotz bereits vollem Magen noch verspeist. 
▶ Goldfisch: 8., Lerchenfelder Straße 16, www.goldfisch.wien

Goldfisch – die 
Fischerei am 
Lerchenfeld

Für alle, die zu Weihnachten selbst den Kochlöffel schwingen wollen, ist 
der Bauernmarkt an der Ecke Lerchenfelder Straße/Schottenfeldgasse eine 
gute Adresse. Dort verkauft Fischbauer Daniel Braunsteiner jeden Freitag 
seinen Bio-Saibling. Der Fisch ist frisch, also vor weniger als 24 Stunden 
aus „eiskaltem steirischen Hochquellwasser“ gefangen. Braunsteiner und 
sein Team, „die Fischbauern“, geben auch gerne Tipps für die Zubereitung.   
▶ https://lerchenfelderstrasse.at/category/bauernmarkt

Die Fischbauern – 
Lerchenfelder 
Bauernmarkt

Er riecht wie Fisch, sieht fast so aus wie Fisch, nur schmeckt er nicht 
wie Fisch. Die Rede ist vom 3D-gedruckten „Räucherlachs“ der neuen 
Marke Revo Foods mit ihrem Start-up-Büro in der Josefstadt. Er soll 
eine pflanzliche Alternative zum Räucherlachs, wie wir ihn kennen, bie-
ten. Das gelingt nur mäßig: Die Konsistenz ist glibberig und der Ge-
schmack schwach. Das Fazit: Wer nicht auf Food-Experimente steht, 
der isst lieber seltener, aber dafür mit Genuss sein Räucherlachs-Brot.
▶ revo-foods.com

Salmon: Fisch  
aus Pflanzen   

angeln

Eine weitere Tradition der kalten, jedoch 
festlichen Jahreszeit ist ein besonderes 
Mahl, das am 24. Dezember kredenzt 
wird. Und dieses Mahl hat(te) Kiemen, 

Flossen und Glubschaugen. Richtig, es ist ein Fisch. 

Der Grund für das schuppige Mahl findet seinen Ur-
sprung in der christlichen Liturgie. Da Weihnachten 
neben Ostern wohl das wichtigste Fest im Christen-
tum ist, sind die Traditionen alt und bedeutsam, egal 
ob es sich um das Anzünden der Kerzen auf dem 
Adventkranz, die Aufführung eines Krippenspiels 
oder eben das Menü am 24. Dezember handelt. 

Warum am Heiligen Abend Fisch auf den Tisch 
kommt, hat folgenden Ursprung: In der Adventzeit 
war über viele Jahrhunderte hinweg Fasten angesagt 
Die Fastenordnung regelte übrigens ganz genau, was 
Woche für Woche an bestimmten Tagen gegessen 
werden durfte. Quasi ein Ernährungsplan von oben, 
der das Amüsement der Geschmacksknospen regu-

Ein Meer 
namens Josefstadt

Es ist Dezember und alle wissen, was das bedeutet: Das 
Christkind steht schon in den Startlöchern, der betörende 
Duft von Tannennadeln vernebelt die Sinne und viele Men-
schen bestehen zu 70 Prozent aus Punsch statt aus Wasser. 
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Rechtstipp

VON DER 
 GESCHÄFTSIDEE 
ZUM UNTER-
NEHMEN
Sich selbstständig zu machen und das eigene 
Business zu starten ist für viele Menschen ein 
besonderer Schritt im Leben. Damit die Heraus-
forderung nicht zur Überforderung wird, sollte 
man die Gründung gut vorbereiten und dabei 
auch einige juristische Aspekte berücksichtigen. 

Hat man erst mal eine gute Geschäftsidee und 
möglicherweise auch einen Standort, beginnt die 
eigentliche Planung. Eine zentrale Frage ist dabei die 
Wahl der richtigen Rechtsform. Ob Einzelunterneh-
men, Personengesellschaft oder GmbH – es gilt, Pro 
und Contra jeweils gegeneinander abzuwägen und 
die für die eigenen Bedürfnisse passende Rechts-
form auszusuchen. Daran knüpfen nämlich zahlreiche 
erhebliche Fragen an, etwa die Besteuerung der 
Einnahmen, die spätere Beteiligung anderer Personen 
oder auch eine mögliche persönliche Haftung. Nicht 
immer ist die vermeintlich günstigste Alternative, in 
der Regel das Einzelunternehmen, auch langfristig 
die beste Wahl. Umgekehrt wäre es auch falsch, in 
allen Fällen die Gründung einer GmbH vorzusehen. 

Weitere wichtige Fragen stellen sich bei der Wahl 
des Firmennamens. In Abhängigkeit von der ge-
wählten Rechtsform kann oder muss eine Ein-
tragung ins Firmenbuch erfolgen. Schlauerweise 
sollte man daher bei der Wahl des Firmennamens 
bereits vorab prüfen, ob gleichlautende Firmen 
bereits eingetragen sind bzw. ob der gewünsch-
te Name sich überhaupt zur Eintragung eignet. 

Neben der Prüfung des Firmenbuchs darf man in 
diesem Zusammenhang auch Markenrechte anderer 
Unternehmen nicht außer Acht lassen: Es kann pas-
sieren, dass der gewählte Firmenname unbeabsichtigt 
in fremde Markenrechte eingreift. Auch hier kann eine 
vorherige Recherche viel dazu beitragen, kostspielige 
Auseinandersetzungen von vornherein zu vermeiden. 

Soll für das Unternehmen ein Büro oder Geschäfts-
raum angemietet werden, sollte ein besonderes 
Augenmerk auf die Regelungen im Mietvertrag 
gelegt werden. Gerne wird dabei übersehen, dass 
Mietverträge von Geschäftsräumen durchaus lange 
Laufzeiten haben können und eine vorherige Kündi-
gung regelmäßig nur möglich ist, wenn eine solche 
Regelung ausdrücklich im Vertrag vorgesehen wurde. 

Schließlich bringt die Einstellung von Mitarbei-
ter:innen eine ganze Reihe rechtlicher Themen mit 
sich. Hier sollte man als Unternehmer:in sorgfältig 
genug sein und einen Arbeitsvertrag vorsehen, der 
sinnvolle und durchsetzbare Regelungen enthält 
und der geltenden Rechtslage entspricht. Wer sich 
auf kostenfreie Vorlagen aus dem Internet verlässt, 
wird im Streitfall häufig das Nachsehen haben. 

Die oben angeführten Punkte geben nur einen kurzen 
Überblick darüber, worauf man bei der Unternehmens-
gründung achten sollte. Um sicherzugehen, dass man 
bei diesem wichtigen Vorhaben die richtigen Schritte 
setzt, empfiehlt es sich daher im Einzelfall jedenfalls, 
professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Mag. Balazs Esztegar LL.M. ist Rechtsanwalt in 
1080 Wien und berät und vertritt vorwiegend kleine 
und mittelständische Unternehmen in Fragen des 
Wirtschaftsrechts. Im Spektrum seiner anwalt-
lichen Tätigkeit bilden Unternehmensgründung 
und Gesellschaftsrecht, aber auch Marken- und 
Wettbewerbsrecht zentrale Aspekte. Er ist Vortra-
gender in mehreren Fortbildungsreihen für Un-
ternehmer:innen und darüber hinaus Experte und 
Fachautor im Bereich Staatsbürgerschaftsrecht.  

▶ www.esztegar.at

Mag. Balazs Esztegar
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Auf der rechten 
Seite der Stol-
zenthalergasse, 
zwischen Ler-
chenfelder Straße 
und Pfeilgasse, 
wird viel Kunst 
geboten, auch 
wenn man es auf 
den ersten Blick 
nicht gleich sieht. 

Kunststrecke

Schachteln von Schatto, gewalztes Geschenk-
papier von Hannah Stippl, Schalen und Lam-
penschirme von Stefanie Wilhelm, dazu Restbe-
stände von Vintagepapier zum Buchbinden und 
marmorierte Bilderrahmen aus Venedig … es 
wäre doch zu schade, diesen wundervollen Weih-
nachtsmarkt nicht doch noch besuchen zu kön-
nen. Die nächste Ausstellung im puuul bestreitet 
von 4. bis 26. Februar Cornelia Mittendorfer mit 
ihren Airy Sculptures.

Die Nase drückt man sich derzeit drei Häuser 
weiter, an der Ecke Stolzenthalergasse/Pfeilgas-
se, platt. In der „Kreativ Werkstatt im 8en“ sind 
wunderschöne Kerzen, Glasschalen und Kera-
mikbecher durch das Fenster zu sehen – alles 
handgemacht. Auch süßes Holzspielzeug und 
praktische Taschen sowie köstliche Marmela-
den und Säfte sind ausgestellt: Kunsthandwerk, 
das sich zum Verschenken bestens eignet – und 
gleichzeitig unterstützt man die hier ansässige 
Humanisierte Werkstätte für Menschen mit Be-
hinderung. Weihnachtsshopping einmal anders 
auf der Kunstmeile Stolzenthalergasse – hoffent-
lich dürfen sich die Tore bald wieder öffnen.

▶ Café Anno: 8., Lerchenfelder Straße 136 
puuul space: 8., Stolzenthalergasse 6 
www.puuul.space 
Kreativwerkstatt im 8en: 8., Pfeilgasse 35 
www.humanisierte.at

Es ist wieder so weit: Lockdown … 
An der Ecke Lerchenfelder Straße/Stolzenthaler-
gasse veranstaltete Kristin Fay während des ver-
gangenen Lockdowns Anfang 2021 gemeinsam 
mit dem Team des Café Anno in den Fenstern 
des beliebten Künstler:innen-Cafés kleine, feine 
Ausstellungen unter dem Titel „Nachtlicht“. 

Von außen gab es Kunstwerke von hiesigen Kul-
turschaffenden zu bestaunen und die Fenster 
wurden im Zeitraum von 19 bis 2 Uhr erleuchtet. 
In den sechs Fenstern waren immer sechs Kunst-
projekte gleichzeitig vertreten. Angelehnt an das 
Kommen und Gehen der Gäste wurden auch die 
„Schaukästen“ unregelmäßig verändert. Manch 
ein Kunstwerk stolperte vielleicht nur herein, ein 
anderes blieb womöglich viel zu lange – ob Male-
rei, Literatur, Musik, Fotografie, Film, Multime-
dia, Mode, Handwerk etc. 

Die Schaukästen sollten etwas Freude bereiten, 
ein zufälliges Gespräch möglich machen und den 
Künstler:innen wieder Fläche bieten. Vernissa-
generprobte Ausstellungsbesucher:innen aus der 
Nachbarschaft hatten regelmäßig auch ein „Wal-
king-Glas“ dabei …

In lockdownfreien Zeiten gibt es im Café Anno 
jeden Donnerstag und Sonntag Lesungen. Dabei 
kann man Bücher der jeweiligen Autor:innen  so-
wie die Literaturzeitschrift „&Radieschen“ und 
die Dialektzeitschrift „Morgenstean“ erwerben. 
Falls vor Weihnachten noch geöffnet werden 
darf, gibt es am 16. Dezember eine Weihnachtsle-
sung. Literatur aus heimischer Produktion macht 
unter dem Christbaum sicher viel Freude. 

Wenige Schritte weiter im puuul space, dem Aus-
stellungsraum der bildenden Künstlerin Hanna 
Stippl, findet derzeit hinter verschlossenen Türen 
die Gruppen-Ausstellung „Accept All Cookies“ 
statt. Während der gesamten Öffnungszeiten 
der Ausstellung sollte im Atelier der Josefstäd-
ter Künstlerin der schönste Weihnachtsmarkt 
der Stadt stattfinden. Wir hoffen ganz fest, nicht 
nur noch im Dezember die tolle Ausstellung mit 
international renommierten Künstler:innen seh-
nen zu können, sondern auch das eine oder an-
dere besondere Geschenk für Weihnachten dort 
erstehen zu können. Es gäbe vor allem Handge-
machtes aus Papier zu entdecken: wie die feinen 

Schachteln von Schatto und gewalztes Geschenkpapier von Hannah Stippl warten auf das Christkind.
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APOTHEKEN
Alte Löwen Apotheke, 
Josefstädter Straße 25. Mo–Fr 
8–18h, Sa 8–12h. +43 1 405 34 12. 
www.alte-loewen-apotheke.at
Apotheke in der Josef-
stadt, Florianigasse 13. Mo–Fr 
8–18h, Sa 8-12h. +43 1 406 45 
98. www.apo-josefstadt.at
Kaiser Josef Apotheke, 
Alser Straße 51. Mo–Fr 8–18h, 
Sa 8–12h. +43 1 405 63 77. 
www.apokaiserjosef.at
Maria-Treu-Apotheke, 
Josefstädter Straße 68. Mo–Fr 
8–18h, Sa 8–12h. +43 1 405 26 
80. www.maria-treu-apotheke.at
Weltapotheke, Lerchen-
felder Straße 122. Mo–Fr 
8–18h, Sa 8–12h. +43 1 4052118. 
www.weltapotheke.at

BLUMEN
Blumen Doll, Lange Gasse 62. 
Mi–Fr 11–18h, Sa 10–14h. +43 1 
4059531. www.dollsblumen.at
Blumen Flor Galerie, 
Lerchenfelder Straße 6. 
Mo–Fr 9–19h, Sa 9–19h, So 
9–15h. +43 677 63742021
Blumen Pridt, Josefstädter 
Straße 20. Mo–Fr 8–18:30h, 
Sa 8–17h. +43 1 405 71 
94. www.lorenzpridt.at
Blumen B&B, Josefstädter 
Straße 30. Mo–Sa 7:30–19h, 
So 9–14:30h. +43 699 15525 
218. www.blumen-bb.at
Blumen Kreativ,  
Alser Straße 49. Mo–Fr  
7:30–19h, Sa 7.30–19h.  
www.blumenkreativwien.at
Blumen Atelier, Josef-
städter Straße 1. Mo–Sa 
8–19h. +43 676 7860820
Blumen Minh, Lerchen-
felder Straße 36. Mo–Sa 
8–18:30h. +43 1 4053860
Hydrokultur Fojtl, Josefstädter 
Straße 54. Mo–Fr 9.30–18h, Sa 
9.30–14h. +43 699 11349759

BÜCHER
Buchhandlung Erlkönig, 
Strozzigasse 19. Mo–Fr 
9–18:30h, Sa 9-14h. +43 1 
406 50 03. www.erlkönig.at
Buchhandlung Lerchenfeld,  
Lerchenfelder Straße 50.  
Mo-Fr 9-19h, Sa 9:30-17h. 
+43 1 990 50 46. www.
lerchenfeldbuch.at
Buchhandlung Ortner, 
Tigergasse 19 G. Mo–Fr 10–18h, 
Sa 10–13h. +43 664 9210 038. 
www.ortnerbuecher.at
Buchhandlung Posch, Ler-
chenfelder Straße 91–93. Mo–Fr 
9–18h, Sa 9–12h. +43 1 5223995
Eckart Buchhandlung 
Lux, Josefstädter Straße 
34. Mo–Fr 9:30–18:30h, 
Sa 10–14h. +43 1 405 4610. 
www.eckartbuchlux.eu
Lesewelt, Kinder- und Jugend-
buchhandlung, Strozzigasse 14. 
Mo-Fr 9-18:30h, Sa 9-14h. +43 
1 408 11 20. www.lesewelt.at
Rotes Antiquariat | Bücher, 
Florianigasse 36.  
Di, Do, Fr 15–19h, Sa 11–16h.  
+43 1 402 37 62.  
www.rotes-antiquariat.de
Buchhandlung Bernhard 
Riedl, Alser Straße 39.  
Mo–Fr 9–18h, Sa 9–12:30h.  
+43 4057424.  
office@riedlbuch.at.  
www.riedlbuch.at

ELEKTRO/BÜRO
Büroprofi Koch, Josefstäd-
ter Straße 87. Mo–Fr 9–18h, 
Sa 9–13h. +43 1 403 25 73. 
www.bueroprofikoch.at
Radio Bauer Red Zac,  
Josefstädter Straße 35.  
Mo-Fr 9-18h, Sa 9-12h.  
+43 1 406 26 38. www.redzac.
at/radiobauer/info/Home
Radio Krejcik KG, Alser 
Straße 45–47. Mo–Fr 9–18h, 
Sa 10–13h. +43 1 405 55 
36. www.krejcikshop.at

ESSEN & TRINKEN
Agora 1777, Lerchenfelder 
Straße 44. Mi–Fr 14–20h, Sa 
14–20h. +43 664 2264 526. 
www.facebook.com/agora1777
Bio Feinkostladen, Lange 
Gasse 43. Mo-Fr 7:30-18h. 
+43 1 409 33 73. www.
derbiofeinkostladen.at

Biocannovea, Vitamine & 
Nahrungsergänzungsmittel 
vegan. Nur online! www.
biocannovea.com/shop
Brotkost, Brötchen-Catering, 
Piaristengasse 5-7. Mo-Fr 
8-14h, 16:30-17h. +43 664 912 
9312. www.brotkost.at
Cambio Caffè, Barista-Kurse, 
Kaffeebohnen, Kaffeema-
schinen. Wickenburggasse 4. 
Di–Fr 10–12h & 14–18h, Sa 
10–15h. +43 660 559 470. www.
shopat.cambiocaffe.com
Confiserie Engelecke, 
Alser Straße 21. Mo-Fr 
9-19h, Sa 9-13h. +43 1 406 
42 68. www.engelecke.at
Confiserie zur Lerche, 
Lerchenfelder Straße 112.  
Mo-Fr 9-18h, Sa 10-14h. 
www.schokoladegreissler.at
CupCakes Wien, Albertgasse 
17. Mo-So 15-18h. +43 1 726 10 
89. www.cupcakes-wien.at
Das Torberg der Laden, Stroz-
zigasse 47. Di-Sa 11-19h. +43 664 
2203 757. www.dastorberg.at
Der Greißler, unverpackt. 
Albertgasse 19. Mo–Fr 
9.30–20.30h, Sa 8–18h. +43 677 
6161 5420. www.der-greissler.at
Essenswert, Lebensmittel 
regional, bio, fair, gesund. 
Schlösselgasse 20. Bestellung. 
+43 699 1404 3164. www.
netswerk.net/essenswert
Goldfisch, Lerchenfelder 
Straße 16. Di–Fr 10:30–19h, 
Sa 9:30–13h. +43 664 254 
95 96. www.goldfisch.wien
Grantlfant, Spirituosen 
Absinth, Gin. Nur on-
line. www.grantlfant.at
Höllerei, Florianigasse 13.  
Mo–Fr 11–18h, Sa 10-12:30h.  
+ 43 1 40 22 672,  
www.diehoellerei.at

Wiener Rösthaus,  
Tigergasse 33. Mo–Fr 10–18h,  
Sa 9–13h. +43 1 720 11 74. 
www.wienerroesthaus.at
My Chocolate Schokola-
den, Alser Straße 49. Mo–Fr 
10–18.30h, Sa 10–13h. +43 1 406 
00 66. www.mychocolate.at
Nomi Coffee, Speciality 
Coffee Roastery. Nur on-
line. www.nomi.coffee
Potstill, Laudongasse 18. 
Mo-Fr 14-19h. +43 664 1188 
541. www.potstill.org
quendler.at | Wein, Josef-
städter Straße 33. Online oder 
telefonisch. +43 1 407 96 
84. www.quendler.at

Rex Eat, Essen im Glas. 
Wickenburggasse 5/3. Online 
od. telefonisch. +43 676 54 
18 945. www.rex-eat.at
Schlipf & Co, Lerchen-
felder Straße 108. Mo–Fr 
11:30–19h. +43 664 440 49 
30. www.schlipfco.at
Verde 1080, Josefstädter 
Straße 27. Mo–Fr 11–18h. +43 1 
4051329. http://verde1080.at
Villa Maria, Josefstädter 
Straße 69. Mo–Sa 9.30–22h. 
+43 1 4115475. www.villamaria.at
Vinoe, Piaristengasse 5–7. 
Mo-Fr 16–19:30h, Sa 10–13h. 
+43 1 402 09 61. www.vinoe.at
VON WALDEN, Bewusst essen. 
Nachhaltig leben. Lebensmittel. 
Nur online. +43 69913534720. 
www.vanwalden.com
Xocolat, Josefstädter Straße 16. 
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–17h. 
+43 1 402 13 45. xocolat.at
s Fachl in Wien, Alser 
Straße +43. Mo–Fr 10–18:30h, 
Sa 10–16:30h. +43 660 
8910 902. www.fachl.at
TATI, Lange Gasse +43. Mi–Fr 
14–19h, Sa 10–17h. +43 699 
1130 4961. www.tati-wien.com

FOTO
Foto Bayerl, Lange Gasse 
78. Mi-Fr 8:15-18h. +43 1 402 
48 68. www.fotobayerl.at
Foto-Prudlo, Lerchen-
felder Straße 122. Mo–Fr 
8.30–18h, Sa 8:30–12h. +43 
1 4029405. www.prudlo.at
Photo Börse, Lerchenfelder 
Straße 62-64. Mo-Fr 10–18h, 
Sa 10–14h. +43 1 9610964. 
www.photoboerse.at

GESCHENKE
Dubaruba, Laptophüllen und 
Taschen aus echtem Papier, 
Schmuck und Schals. Nur 
online. www.dubaruba.com
Fan-Shop Strobl, Fußball- und 
Fanartikel. Strozzigasse 22.  
Mo–Fr 10–13, 14–18h,  
Sa 10–18h. +43 1 4060618. 
www.fan-shop.co.at
Hamtil & Söhne, Josef-
städter Straße 17. Mo–Sa 
10–18.30h. +43 1 4029262
HOLLYAROH, Porzellan-
produkte. Schlösselgasse 10. 
Di–Fr 13–18h. +43 650 962 
71 28. www.hollyaroh.com
Hannibals Wien, Josefstädter 
Straße 15. Mo–Fr 10–18:30h, 
Sa 10–18h. +43 664 437 07 
27. www.hannibals.at
Joh. Springer’s Erben, 
Josefsgasse 10. Mo–Fr 
10–17h, +43 1 4061104-104. 
www.springer-vienna.com
Liquid Nature, Aquarium 
Shop & Gallery, Aquasca-
ping. Blindengasse 5. Di–Sa 
12–18h. +43 676 422 5388. 
www.liquidnature.at
Maple. ADVENTURES®, Nur 
online. www.mapleadventures.at
Maria Glaser, Josefstädter 
Straße 57. Mo–Fr 10–18h, Sa 
10–17h. +43 1 4033832
muso koroni, Veganer 
Concept Store. Josefstädter 
Straße 33. Mo–Fr 10–18:30h, 
Sa 10-15:30h. +43 1 402 47 
70. www.muso-koroni.com
Pomp & Gloria, Lerchen-
felder Straße 92. Do, Fr 11-18h, 
Sa 11-14h. +43 676 460 1234. 
www.pompundgloria.at
Sorgsam, Skodagasse 10.  
Mo 10-14h, Di-Fr 10-18h.  
+43 676 9785 222.  
www.sorgsam.com

Weltladen, Lerchenfelder 
Straße 18-24. Mo-Fr 10-18:30h, 
Sa 10-15h. +43 1 408 39 96. 
www.weltladen.at/wien1080
Wienerlabel, doitfair- 
Onlinekaufhaus. Nur on-
line. www.doitfair.com
SU, handmade jewellery. 
Josefstädter Straße 20. Di–Fr 
10–18h, Sa 10–15h. +43 699 
1121 9311. www.su-vienna.com

KINDER
Herzilein, Josefstädter 
Straße 29. Mo-Sa 10-18h. 
+43 676 6163188. www.
herzilein-wien.at
pagabei, organic cotton 
for kids. Josefstädter 
Straße 20. Di-Fr 11-18h, Sa 
11-15h. +43 664 281 3143. 
www.shop.pagabei.com
Rumpelstilzchen Spiel-
waren, Lange Gasse 72. 
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–14h.  
+43 1 4063569. www.
rumpelstilzchen-wien.com
Spielwaren Heinz, Josef-
städter Str. 54, Mo-Fr 9-18.30h, 
Sa 9-17h. +43 1 8908807, 
www.spielwarenheinz.at

KOSMETIK & DROGERIE
Clemenza Cosmetics, 
Seifen, Deocreme, Körper-
butter. Auerspergstraße 7/51. 
Nur online. +43 650 999 1230. 
clemenzacosmetics.com
Die Kräuterdrogerie, 
Kochgasse 34. Mo-Fr 9-18h, 
Sa 9-13h. +43 1 405 45 22. 
www.kraeuterdrogerie.at
Kosmetikmacherei, Laudon-
gasse 4. Di 15–18h, Do 10–12.30h, 
Fr 13–16h. +43 1 4070393. 
www.kosmetikmacherei.at
MAREN CBD, Alser Straße 41. 
Mo-Fr 11-19h, Sa 11-18h. +43 1 
402 67 47. www.maren-cbd.at
Naturkosmetik Josef-
stadt, Josefstädter Straße 
52. Mo-Fr 10-18h, Sa 10-14h. 
+43 699 1183 5941. www.
naturkosmetikjosefstadt.at
Parfümerie Höllmüller, 
Josefstädter Straße 89. 
Mo–Fr 10–18h. +43 1 405 26 
19. www.lotus-beauty.at
Skin Repair, Alser Straße 41/17. 
Online od. telefonisch. +43 664 
101 22 31. www.skinrepair.at

MODE
ESCA, T-Shirts. Lange 
Gasse 19. Mi–Fr 12–19h. +43 
1 276 40 06. www.esca.at
BABS wickelt dich ein. 
Lange Gasse 2. Mi, Do 12-18h, 
Fr 11-18h. +43 699 1920 
9774. www.babs-mod.at
La Biancheria Dessous, 
Josefstädter Straße 27.  
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–13h.  
+43 1 405 62 44,  
www.labiancheria.at
MaMaMu, Lange Gasse 
14. Mo-Do 12-19h, Fr 16-19h, 
Sa 10-14h. +43 660 8198 
781. www.mamamu.at
Maurizio Giambra, Lange 
Gasse 38. (Outlet: Buchfeld-
gasse 9). Di–Fr 10–19h, Sa 
11–15h. +43 664 281 3633 
www.mauriziogiambra.com
Mon Debut Mode, Josef-
städter Straße 52. Mo–Fr 
10–19h, Sa 10–17h. +43 1 
4024476, www.mondebut.at
MONTREET SPORTSWEAR, 
nur online. www.montreet.net
Talking Textiles, Josefstäd-
ter Straße 6. Mo–Fr 11–19h, 
Sa 10–17h. +43 650 4179 181. 
www.talkingtextiles.at
Geckobag Wien, Taschen. 
Florianigasse 23. Di–Do 10–17h, 
Fr 10–15h. +43 1 5448335. 
www.geckobag.at 

SPORT
FENGBAO Shop,  
Laudongasse 44.  
+43 660 186 06 52. 
www.fengbao.at
Golf House Wien, Lange 
Gasse 68. Mo–Fr 9:30–18:30h, 
Sa 9–15h. 43 1 408 04 22. 
www.golfhouse.at
Lotuscrafts, Lange Gasse 8/3. 
Nur online. +43 1 9972925. 
www.lotuscrafts.eu
OL-SHOP.at, Sportartikel. 
Lange Gasse 25. Nur online.  
+43 664 3355 592. 
www.ol-shop.at
Shinergy, Fitness.  
Lange Gasse 78. Mo–Fr  
8:30–22h, Sa, So, Fei 10–20h.  
+43 1 403 50 90.  
www.shinergy.com

TIER & CO
Charly’s Katz & Hund, 
Josefstädter Straße 11. 
Mo–Fr 10–18.30h, Sa 11–17h. 
+43 660 7507969
Dog Mom Company, 
nur online. www.dog-
momcompany.com
Susi’s Katz & Hund,  
Lange Gasse 11. Di–Fr 12–18h,  
Sa 10-16h. +43 1 4021805.  
www.facebook.com/Kat-
zundHund.feschundgsund

Mehr Bäume für den Achten
Im Kreuzungsbereich mit der Skodagasse wird 
weiters eine Aufenthaltsfläche mit Sitzgelegenhei-
ten und einem Trinkbrunnen zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität entstehen. Übrigens: Alle neuen 
Baumpflanzungen werden mit vertieften Pflanz-
gruben ausgeführt, sie verfügen über eine Bewässe-
rung und eine Staudenunterbepflanzung, damit die 
Bäume schnell groß werden und uns viele Jahrzehnte 
lang eine Freude machen! 

Eine grüne Schönborngasse 
Apropos Baumpflanzungen: Es ist geplant, insge-
samt 16 Bäume im Bereich der Schönborngasse von 
Josefstädter Straße bis Florianigasse zu pflanzen. 
Die Gelegenheit dafür ist günstig, denn die Stadt 
Wien – Wiener Wasser saniert hier Wasserleitungen. 

Im Zuge dessen werden vier neue gepflasterte Auf-
enthaltsräume mit Sitzgelegenheiten und Gehsteig-
vorziehungen geschaffen und somit aktive, grüne 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des 
Klimawandels gesetzt. 

Kennen Sie das Areal der Jugendsportanlage Buch-
feldgasse 7A? Dort entstehen derzeit ca. 130 m2 
mehr Grünraum für die Josefstadt! 

Die seit vielen Jahren desolate Kegelbahn neben 
dem Sportplatz wurde entfernt und stattdessen ent-
steht eine neue Grünfläche mit einem Baum, der an 
heißen Tagen für Schatten sorgen wird. 

▶ Mehr Infos zum Umbau der Sportanlage  
Buchfeldgasse finden Sie im Internet unter  
josefstadt.wien.at! 

ADVERTORIAL

Im Bereich der 
Krotenthallergasse 

von Skodagasse bis 
Schönborngasse 
werden nächstes 

Jahr fünf neue 
Bäume gepflanzt. 

Wir wünschen unseren Leser:innen besinnliche Feiertage.
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Mittagstisch  
Di - Fr von 12- 14 Uhr  

Kleine Nachmittagskarte  
Di-Sa von 14-18 Uhr  
Dinner à la carte  

Di-Sa von 18-22 Uhr  
Big Brunch  

Sa von 11-15 Uhr

Comfort-Food auf  
hauberlgekröntem  

Niveau.

Mittags:  
di - fr 11:30 - 14:30

Abends:   
di  - sa 17:30 - 23:00 

Reservierungen: 
daskleineparadies.at  

das kleine  
Par�i� 
8, Blindengasse 3

DIES & DAS

Die Stadt Wien erweitert aktuell den Schulstandort 
Pfeilgasse und errichtet einen modernen Neubau im be-
stehenden Innenhof. Das ist die Gelegenheit, den Schul-
vorplatz mit seinem Umfeld klimafit, grüner und freund-
licher für Zufußgehende und Radfahrende zu gestalten. 
Geplant ist weiters, den Beserlpark am Lisette-Model-
Platz und den Schulvorplatz der Pfeilgasse zusammen-
zulegen und daraus einen neuen, 2.000 Quadratmeter 
großen Grünbereich zu schaffen. Der graue Lehrer:in-
nenparkplatz vor der Schule soll entsiegelt und begrünt 
werden – somit kann eine schattige Outdoorklasse oder 
ein gemütlicher Aufenthaltsraum entstehen, der an hei-
ßen Sommertagen Kühlung spendet. Sieben neue Bäu-
me, ein Wasserspiel, mehrere begrünte Staudenbeete, 
konsumfreie Sitzmöglichkeiten und ein neuer Radweg 
getrennt vom Gehsteig stehen auf unserem Programm. 
Die Planungen sind nahezu abgeschlossen, ein Umbau 
könnte schon 2022 realisiert werden.

Pfeilgasse: 
Schulvorplatz neu

zauber 
für die sinne
WINTERPRACHT & -STIMMUNG LOCKEN VOR DIE TÜR

… ist so einfach, wie bunte Cocktails mixen. 

Stellen Sie in wenigen Minuten Cremes, Bodylotionen, Lippenstift, Wimperntusche oder 
Seife her. Selbst gemachte Pflegeprodukte lassen sich im Gegensatz zu industriellen 
Produkten ganz einfach auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. 

Sie wissen, was drinnen ist, und bestimmen mit ihren eigenen Rezepturen selbst 
Wirkungsweise, Konsistenz, Duft und Farbe. Sie machen aus hochwertigen Rohstoffen 
professionelle Produkte, die einen Vergleich mit gekauften nicht zu scheuen brauchen.
Die Kosmetikmacherei bietet nicht nur Workshops zum Selbermachen, sondern auch 
eine ausgesuchte Produktpalette zum Kosmetikherstellen sowie Bücher und Gutscheine.

Alles auch als individuelle nachhaltige Geschenkidee zum Beispiel für Weihnachten 
bestens geeignet. Lassen Sie sich beraten im Geschäft oder schmökern Sie im Online-
Shop!!!
▶ Kosmetikmacherei. 8., Laudongasse 4, www.kosmetikmacherei.at

Eine Ausstellung des Vitra Design Museums im Möbelmuseum Wien 

Wie wollen wir wohnen? Mit 20 Interieurs aus 100 Jahren geht die Ausstel-
lung im Möbelmuseum Wien bis 29. Mai 2022 dieser gesellschaftspolitisch 
hochrelevanten Frage nach. Klassiker wie Ludwig Mies van der Rohe oder 
Josef Frank werden ebenso thematisiert wie innovative Wohnprojekte des 
21. Jahrhunderts. 

▶ Möbelmuseum Wien: 7., Andreasgasse 7. Öffnungszeiten, Preise und 
Begleitprogramm: www.moebelmuseumwien.at

Leben in 
    Bewegung …

Kosmetik  
selber machen …

HOME STORIES
100 Jahre,  
20 visionäre Interieurs

vega nova –
natürlich leben

ADVERTORIALS

©
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 D

an
ie

l S
tre

at
, V

is
ua

l F
ie

ld
s,

 ©
 V

itr
a 

D
es

ig
n 

M
us

eu
m

; L
in

a 
Bo

 B
ar

di
, C

as
a 

de
 V

id
ro

, S
ão

 P
au

lo
, 1

95
2,

 ©
 In

st
itu

to
 B

ar
di

 /
 F

ot
o:

 F
ra

nc
is

co
 A

lb
uq

ue
rq

ue

Nicht jede Bewegung ist gut für uns Menschen. Man-
ches bewegt sich zu schnell und es fehlt an Ruhe. Man-
ches bewegt sich in die falsche Richtung, so mancher 
Fortschritt bewegt sich fort vom Menschen.

Wir wollen uns zu ihm hin bewegen und den natürli-
chen Bedürfnissen des Menschen entgegenkommen. 
Für die Bewegung Ihres Körpers bietet Vega Nova die 
besten Grundlagen. Anatomische Grundlagen zum 
Gehen, Sitzen und Liegen. Natürliche Grundlagen an 
Rohstoffen und Ressourcen. Wertvolle Grundlagen zur 
Schonung unserer Umwelt.

▶ vega nova. 8., Josefstädter Straße 63.  
Mo–Fr 10–13h + 14–18h, Sa 10–15h.  
+43 1 40 30 273. www.veganova.at

Lerchenfelder
Bauernmarkt

Seit 2008 gibt es jeden Freitag vor der Schottenfeld-
kirche auf der Lerchenfelder Straße einen bei der an-
sässigen Bevölkerung sehr beliebten Markt. Was diesen 
Markt ausmacht, ist, dass sich hier die Menschen vor 
und hinter den Ständen über Jahre kennen und so ein 
dörflich-freundschaftliches Flair herrscht. Hier schaut 
man gegenseitig auf sich. Die Hühnerbrust wird re-
serviert, der Tiroler Biokäse verkostet und auch die 
neuesten Neuigkeiten aus dem Grätzel werden ausge-
tauscht. Was hier zählt, ist die hervorragende, regionale, 
biologische Qualität – „Tischlein deck dich“ mit herrli-
chen Schmankerln für die Feiertage! 
▶ Jeden Freitag 9–18 Uhr, Lerchenfelder Straße/

Ecke Schottenfeldgasse

10 %-GUTSCHEIN EINLÖSEN

Vorbeikommen und sich den 10 %-Gutschein auf reguläre Ware sichern!

... lautet seit 40 Jahren das Motto von Vega Nova. In mittlerweile zweiter 
Generation bietet das Unternehmen mit einer körpergerechten Kollektion ein 
Gesamtdesign für Lebensqualität und Wohlbefinden.

GEHEN. Fußgerechte Schuhe aus nachhaltiger Produktion. Liebe zum Detail 
in handwerklicher Perfektion und so manch ungewöhnliches Design stehen 
im Fokus einer Schuhkollektion auf Basis natürlicher Rohstoffe und Ressour-
cen. Jeder Schuh ein Gesamtkunstwerk.

WOHNEN. Vielfältige Wohlfühloasen in Form von Schlafsofas und Entspan-
nungsstühlen, körpergerechte Matratzen aus Naturmaterialien und Voll-
holzbetten aus der hauseigenen Wollwerkstatt: Qualität, Nachhaltigkeit und 
Handarbeitskunst sind die Kriterien des vielfältigen Angebots von Vega Nova 
im Bereich Wohnen und Schlafen.

ARBEITEN. Sitzpositionen variieren und den Geist frisch halten: auch am 
Arbeitsplatz in Bewegung zu bleiben ist oberste Maxime.

▶ vega nova: 8., Josefstädter Straße 63. Mo–Fr 10-13, 14–18h,  
Sa 10–15h. Telefonische Beratung: +43 1 40 30 273, www.veganova.at
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8.leben

Mittags: di - fr 11:30 - 14:30
Abends:  di  - sa 17:30 - 23:00 

Reservierungen: 
www.daskleineparadies.at  

Mittagstisch  
Di - Fr von 12- 14 Uhr  

Kleine Nachmittagskarte  
Di-Sa von 14-18 Uhr  
Dinner à la carte  

Di-Sa von 18-22 Uhr  
Big Brunch  

Sa von 11-15 Uhr

Ein Büromaschinen-Geschäft  
aus der Kaiserzeit lädt in der Josefstadt  

zum Durchatmen ein: 
Hier genießt man Mama-Küche auf Hauben- 
Niveau: „Überfahrenes Huhn für 2“ oder die 

vielleicht beste Bio-Hühnerleber-Terrine der Stadt, 
vegetarische und vegane Speisen, dazu saisonale 

Specials wie Gansl oder Austern. Man sitzt in 
einem historischen Architekturjuwel, fühlt sich 

dabei aber wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. 
Zu verdanken ist dieser kreative Spagat der Wein-
händlerin Michi Klein und der Köchin Eschi Fiege, 
die hier als Co-Geschäftsführerinnen operieren.  

Zu Mittag geht es schnell und unkompliziert, 
abends etwas aufwändiger — leistbar ist es immer.

das kleine  
Par�i� 
8, Blindengasse 3

Restaurants
AMERIKANISCH

 Comal Mexicano. Florianigas-
se 12. Di–Do 17–22h, Fr–Sa 13–22h. 
+43 1 402 8244, www.comal.at 
Los Mexikas. Lange Gasse 12. Mo–Fr 11–15h 
& 18–23h, Sa 18–23h. www.losmexikas.at.
Tin-Tan. Florianigasse 1.  
www.tacobar.at. +43 1 924 4440

 Beef & Glory. Florianigasse 35. 
Mo–Sa 17–23h, So 11–23h, Brunch bis 15h. 
www.beefandglory.at. +43 1 99 74 155
City of Angels. Laudongasse 36.  
Di–Do 17–24h, Fr–Sa 17–1h, So 17–24h.  
www.cityofangels.at. +43 1 403 8324

ASIEN/AFRIKA
 Es gibt Reis. Piaristengasse 15.  

Di–Do 17–23h, Fr 17–24h. + 43 1 890 5587
 Nguyen’s Pho House.  

Lerchenfelder Straße 46. Mo, Mi–So 11–22h.  
www.nguyensphohouse.at. +43 1 956 5324
Le Viet @ 8. Albertgasse 51. Mo–Do 11.30–
22.30h, Fr–Sa 16–22.30h, So, Fei 13–21.30h. 
www.leviet-8.at. +43 1 890 158 615
Chop Chop. Laudongasse 36. Di–So 12–24h. 
www.chopchop.wien. +43 1 403 83 24

 Sakai. Florianigasse 36. Mi–So 18–23. 
www.sakai.co.at. +43 1 729 6541
Matcha Komachi. Josefstädter Straße 62. Mo–
Sa 11–21.30h, So+Fei. 11.30–21h. +43 678 129 1207
Umami 5. Lerchenfelder Straße 88–90.  
Mo–Sa 16–22h. www.umami5.at. +43 1 956 1907
Kaisaki. Laudongasse 24.   
Mo–So 11.30–23h. +43 1 405 7188
Kekko. Josefstädter Straße 29. 
Mo–Sa 11–21h. +43 660 3920111
Koinonia Plus. Albertgasse 39.  
Mo–Sa 7–19h (Abholung), Lieferservice bis 21h.  
www.koinoniaplus.at. +43 1 402 4323
Oreno Ramen. Lerchenfelder Straße 74. Di–Sa 
17–21.30h, So 12–16, 17–21.30h. +43 1 890 1248
Lin. Albertgasse 30. Mo–Fr 11–22h,  
So 12–22h. www.lin8.at. +43 1 409 3097
Hitomi. Josefstädter Straße 53.  
Mo–Fr 11.30–22h, Sa 11.30–21h. +43 1 402 8117

 Guru. Florianigasse 3. Mo–Sa 11–14.30h,  
18–22.30h. www.guru1080.at. +43 1 402 7277
Samrat. Florianigasse 20. Mo–Sa 11.30–14.30h & 
18–23h. www.samrat-restaurant.at. +43 1 408 4741
Taj. Kochgasse 9. Mo–So 17–23h. 
www.thetaj.at. +43 1 924 7141

 Arezu. Florianigasse 19. Mo–So 11.30–23h 
(Küche bis 22h). www.arezu.at. +43 1 8901373
Restaurant Pars. Lerchenfelder Straße 148. 
Mo–Sa 11–24h. www.pars.at. +43 1 405 8245

 Curry Insel. Lenaugasse 4. Di–Fr 17–23h, 
Sa–So 11–23h.  www.curryinsel.at. +43 1 406 9233

 Mamamon. Albertgasse 15. Mo–Fr 
11.30–21.30h, Sa 11.30–21.30h.  
www.mamamonthaieatery.at, www.
mamamon thaikitchen.com. +43 1 942 3155
Restaurant TSENG. Lederergasse 14.  
Mo–Sa 11.30–15h & 18–22h. www.res-
taurant-tseng.at. +43 1 405 3197

MEDITERRAN
 Café-Restaurant Hold. 

Josefstädter Straße 50. Mo–Fr 7–2h. 
www.hold.wien. +43 1 405 1198
Bolena. Lange Gasse 61. Di–Do 18–24h, Fr–Sa 
18–4h. www.bolena.at. +43 1 405 0370 
Dal Toscano. Alser Straße 65. Mo–Fr 
11–14.30h & 18–23h. www.daltoscano.at 
Il Sestante. Piaristengasse 50. Mo–So 
11.30–23.30h. www.sestante.at. +43 1 402 9894
L’angolo di Michel. Fuhrmannsgasse 1. 
Mo–Do 9.30–21.30h, Fr 9.30–19h. www.
langolo-di-michel-wien.at. +43 1 402 3694
L’Osteria del Salento. Kochgasse 4.  
Di–Sa 18–23h. +43 1 409 2256
L’Osteria. Florianigasse 55. Mo–Sa 11–24h, So, 
Fei 12–24h. www.losteria.net. +43 1 402 400010
La Tavolozza. Florianigasse 37. Mo–Fr 17–23h, Sa, 
So, Fei 12–23h. www.latavolozza.at. +43 1 406 3757
Materia. Tigergasse 31. Di–Sa 18.30–23h.  
www.materia.restaurant. +43 1 402 6916.
Oliva Verde. Florianigasse 15. Mo–Fr, 
So 11.30–24h, Sa 17.30–24h. www.
olivaverde.at. +43 1 405 41 06
Pizza Bussi Ciao. Piaristengasse 15. Mo, Mi–Sa 
12–14.30h + 17–24h, So 17–24h. +43 1 9244 859
Pizzeria Verdi. Lange Gasse 16. Mo–Sa 
12–21h. www.pizzeria-verdi.at. +43 1 403 1819
Ristorante La Delizia. Floriani-
gasse 19. Mo–So 11–15h & 18–23h. 
www-la-delizia.at. +43 1 406 37 02
Ristorante Pizzeria Toscana. Feld-
gasse 10. Mo–So 11–23h. www.pizze-
riatoscana.at. +43 1 406 0668
Ristorante Scarabocchio. Florianigasse 3. 
Mo–Fr 11–23h, Sa–So 12–23h. www.pizze-
ria-scarabocchio.sta.io. +43 1 405 2727

Ruffino Pizzeria. Josefstädter Straße 48.  
Mo–So 11–23.45h. www.ruffino.at. +43 1 406 4540
Via Toledo. Laudongasse 13. Mo–So 12–22h. 
www.viatoledo.at. +43 660 7551672

 Restaurant Ilija. Piaristengasse 36. Di–Sa 
11.30–14.30h & 18–23h. ww.ilija.at. +43 1 408 5431
Konoba. Lerchenfelder Straße 66–68.  
Mo–So 17–24h. www.konoba.at. 43 1 929 4111

 Puerta del Sol. Lange Gasse 52. Mo–Sa 
18–24h. www.tapas-bar.at. +43 664 4233838

 Villa Maria. Josefstädter Straße 69. Mo–Sa 
9.30–22h. www.villamaria.at. +43 1 411 5475
Restaurant Trilogie. Lange Gasse 25. Mo–Sa 
11.30–23.30h. www.trilogie.at. +43 1 408 2716
La Grèce. Lerchenfelder Straße 26.  
Mo–Fr 10–18.30h. www.lagrece.at. +43 1 405 9102

 Café der Provinz. Maria-Treu-Gasse 3.  
Mo–Sa 9–23h, So 9–15h. www.cafederprovinz.at  
+43 1 944 2272

 Goldfisch. Lerchenfelder Straße 16.  
Mi–Fr 12–15h & 17.30–22h, Sa 11.30–15h.  
www.goldfisch.wien. +43 664 254 9596

 Modi 1080. Alser Straße 11. Di–Do 15–23h, Fr 
15–02h, Sa 12–02h, So 12–21h. +43 676 4441080

ÖSTERREICH
 Das kleine Paradies.  

Blindengasse 3. Di–Sa 17.30–23h.  
www.daskleineparadies.at. +43 664 388 2387
Das Lange. Lange Gasse 29. Mo–Sa 18–2h, 
So 18–24h. www.daslange.at. +43 1 408 5141
Fromme Helene. Josefstädter Straße 15. Mo–So 
11–22h. www.frommehelene.at. +43 1 406 9144 
Gastwirtschaft Blauensteiner. Lenaugas-
se 1. Mo–So 11–23.30h. www.gastwirtschaft-
blauensteiner.eatbu.com. +43 1 405 1467
Gasthaus Josefstadt. Florianigasse 43.  
Mo–Sa 9–22h. www.gasthaus- 
josefstadt.at. +43 1 409 9883 
Gastwirtschaft Heidenkummer. Breiten-
felder Gasse 18. Mo–Fr 10–24h, So 11–22h. 
www.heidenkummer.at. +43 1 405 9163
kommod. Strozzigasse 40.  Di–Fr 18–24h, Sa 
10–14h. www.kommod-essen.at. +43 1 402 1398
Nemtoi. Auerspergstraße 9. Mo–Sa 
12–14h, 18–22h. www.thelevante-par-
liament.com. +43 1 228 28-60
Ois•in•an. Lerchenfelder Straße 60. Di–Do 
16–23h, Fr–Sa 9–23h, So 9–15h. www.
oisinan-vienna.com. + 43 681 8468 0341
Piaristenkeller. Piaristengasse 45.  
www.piaristenkeller.com. Mo–Sa 
18–24h. +43 1 405 9152 
Prinz Ferdinand. Bennoplatz 2.  
Mo–So, Fei 11.30–22h.  
www.prinzferdinand.gusti.at. +43 1 402 9417
Restaurant Marienhof. Josefstädter Straße 9. 
Mo–Fr 11–24h, Sa, So, Fei 17.30–24h. www.
restaurant-marienhof.at. +43 1 408 890 530  
Restaurant Fuhrmann. Fuhrmannsgasse 9. 
Mo–Fr 12–14.30h & 18–23h, Fei geschl.  
www.restaurantfuhrmann.com. +43 1 944 4324 
Restaurant Schnattl. Lange Gasse 40.  
Mo–Do 11.30–17h, Fr 11.30–24h.  
www.schnattl.com. +43 1 405 3400
Restaurant Strozzi. Strozzigasse 24. 
Mo 8.30–22h, Di–Fr 8.30–23h, Sa 9–15h. 
www.strozzi.at. +43 1 406 3115
rosnovsky und co. Buchfeldgasse 10. 
Mo–Fr 12–14.30 & 17.30–23h, Sa 17.30–23h. 
www.rosnovskyundco.at. +43 1 403 2520
Servus am Platz’l. Uhlplatz 5. Mo–Fr 11–22h. 
www.servusamplatzl.at. +43 1 405 2677 
Zur böhmischen Kuchl. Schlösselgasse 18.  
Mo–So 11–15h & 17.30–23h.  
www.zurboehmischenkuchl.at. +43 1 402 5731

IMBISS
Aloha Bowl. Josefstädter Straße 9. Mo–Fr 
11–20h. alohabowl.at. +43 664 24 56 400
Ditta. Lerchenfelder Str. 94–98. Mo–Fr 
8.30–15.30h. www.ditta.at. +43 677 63397546 
Halal Food. Alser Straße 21.  
Mo–Fr 11–19h, Sa, So, Fei 12–19h.  
www.asala-halal-food.at. +43 1 956 0688
Knödel Manufaktur. Josefstädter Straße 89.  
Mo–Sa 11–22h, So 12–20h. www.willstdu-
mitmirknoedeln.at. +43 1 941 3633
Limoni‘s Bio Bistro. Josefstädter  Straße 73, 
Mo–Fr 9–17.30h. www.limonis.at. + 431 402 56 89 
Little Lunch. Schlösselgasse 22. Mo–Fr 
11–15h. FB/Little-Lunch-Wien. +43 1 402 4672
Schlipf & Co. Lerchenfelder Straße 112.  
Mo–Fr 11.30–19.30h. www.schlipfco.at.  
+43 664 4404930
Smile-Piehaus. Stolzenthalergasse 2.  
Mo–Fr 8–20h, Sa+So 10–20h.  
www.smilepiehaus.at. +43 676 4623305
Suppenbar. Alser Straße 21. Mo–Fr 11–16h. 
www.suppenbar.at. +43 676 704 4667
Swing Kitchen. Josefstädter Straße 73. 
Mo–So 11–22h. www.swingkitchen.com
Wiener Würstelstand. Pfeilgasse 1. Di–Mi 
11.30–24h, Do–Sa 11.30–4h. www.wienerwü.at

Cafés/Konditoreien
Alser Cafe. Alser Straße 29. Mo–Sa 7–24 h, So, 
Fei 8–24h. www.alsercafe.at. +43 660 708 12180
Café Eiles. Josefstädter Straße 2.  
Mo–Fr 7–24h, Sa, So, Fei 8–24h.  
www.cafe-eiles.at. +43 1 405 3410 
Café Florianihof. Florianigasse 45.  
Mo–Fr 7.30h–22h, Sa, So, Fei 9–19h. 
www.florianihof.at. +43 1 402 4842
Cafe Hummel. Josefstädter Straße 66.  
Mo–So 8–23h. www.cafehummel.at.  
+43 1 405 5314
Café Merkur. Florianigasse 18.  
Mo–Sa 9–24h, So 9–22h. www.ca-
femerkur.at. +43 1 990 5413 
Cafe Namenlos. Lange Gasse 31. 
Mo–Fr 8–20h, Sa 9–19h. www.cafe-
namenlos.com. +43 1 402 5771
Café Restaurant Rathaus. Landesgerichts-
straße 5. Mo–Fr 8–23h, Sa, So, Fei 8–22h. 
www.caferathaus.com. +43 1 406 1282
Cafe Zeit. Lederergasse 22.  
Mo–So 8–24h. +43 699 199 82611
Coffee & Friends. Josefstädter Straße 7/8.  
Mo–Fr 7.30–17h, Sa, So, Fei 8.30–15h.  
www.coffee-n-friends.at. +43 1 402 2262.
Crème de la Crème. Lange Gasse 76.  
Di–Fr 9–18h, Sa, So 10–17h.  
www.cremedelacreme.at.  
+43 660 283 3769

Crunchy Coffee & Nuts.  
Josefstädter Straße 5. Mo–Fr 8–19.30h, 
Sa 8–18h. www.crunchy-coffee-nuts.
eatbu.com. +43 676 725 9897
Edison. Alser Straße. 9. Mo–Fr 8–24h,  
Sa 9–24h, So 10–22h. www.edi-
son.at. +43 1 236 3318
Fox Kaffee Wien. Josefstädter Stra-
ße 5. Mo–Sa 7–22h, So 9–17h. www.
foxkaffee.com. +43 660 8192889
Hildebrandt Café. Laudongasse 15–19.  
Di–So 10–18h, Mi–Sa 10–23h.  
www.volkskundemuseum.at/hilde-
brandt. +43 1 406 890 510
Kaffeemodul. Josefstädter Straße 35.  
Mo–Fr 7.30–17.30h, Sa 10–14h.  
www.kaffeemodul.at. +43 680 222 8039 
Mokador Vienna. Blindengasse 1. Mo–Fr 
9–2h, Sa 11–3h, So 11–24h. +43 1 990 32 01
Melangerie. Lerchenfelder Straße 94–98.  
Mo–Fr 8–22h, Sa 8–20h, So, Fei 9–20h.  
www.melangerie.wien. +43 650 365 0787
Melangerie Kaffeegenuss.  
Skodagasse 23. Mo-Fr  7-18h, Sa, Fei 10-17h.  
www.melangerie.wien/melangerie-kaffeegenuss

Oberlaa Konditorei. Josefstädter Straße 31.  
Mo–So 9–20h. www.oberlaa-wien.
at. +43 1 405 79 28-0
POC „People On Caffeine“. Schlösselgasse 21. 
Mo–Fr 8–17h. www.facebook.com/poccafe
tagsüber. Kupkagasse 2. Mo–Frei 12–21h, 
Sa–So 9–18h. +43 676 4078246
Viola. Strozzigasse 42. Di–Fr 8.30–18h,  
Mi 8.30–22h, Sa 9.30–15h, So & Fei geschl. 
www.viola.wien. +43 664 75442881  
Wiener Rösthaus. Tigergasse 33. 
Mo–Fr 10–18h, Sa 9–13h. www.wie-
nerroesthaus.at. +43 1 4022886
Zimmerservice. Strozzigasse 25. Mo–Sa 
9–23h., So 9–15h. facebook.com/Zimmerservice 

Eatery/Bars/Beisln
Albert. Albertgasse 39. Mo–Sa 11–2h, So 
11h–24h. www.albert.bar. +43 1 956 7114 
Avalon Kultur. Pfeilgasse 27. Mo–Fr 17–2h, Sa 
18–2h. www.avalonkultur.at. +43 1 9425365
B72. Hernalser Gürtel/Stadtbahnbogen 72.  
Mo–So 20–2h. www.b72.at. +43 1 409 2128
Bar Achtundzwanzig. Schlösselgasse 28.  
Mo–Fr 16–24h, Sa 17–24h, So u. Fei geschl. www.
achtundzwanzig.business.site. +43 669 171 95813
Brot & Spiele. Laudongasse 22. Mo–So 18–2h. 
www.brot-spiele.co.at. +43 1 403 7497l
Cafe Anno. Lerchenfelder Straße 132. So–Do 
18–2h, Fr 18–4h, Sa 19–4h. +43 676 611 2202
Cafe Benno. Alser Straße 67. Mo–So 16.30–24h. 
www.cafebenno.at. +43 1 406 6735
Cafe Carina. Josefstädter Straße 84, Station 
U6. Mo–Do 18–2h, Fr–Sa 18–6h (Fei geschl). 
www.cafe-carina.at. +43 1 406 4322
Chelsea. Lerchenfelder Gürtel/ 
Stadtbahnbogen 29–30. Mo–So 18–4h.  
www.chelsea.co.at. +43 1 407 9309
COCOBar. Lerchenfelder Gürtel Stadt-
bahnbogen 34+35. Mo–Do 18–2h, 
Fr–Sa 18–6h. +43 699 11817108
Damenspitz. Stolzenthalergasse 
26. Mo–Do 18–1h, Fr–Sa 18–2h. www. 
damenspitz.wien. +43 1 405 6126
Das Torberg. Strozzigasse 47. Di–Sa 17–2h. 
www.dastorberg.at. +43 1 956 3479
Debakel. Skodagasse 21.  
Mo–So 17–1h. +43 699 140 86336
el Feo. Breitenfelder Gasse 22. 
Mi–Sa 17–2h. www.elfeo.at 
Estrada. Hernalser Gürtel 4. Fr–Sa 21–6h. 
www.estrada-bec.at. +43 699 197 62412 
fanialive. Lerchenfelder Gürtel/Stadtbahnb. 22–
23. Mo–Sa 19h. www.fanialive.at. +43 680 319 3824
Feivel’s. Laudongasse 57. Di–Do 19–2h, Fr–Sa 
19–4h. www.feivels.at. +43 1 942 9232
livingroom. Pfeilgasse 8. Mo–Do 18–2h,  
Fr–Sa 18–4h, So & Fei 18–24h.  
www.yourlivingroom.at. +43 1 405 8243
Grande Bar. Josefstädter Str. 56. 
Mo–Do 17–1h, Fr–Sa 17–3h. www.
grandebar.at. +43 676 361 97 60 
Loop Bar. Lerchenfelder Gürtel/Stadt-
bahnbogen 26–27. Mo–So ab 19h. 
www.loop.co.at. +43 1 402 4195 
miles smiles. Lange Gasse 50. So–Do 20–2h, Fr, 
Sa 20–4h. www.miles-smiles.at. +43 1 405 9517
Nach Bar. Laudongasse 8. Mo–Do 18–2h, Fr–Sa 
18–23h. www.nachbar.co.at. +43 1 40 6330
Nox Bar. Lerchenfelder Gürtel/ 
Stadtbahnbogen 70/71. Fr–Sa 21–4h.  
www.noxbar.net. +43 699 194 79668
Panigl Weinbar. Josefstädter Straße 91. Mo–Sa 
17–01h. www.panigl.at. +43 664 222 4666
Polkadot Bar. Albertgasse 12 . So–Do 19–2h, 
Fr–Sa 20–4h. www.polkadot.at. +43 1 407 4125
RHIZ. Lerchenfelder G./Stadtbahnb. 37–38. 
Mo–So ab 20h. www.rhiz.wien. +43 1 409 2505
Salim’s. Florianigasse 42. Mo–So 15–1h. 
www.salims.at. +43 664 4627185
See me. Piaristengasse 9. Mo–So 10–22h. 
see-me-wien.eatbu.com. +43 1 408 4685
SpielBar. Lederergasse 26. Mo–So 17–2h.  
www.spiel-bar.at. +43 1 405 1319 
The Golden Harp. Florianigasse 46. Di–Sa 16.30–
24h. www.goldenharp1080.at. +43 1 402 6012
The Long Hall Pub and Kitchen.  
Florianigasse 2. Mo–Do 11–24h, Sa 11–04h, So 
11–24h. www.thelonghall.at. + 43 1 295 1080
The Underdog Bar. Schlösselgasse 24.  
Mo–So 17–1h. www.underdog.bar. +43 1 957 2770
Tunnel Vienna Live. Florianigasse 39.  
Mo–Sa 9–2h, So 9–24h. www.tunnel-
vienna-live.at. +43 1 990 4400
Tür 7. Buchfeldgasse 7. Mo–Fr 21–4h.  
www.tuer7.at. +43 664 546 3717
U.S.W. Laudongasse 10. So–Do 18–2h, Fr–Sa 
18–4h. www.uswbeisl.com. +43 699 171 51384
Wäscherei. Albertgasse 49. Mo–Fr 16–1h,  
Sa, So, Fei 9–1h.  www.die-waesche rei.wien. 
+43 1 409 23 75 11
Vini per tutti. Lerchenfelder Straße 44.  
Mi–So 14–24h. www.vinipertutti.at.  
+43 664 226 4526
WeinRaum. Piaristengasse 41. Mo–Fr 16.30–24h, 
Sa, Fei 18–24h, So geschl.  
www.weinraum.at. +43 664 736 95172
Weinstube Josefstadt. Piaristengasse 27.  
Mo–So 15–23.30h. www.weinstube- 
josefstadt.at. +43 1 406 4628
Wein und Wasser. Laudongasse 57.  
Mo–Do 17–1h, Fr–Sa 17–2h.  
www.weinundwasser.at. +43 1 51 35 31
Zakopane Café Bistro.   
Lerchenfelder Straße 138. Mo–So 11–23h. 
www.cafe-bistro-zakopane.at

1

AYURVEDA & MORE: Ayurvedische Küche 
(vegetarisch-vegan) und hausgemachte 

Mehlspeisen (auch vegan, laktose- und glutenfrei); 
wechselnde Wochenkarte; sonntags ayurvedischer 

Brunch; gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre 
mit Leseecke; kinder- und hundefreundlich 

wellness werkstatt. 
1080 Wien, Lange Gasse 48/1+2 

www.wellness-werkstatt.at Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für den 
KAMMERMUSIKABEND  
IN DER ALBERT HALL  

am 17/12/2021
mit 

Heinz-Peter Linshalm, Klarinette 
Rafael dos Santos, Violine 

Anna Volovitch, Klavier

Schreiben Sie bis 12/12/2021 ein  
E-Mail an gewinn@derachte.at  

mit dem Kennwort  
„Kammermusikabend“

GALERIE UNIK.AT
Verkauf von hochwertigem Kunsthandwerk 
sowie biologischen Säften, Smoothies und 
Kuchen zur Finanzierung von Lehrstellen für 
Menschen mit Behinderung. 

1080 Wien, Josefstädter Straße 40

Galerie unik.at
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–14h
+43 1 4086613 
galerie@unik.at
www.unik.at

Mentorix Saftbar 
Mo–Fr 10–18h
+43 699 14060975 
saftbar@mentorix.at  
www.mentorix.at

021_20_Kaertchen_RL1.indd   1021_20_Kaertchen_RL1.indd   1 09.11.20   08:5609.11.20   08:56

Verkauf von hochwertigem 
Kunsthandwerk zur Finanzierung 
von Lehrstellen für Menschen mit 
Behinderung.

Galerie unik.at
Josefstädter Straße 40
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–14h
+43 1 4086613. www.unik.at

021_20_Kaertchen_RL1.indd   2021_20_Kaertchen_RL1.indd   2 09.11.20   08:5609.11.20   08:56

Verkauf von biologischen  Säften, 
Smoothies und Kuchen zur 
Finanzierung von Lehrstellen für 
Menschen mit Behinderung.

Mentorix Saftbar
Josefstädter Straße 40
Mo–Fr 8:30–18h
www.mentorix.at

KOSMETIKMACHEREI
Kosmetik selber machen ist  

so einfach wie bunte  
Cocktails mixen!

8., Laudongasse 4
+43 1 407 03 93

info@kosmetikmacherei.at
www.kosmetikmacherei.at 3
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LERCHENFELDER 
BAUERNMARKT
mit regionalen Schmankerln

Nachhaltig einkaufen im Grätzl!

JEDEN FREITAG VON 9 BIS 18 UHR
vor der Altlerchenfelder Kirche 
Lerchenfelder Straße/Ecke Schottenfeldgasse 

Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier, Käse, Brot und 
vieles mehr. Biologisch, saisonal und fair.

Gefördert aus den Mitteln der Wirtschaftsagentur Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien.

mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Lebendige
LeRCHenFeLdeR 
StRaSSe 

8., Josefstädter Straße 17
Tel.: 402 92 62

MEIN
WEIHNACHTS 

LICHT
J ETZT BEI

2_ins.indd   22_ins.indd   2 13.10.21   14:41 Uhr13.10.21   14:41 Uhr
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Volkskundemuseum

Schönborn 
Park

Alserkirche

Palais Auersperg

Straflandes-
gericht Wien

Piaristenkirche Bezirksmuseum

Isisbrunnen

Amtshaus

Theater in der 
Josefstadt

Zum weißen 
Engel

Palais Strozzi

AMBULATORIUM
Wien Josefstadt
1080 Wien
Josefstädter Straße 80
Tel. 050405-21970

Augenheilkunde
Innere Medizin
Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

A
L
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Rathaus

Parlament

Breitenfelder 
Kirche

Burgtheater

1

3

2

7

75

HOME STORIES
100 Jahre, 20 visionäre Interieurs

Hauptförderer Unterstützt durch

Eine Ausstellung des

Möbelmuseum Wien
Andreasgasse 7 • 1070 Wien • www.moebelmuseumwien.at

20. Oktober 2021
bis

29. Mai 2022
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GEHEN WOHNEN ARBEITEN

8., Josefstädter 
Straße 63a
Mo–Fr 10–13h, 14–18h
Sa 10–15h
www.veganova.at

5

8

8

Valentins-Message on a Cupcake –  
ein Briefumschlag aus Zucker,  

in dem eine Liebesbotschaft steckt

CupCakes Wien
Cafe & Abholung: Mo–So 15–18h

Lieferservice in Wien  
1080 Wien, Albertgasse 17

+43 1 726 1089, hallo@cupcakes-wien.at
www.cupcakes-wien.at

9



Verkauf von hochwertigem 
Kunsthandwerk zur Finanzierung 
von Lehrstellen für Menschen 
mit Behinderung.

Galerie unik.at
Josefstädter Straße 40
Mo–Fr 10–18h, Sa 10–14h
+43 1 408 66 13. www.unik.at

Verkauf von biologischen Säften,
Smoothies und Kuchen zur 
Finanzierung von Lehrstellen 
für Menschen mit Behinderung

Mentorix Saftbar
Josefstädter Straße 40
Mo–Fr 8:30–18h
www.mentorix.at

Bei einem Einkauf ab EUR 20.– in der Galerie unik.at erhalten Sie einen GUTSCHEIN für einen frisch gepressten Biosaft in der Saftbar Mentorix nebenan.
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Literatur ist 
etwas Überlebens
notwendiges

Sie leben mitten im Achten. Was hat Sie hierhergezogen?
Die frei gewordene Wohnung einer Arbeitskollegin, 
also der pure Zufall. Und gleichzeitig nicht ganz der 
Zufall, weil ich als Studentin immer schon im Um-
kreis gewohnt habe. Eigentlich zogen wir damals 
ein, um dann wieder auszuziehen. Aber jetzt sind 
wir da und ich glaube, wir werden auch bleiben. 

Was schätzen Sie an der Josefstadt? 
Letztlich wahrscheinlich das Dörfliche. Ich bin ein 
Dorfkind und komme aus dem zweisprachigen Süden 
Kärntens. Das Dörfliche heimelt mich an und gleichzeitig 
ist es natürlich auch das Problem des Achten. Es ist sehr 
bequem, hier zu wohnen, und man läuft ein bisschen Ge-
fahr, diese Bequemlichkeit für bare Münze zu nehmen.  

Was sagen Sie als Literaturkennerin über den achten Bezirk?   
Es gibt hier arrivierte und schöne Buchhandlungen, die 
aus der Wiener Literaturszene gar nicht wegzudenken 
sind. Auch das Theater in der Josefstadt präsentiert sich 
immer wieder als Spielstätte für Literatur. Der Achte 
ist natürlich ein zutiefst bürgerlicher Bezirk und des-
wegen dem Kulturellen grundsätzlich zugeneigt. Wobei 
er für das literarische Tun wahrscheinlich nicht sehr 
produktiv ist, weil es hier zu wenig Reibefläche gibt. 

Mit welchen Autorinnen oder Autoren verbinden Sie  
mit dem Achten? 

Der Sprachkünstler H. C. Artmann hat hier gelebt. Ich 
habe ihn sogar noch besucht in seiner Wohnung, das 
habe ich sehr eindrücklich in Erinnerung. Ich kann mich 
an sein Interesse für meine slowenischen Wurzeln er-
innern und daran, dass er sehr respektvoll zu mir war. 
Das hat mich gerührt, weil ich das Interesse an dem 
Umstand, dass es Zweisprachigkeit in Österreich über-
haupt gibt, in Wien damals ganz selten angetroffen habe.  

Wie sind Sie selbst zur Literatur gekommen?   
Aus der Not. Ich komme letztlich aus privilegierten 
kleinbürgerlichen Verhältnissen. Aber ich hatte immer 
schon eine Neigung zum Mich-nicht-behaust-Fühlen. 
Und die Literatur war für mich von Beginn ein Ort, an 
dem ich mich gut aufgehoben fühlte. Hier fand ich Ent-
lastung gegenüber der Erwartung der Familie, erfolgreich 
durchs Leben zu kommen. Insofern stimmt für mich 
schon wirklich, dass Literatur etwas Überlebensnot-
wendiges ist. Im Achten leben sehr viele wohlhabende 
Menschen, die sich Kunst oft wie einen Hund halten. 
Und das ist ja auch gut so, die Kunst braucht Geld. Vor 
allem anderen aber ist Kunst für viele Menschen etwas 
Überlebensnotwendiges. Sonst gäbe es sie nicht..

Wie präsentieren Sie Österreich auf der Leipziger  
Buchmesse 2023? 

Die Frage, wie wir dort in Erinnerung bleiben möchten, 
ist zentral bei der Planung des Auftritts. Mein Wunsch 
ist, dass wir als ein progressives Land in Erinnerung 
bleiben, als ein Land, das selbstkritisch und humorbe-

„derAchte“ hat die 
Literaturkritikerin Katja 
Gasser zum Gespräch 
gebeten. Die ORF-
Journalistin übernahm vor 
Kurzem die künstlerische 
Leitung des Österreich-
Schwerpunkts bei der 
Leipziger Buchmesse 2023.

gabt ist und das an Ideen wie Gerechtigkeit und Solidarität festhält. 
Auch möchte ich Österreich als multikulturelles, mehrsprachiges 
Land präsentieren, in dem unterschiedlichste, auch soziale Schichten 
miteinander existieren und versuchen, ein friedliches Auskommen 
zu finden. Die Vielfalt des Landes zu zeigen, ist mir sehr wichtig. 

Wo steht die österreichische Literatur derzeit? 
Mit Marco Dinić, Elias Hirschl, Barbi Marković oder Barbara Zeman 
tritt eine ganz starke junge Autorengeneration zutage, die oft auch 
einen migrantischen Hintergrund hat. Offenbar ist die Zugespitzt-
heit der Zeit, in der wir leben, produktiv in künstlerischer oder 
literarischer Hinsicht. Die österreichische Literatur war, gemessen 
an der Größe des Landes, immer schon überproportional stark auf 
dem deutschen Sprachmarkt vertreten. Und im Moment erleben 
wir wieder einmal eine unglaubliche Qualitätsbeschleunigung.  

Welche Neuerscheinung sollte man unbedingt lesen?  
„Der Silberfuchs meiner Mutter“ von Alois Hotschnig. Hot-
schnig ist ein österreichischer Autor, der nach vielen Jahren 
wieder einen Roman herausgebracht hat, der zu den heraus-
ragendsten der letzten Monate zählt. Überhaupt ist Hot-
schnig einer der relevantesten Autoren unserer Zeit.

VON SILKE RABUS

Die Kulturjournalistin und Literaturkritikerin Katja Gasser ist seit 
2008 Leiterin des Literaturressorts im ORF-TV. 2019 erhielt sie den 
Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik. Im September 2021 
wurde sie in die Funktion der künstlerischen Leiterin des Öster-
reich-Schwerpunkts bei der Leipziger Buchmesse 2023 berufen.

Architektur, Geschichte, Kultur. Leider befinden wir 
uns wieder im Lockdown und können nicht ins Theater. 
Mit den beiden sehr umfangreichen, wenn auch nicht 
ganz billigen Bänden von „Theater in der Josefstadt 
1788–2030“ kann man sich aber durch die Bühnenge-
schichte der Josefstadt schmökern. Vielleicht ein pas-
sendes Weihnachtsgeschenk für Theaterbegeisterte?
Das Theater in der Josefstadt zählt zu den ältesten bis 
heute bespielten Schauspielhäusern Wiens und gilt als 
eines der schönsten Europas.
▶ 2 Bände (ges. 640 Seiten), 495 Abbildungen in 

Farbe, 25 x 29 cm, gebunden, EUR 128,– 
Hirmer Premium, Goldprägung, Farbschnitt.  
ISBN: 978-3-7774-3602-9

Theater in der 
Josefstadt 
1788–2030

Das Buch „Fips, die Feldmaus“ wurde liebevoll von 
Nina Dulleck illustriert. Den jüngsten Streich von Sil-
via Konstantinou vollbringt Lukas mit seiner besten 
Freundin Lena: Das in der Lesereihe „Lies mit mir“ des 
SCM Verlags erschienene Buch ist auf einem Mitlese-
konzept aufgebaut, das beim Lesenlernen hilft. Die Ge-
schichte endet zu Weihnachten, wo der ersehnte Hund 
Melo eine Hauptrolle spielt. Das angeschlossene klei-
ne Hunde-Einmaleins rundet „Beste Freunde und ein 
Hund“ ab. Konstantinous Bücher entstehen aus den 
Geschichten, die sie einst ihren Söhnen vor dem Schla-
fengehen erzählt hat.
▶ www.konstantinou.at

Silvia Konstantinou ist in dem Haus in der Pfeilgasse 
aufgewachsen, in dem sie mit ihrer Familie auch heute 
noch wohnt. Schon ihre Oma und ihre Mutter waren 
hier zu Hause. „Einmal Josefstadt, immer Josefstadt“, 
ist das Credo der Schriftstellerin. Neben Lyrik, Prosa, 
Mundart-Texten, Kurzgeschichten und vielem mehr hat 
sie sich als Kinderbuch-Autorin einen Namen gemacht.

In Konstantinous Geschichten wie „Toms total verkehr-
te Welt“ oder „Hannas Traum vom Ballett“, in dem sich 
Hanna nichts sehnlicher wünscht, als Ballett tanzen 
zu dürfen, spielt immer Gott eine entscheidende Rolle. 
„Doch als ihr großer Wunsch in Erfüllung geht, kommen 
ungeahnte Schwierigkeiten auf sie zu. Wie gut, dass 
ihre Lehrerin immer ein offenes Ohr für die Anliegen 
der Kinder hat! Sie gibt Hanna den Rat, auf Gott zu ver-
trauen“, heißt es im Klappentext.

Geschichten-
erzählerin
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Die Generaldirektorin der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Dr. Johanna Rachinger, hat uns zum 
Interview eingeladen. Die imperiale Stiege zum  
Prunksaal weist den Weg zu ihren Büroräumlichkeiten.

Ein Blick in den Prunksaal genügt, um vom geschicht-
lichen Erbe, das dieses Haus birgt, tief beeindruckt zu 
sein. Die Nationalbibliothek ist aber alles andere als 
eine verstaubte Bibliothek, sie ist ein modernes Unter-
nehmen, das zukunftsweisend der heutigen Informati-

onsgesellschaft gerecht wird. Johanna Rachinger steht nicht nur seit 
vielen Jahren an der Spitze der Österreichischen Nationalbibliothek, 
sondern ist auch seit drei Jahrzehnten engagierte Josefstädterin.

Sie sind ursprünglich aus Oberösterreich – was hat Sie in  
den Achten geführt?
Nach meinem Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik 
habe ich beim Wiener Frauenverlag (Anm.: heute Milena Verlag) 
in der Lange Gasse zu arbeiten begonnen. So bin ich sehr früh 
mit der Josefstadt in Berührung gekommen. Ich mochte diesen 
überschaubaren Bezirk mit seinem dörflichen Charakter schon 
damals sehr. Nach einer beruflichen Station beim Österreichischen 
Bibliothekswerk in Salzburg kam ich 1992 zurück nach Wien – und 
zwar in die Josefstadt. Seit rund 30 Jahren bin ich nun hier und 
kann mir nicht mehr vorstellen, in einem anderen Bezirk zu leben.

Was schätzen Sie besonders an der Josefstadt?
Ich habe das Privileg, zu Fuß in die Arbeit gehen zu können, 
das genieße ich sehr. Die Josefstadt hat funktionierende, in-
teressante Geschäfte und Buchhandlungen. Auch in den 
Seitengassen gibt es immer etwas Neues zu entdecken. 
Es ist sehr angenehm, wenn ich am Abend nach der Arbeit 
aus dem doch in der Regel sehr touristischen Ersten Bezirk 
per pedes in die entschleunigte Josefstadt unterwegs bin.

Ich schätze auch die Kultureinrichtungen im Bezirk, wie das 
Theater in der Josefstadt oder das Vienna English Theatre und 
die Möglichkeit, dass ich auch andere Spielstätten wie das Kon-
zerthaus oder das Burgtheater und die Oper fußläufig oder 
mit der Linie 2 – meinem „Schienentaxi“ – erreichen kann. 

Sie unterstützen auch regelmäßig Initiativen im Bezirk, etwa 
als Botschafterin des Achtsamen 8. oder als Schirmherrin des 
Musik-Ensembles Affinità. Wie sehen Sie Ihre Rolle als prominente 
Bewohnerin im Bezirk?
Durch meine berufliche Tätigkeit habe ich nicht sehr viel Zeit, 
um mich zu engagieren, aber ich bringe mich gerne ein, wo es mir 
möglich ist. Ich war auch mehrmals in der Jury zur Josefstädterin 
des Jahres und setze mich im Piaristengymnasium bei der Aus-
zeichnung für besonders engagierte Schülerinnen und Schüler ein. 
Besonders viel Freude macht mir auch meine Funktion als Vorsit-
zende des Beirats des Theaters in der Josefstadt. Als Österreichische 
Nationalbibliothek übergeben wir jährlich zu Weihnachten Bücher-
spenden an die Kinder der Häftlinge in der Justizanstalt Josefstadt. 

VON ELISABETH HUNDSTORFER

DAS  
PRIVILEG, 
ZU FUSS 
ZU GEHEN
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21UND NOCH MEHR

Ruth Klüger, die am 30. Oktober 90 Jahre alt 
geworden wäre. Unsere Aufgabe, die Samm-
lungen öffentlich zugänglich zu machen, setzen 
wir im Rahmen von Dauer- und Sonderausstel-
lungen in unseren fünf Museen und im Prunk-
saal mit großer Freude und Engagement um. 

Als im digitalen Trend liegend kann man 
auch die Aktivitäten der Nationalbibliothek 
in puncto Crowdfunding bezeichnen. Kürz-
lich wurde die jüngste Crowdfunding-Kam-
pagne zur Restaurierung großformatiger 
Bildbände aus dem 18. und 19. Jahrhun-
dert sehr erfolgreich abgeschlossen. 
Wir sind gefordert, auch eigene Einnahmen 
zu erwirtschaften, um unser kulturelles Erbe 
auch für spätere Generationen zu erhalten. 
Crowdfunding-Aktionen sind eine gute Mög-
lichkeit, viele Menschen zu erreichen und 
für die Sache zu begeistern. Die Erfahrung 
zeigt, dass es viele gibt, die durch großzügi-
ge Spenden Verantwortung übernehmen. 

Mit Sponsoring und  Buchpatenschaften 
können wir ebenfalls den Bestand sichern, 
indem bestimmte Werke restauriert und 
gleichzeitig digitalisiert werden. 

Die Nationalbibliothek hat kürzlich ihre 
Vision 2035 mit dem Leitmotiv „Wir öff-
nen Räume“ vorgestellt. Wo sehen Sie 
darin Ihr wichtigstes Anliegen?
Eine Institution, die sich mit Wissen be-
schäftigt, muss wissen, wie das Wissen für 
die Welt von morgen aufbereitet werden 
soll. Ziel der Vision war es, einen Kompass 
für weitere strategische Ziele zu entwickeln. 
Wenn wir für unsere Vision das Motto „Wir 
öffnen Räume“ gewählt haben, dann mei-
nen wir das physisch, virtuell und ideell. 
Es geht vor allem auch darum, die Heraus-
forderungen der modernen Informationstech-
nologien zu nützen und die Bibliothek auch 
zu einer virtuellen Bibliothek auszubauen. 

SECHS MUSEEN 
In den sechs Museen sind einzigartige Kunstschät-
ze der verschiedenen Sammlungen ausgestellt.  
 
Der herrliche barocke Prunksaal zählt zu den beeindru-
ckendsten Bibliotheksbauten der Welt und wird regel-
mäßig für Sonderausstellungen genutzt. 

Im Literaturmuseum im ehemaligen Grillparzerhaus 
in der Johannesgasse 6 können Besucher:innen die 
Vielfalt und Vielstimmigkeit der österreichischen Litera-
tur vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart 
erleben. Die aktuelle Sonderausstellung „Stefan Zweig. 
Weltautor“ (noch bis 27.  Februar 2022) geht dem Phä-
nomen des Bestsellerautors als Weltbürger nach. 

Das Papyrusmuseum bietet nach einem kompletten 
Relaunch seit April 2021 in neuem Ambiente einzigarti-
ge Objekte aus 3.000 Jahren Kulturgeschichte am Nil. 
Die dort in zahlreichen Sprachen überlieferten Texte 
auf Papyrus, Pergament, Papier und Keramik präsen-
tieren ein authentisches Bild des Alltags der Men-
schen damals. 

Wer sich für Sterne und Sternbilder interessiert, der 
sollte dem Globenmuseum einen Besuch abstatten  – 
immerhin das einzige seiner Art weltweit. 

Im Esperantomuseum im Palais Mollard wird die 
wechselvolle Geschichte der Plansprachen und insbe-
sondere des Esperanto vermittelt. 

Das Haus der Geschichte Österreich lädt zur Ausein-
andersetzung mit der ambivalenten österreichischen 
Geschichte ein. 

▶ Prunksaal
▶ Literaturmuseum 
▶ Papyrusmuseum
▶ Globenmuseum
▶ Esperantomuseum
▶ Haus der Geschichte Österreich

ACHT SAMMLUNGEN 
In ihren acht Sammlungen bewahrt die Österreichi-

sche Nationalbibliothek als Erbe der Habsburgischen 
Hofbibliothek einen bedeutenden Anteil an schriftli-
chem Weltkulturerbe – von international herausragen-
der Bedeutung sind die Bestände an antiken, mittelalter-
lichen und neuzeitlichen Handschriften verschiedenster 
Kulturkreise sowie an Musikautografen, ebenso wie In-
kunabeln und alten Drucken, historischen Karten, Por-
träts und anderen Bilddokumenten, Plakaten, Exlibris 
und Flugblättern und nicht zuletzt literarischen Vor- und 
Nachlässen österreichischer Autor:innen.

Alle Sammlungen und Museen sind Orte lebendiger 
wissenschaftlicher Forschung in engem Kontakt mit an-
deren internationalen wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtungen.

▶ Bildarchiv und Grafiksammlung
▶ Sammlung von Handschriften und alten Drucken
▶ Kartensammlung
▶ Literaturarchiv
▶ Musiksammlung
▶ Papyrussammlung
▶ Sammlung für Plansprachen
▶ Archiv des Österreichischen Volksliedwerkes

Das Haus der Geschichte Österreich ist das erste 
zeitgeschichtliche Museum der Republik. Als Diskus-
sionsforum für ganz Österreich konzipiert, eröffnet das 
Museum mit vielfältigen Vermittlungsangeboten und 
einer innovativen Webplattform neue Perspektiven auf 
die Vergangenheit und Gegenwart Österreichs – mit 
Blick auf die Zukunft.
Die aktuelle Ausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller 
ins Museum“ bis 9. Oktober 2022 stellt Fragen wie: 
Was tun mit den Überbleibseln des Nationalsozialis-
mus? Sollten sie entsorgt werden? Ist es vertretbar, sie 
am Flohmarkt oder im Internet zu verkaufen? Was ist 
Erinnerung, was Verklärung und was gar Wiederbetä-
tigung? 
▶ Heldenplatz, Neue Burg.  

Di–So 10–18h, Do 10–21h. www.hdgoe.at

Haus der  
Geschichte

Weltweit einzigartig ist das Globenmuseum der Öster-
reichischen Nationalbibliothek im prachtvollen Am-
biente des Palais Mollard. Zu erkunden sind im Aus-
stellungsbereich mehr als 250 Exponate – darunter 
exklusive Erd- und Himmelsgloben, Mond- und Plane-
tengloben sowie mehrere astronomische Instrumente. 
Das Globenmuseum zeigt nicht nur dreidimensionale 
Objekte. An Medienstationen kann man mit dem virtu-
ellen 3D-Globus das geografische Wissen des 16. Jahr-
hunderts mit der Realität vergleichen. 
▶ Globenmuseum. 1., Herrengasse 9. Di–So 10–18h, 

Do 10–21h.

Globenmuseum

Der Prunksaal bildet das Herz der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Er zählt zu den schönsten Biblio-
thekssälen der Welt. Kaiser Karl VI. (1685/1711–1740) 
veranlasste den Bau dieses Juwels profaner Barockar-
chitektur für seine Hofbibliothek. Der Prunksaal – als Teil 
der ehemaligen Hofbibliothek im 18. Jahrhundert erbaut 
– überrascht mit knapp 80 Metern Länge und 20 Me-
tern Höhe. Eine aufwendig geschmückte Kuppel und 
zahlreiche Fresken sorgen für kaiserliches Flair. Mehr 
als 200.000 Bände beherbergt dieses barocke Kleinod. 
Vier venezianische Prachtgloben mit über einem Me-
ter Durchmesser vollenden das Herz des Hauses. Bis 
30.  Jänner 2022 läuft noch die Sonderausstellung „Die 
Donau. Eine Reise in die Vergangenheit“. 
▶ Bis 30/01/2022. Sonderausstellung  

„Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit“.  
Österreichische Nationalbibliothek. Josefsplatz 1. 
Di–So 10–18h, Do 10–21h

Barocke Welt 
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Ihr Vertrag wurde um weitere fünf Jahre 
verlängert: Was reizt Sie besonders an 
der Stelle der Generaldirektorin?
Besonders reizvoll finde ich die Verbindung aus 
Kultur und Wirtschaft. Meine Liebe zu Büchern 
und mein Gefühl für Zahlen waren damals wie 
heute ausschlaggebend – man braucht in dieser 
Position jemand, der beides vereinen kann. 
Mein Job ist so vielfältig, das macht ihn täg-
lich aufs Neue spannend. Die vielen Möglich-
keiten, Neues zu schaffen, sind faszinierend. 

Was hat sich in den letzten 20 Jahren in 
einer Top-Führungsposition geändert?
Meine Routine und Erfahrung kommen mir 
zugute, um ein Haus mit 400 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu führen. Das Thema 
Führung war und ist einem deutlichen Wan-
del unterworfen und die Pandemie hat dies 
nochmals verdeutlicht: weg von „Old School“ 
hin zu noch mehr Flexibilität in Hinblick auf 
Arbeitszeiten und Homeoffice, Möglichkeiten, 
eine gute Work-Life-Balance mit entspre-
chenden Kinderbetreuungen zu leben und 
ein Engagement für das Thema Nachhaltig-
keit. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
suchen sich ihren Arbeitgeber danach aus.  

Ich glaube, das gelingt uns sehr gut. Im Oktober 
wurde die Österreichische Nationalbibliothek 
zum familienfreundlichsten Unternehmen in der 
Kategorie „Öffentlich-rechtliche Unternehmen“ 
in Wien gekürt. Die Verleihung des equalitA-
Gütesiegels für innerbetriebliche Frauenförde-
rung, das die Österreichische Nationalbibliothek 
als erste Kulturinstitution 2020 erhielt, sowie 
das Zertifikat „berufundfamilie“ und das 2021 
verliehene Österreichische Umweltzeichen be-
stätigen die Österreichische Nationalbibliothek 
als attraktive Arbeitgeberin. Das freut mich sehr.

Danke für das Gespräch

▶ Zur Person: Dr. Johanna Rachinger 
Generaldirektorin der Österreichischen 
Nationalbibliothek, der sie seit dem 1. Juni 2001 
vorsteht, ist bis 2026 bestellt. 1995 bis 2001 war 
sie Geschäftsführerin des Verlags Ueberreuter. 
Die gebürtige Oberösterreicherin studierte 
Theaterwissenschaft und Germanistik an der 
Universität Wien. 

▶ Österreichische Nationalbibliothek  
1., Josefsplatz 1, www.onb.ac.at

Die Bibliothek am Heldenplatz ist die zentrale Service-
einrichtung der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Sie ist mit sieben Lesesälen und über 400 Leseplätzen 
der ideale Ort für Studierende, Forschende und Inter-
essierte. Druckschriften sind ab dem Erscheinungsjahr 
1851 erhältlich. In insgesamt acht Sammlungen werden 
bedeutende Schätze des österreichischen Kulturerbes 
bewahrt und wissenschaftlich erschlossen. Der Samm-
lungsbestand wird durch Neuankäufe laufend erweitert. 
So sind etwa das Bildarchiv und die Grafiksammlung 
die größte Bilddokumentationsstelle Österreichs mit 
einem Bestand von rund drei Millionen Objekten unter-
schiedlichster historischer Mediengattungen. 
▶ Österreichische Nationalbibliothek. Mo–So 9–21h. 

1., Josefsplatz 1, www.onb.ac.at

Modernes  
Wissens-
zentrum 
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Sie wohnen schon sehr lange in der Albert-
gasse – was würden Sie sich für Ihr Grätzl 
wünschen?
Mir gefallen die Ansätze der Begegnungszonen 
und der Begrünung – wie zum Beispiel in der 
Strozzigasse oder der Blindengasse – sehr 
gut und ich hoffe, dass diese weitergeführt 
werden. So wird die Lebensqualität der Josef-
städterinnen und Josefstädter – vor allem in 
Anbetracht des Klimawandels – gesteigert. 

Auch die Lerchenfelder Straße hat sich sehr 
gut entwickelt, man steuert hier dem Leer-
stand sehr erfolgreich entgegen. Sehr gut finde 
ich auch die Tempo-30-Zonen im 8. Bezirk. 
Ich fahre sehr selten mit dem Auto, aber wenn, 
dann finde ich es auch sehr angenehm, nicht 
von den Autos hinter mir gehetzt zu werden. 

Nationalbibliothek heute
Die Österreichischen Nationalbibliothek 
besteht über 650 Jahre, sie ist DER Ort der 
österreichischen Geschichte und Identität.  
Wo steht das Haus heute in der 
österreichischen Wahrnehmung?
Wir sind ein identitätsstiftendes Symbol, die 
mit Abstand größte Bibliothek des Landes 
und eine der wertvollsten weltweit. Es ist 
unsere Aufgabe, einerseits die Tradition und 
das kulturelle Erbe zu bewahren und auf der 
anderen Seite den Ansprüchen einer modernen 
Informationsgesellschaft gerecht zu werden. Im 
Rahmen einer umfangreichen Digitalisierung 
unserer Bestände geht es uns vor allem um die 
Demokratisierung von Wissen. Die Corona-Kri-
se haben wir zum Anlass genommen, unsere 
Online-Formate wie Online-Führungen und 
Online-Ausstellungen weiterzuentwickeln und 
auszubauen. Ein schönes Beispiel dafür ist die 
aktuelle Online-Ausstellung über die österrei-
chisch-amerikanische Literaturwissenschaftle-
rin, Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende 
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Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
Augenheilkunde
▶ 1080 Wien., Josefstädter Straße 80
 Telefon: +43 50405-21970
 e-Mail: amb.wien.josefstadt@bvaeb.at
 Mo-Do 7:30-16:00 Uhr, Fr 7:30-13:00 Uhr

Ambulatorium Wien Josefstadt 

ambulatorien

ADVERTORIAL

Gesund  
mit der 
BVAEB

Mitten im 8. Bezirk befindet sich die Hauptstelle 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). Sie bietet nicht nur 
verlässliche Absicherung und umfassendes Service für 
ihre Versicherten, sondern auch ein ganzes Bündel an 
Präventionsangeboten. Diese in Anspruch zu nehmen 
ist eine vorausblickende Entscheidung, denn Vorsorge 
lohnt sich. Und sie ist in jedem Fall besser als Kranksein.

Gerade die Covid-19-Pandemie, die vielen 
Menschen großes Leid beschert hat, hat 
es uns wieder vor Augen geführt: Wie 
wichtig es ist, gesund zu sein, ein Le-
ben ohne Schmerzen und Beschwerden 

führen zu können. Sich wohl in seiner Haut zu fühlen, 
jeden Tag unbekümmert aufzustehen, fit und leistungs-
fähig zu sein. Ein bewusster Umgang mit dem eigenen 
Körper ist das Um und Auf, um Krankheiten in späte-
ren Lebensjahren vorzubeugen. Achtsamkeit zu entwi-
ckeln, was Überforderung und negative Reaktionen des 
Körpers betrifft, sollte selbstverständlich sein. Schließ-
lich haben wir alle nur einen Körper, und den sollten 
wir gut behandeln. 

Die BVAEB versucht schon seit vielen Jahren, den 
Menschen den Wert der Prävention, der Vorbeugung 
schwerer Krankheiten, vor Augen zu führen. Ein wich-
tiges Instrument hierfür – das auch alle anderen Sozial-
versicherungsträger in Österreich anbieten – ist die Vor-
sorgeuntersuchung. Diese steht allen Personen ab dem 
18. Lebensjahr mit Wohnsitz in Österreich einmal im 
Jahr offen. Der Gesundheitscheck im Rahmen der Vor-
sorgeuntersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über 
den allgemeinen Gesundheitszustand eines Menschen. 
Chronische Erkrankungen können bereits in einem 
frühen Stadium erkannt und mögliche Risikofaktoren 
durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden. 

Der Schwerpunkt der Vorsorgeuntersuchung liegt auf 
der Erkennung von Herz-Kreislauf- und Krebserkran-
kungen. Diese Krankheiten zählen bundesweit zu den 
häufigsten Todesursachen.

Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung, der sogenannten 
Basisuntersuchung, kommt es zu einer ausführlichen 
körperlichen Untersuchung sowie zu einer Harnunter-
suchung. Daneben gibt es eine allgemeine Gesund-
heitsberatung zu Themen wie Rauchen, Alkohol oder 
Ernährung. 

Die Basisuntersuchungen umfassen Folgendes: 
• Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) 
• Körperliche Untersuchung 
• Untersuchungen von Blut und Harn 
• Hämocult-Test 
• Ermittlung gesundheitlicher Risikofaktoren 
• für Frauen eine gynäkologische Untersuchung 
• Untersuchung auf Zahnfleischentzündung 

Im Regelfall sind für diese Untersuchungen zwei Ter-
mine notwendig. 

Bei den Untersuchungen in den folgenden Jahren 
werden die Ergebnisse der Basisuntersuchung kontrol-
liert beziehungsweise durch Schwerpunktuntersuchun-
gen ergänzt. Zusätzlich werden auch die Belastungen 
am Arbeitsplatz erhoben. Bei der Jugendlichen-Unter-
suchung wird besonders auf die jeweilige berufliche 
Tätigkeit Rücksicht genommen. 

Frauen im Alter von 45 bis 69 Jahren können mit der 
e-card – auch ohne Einladung oder Zuweisung – eine 
Früherkennungsmammographie in Anspruch nehmen. 
Zwei Jahre danach ist dann die nächste Mammographie 
möglich. Seit 1. Juni 2014 können diese auch Frauen über 
70 in Anspruch nehmen. Dazu müssen sie allerdings eine 
Einladung anfordern (www.frueh- erkennen.at). 

Neu im Programm ist auch eine Erweiterung der 
Darmkrebsvorsorge für Menschen über 50 Jahre. Zu-
sätzlich zum Hämocult-Test (Untersuchung des Stuhls 
auf Blut) wird die Koloskopie (Darmspiegelung) ins 
Untersuchungsangebot aufgenommen.

Bei Personen über 65 Jahren wird auch verstärkt auf 
die Hör- und Sehleistung Augenmerk gelegt. 

Laut dem Dachverband der Sozialversicherungen trägt 
die Vorsorgeuntersuchung einen wesentlichen Anteil 
an der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Lebens-
erwartung. Als die Vorsorgeuntersuchung 1974 in Ös-
terreich eingeführt wurde, lag die durchschnittliche 
Lebenserwartung der Frauen bei rund 75 Jahren und 
jene der Männer bei 67 Jahren. Heute leben Frauen im 
Schnitt um sieben und Männer um acht Jahre länger. 

Die Vorsorgeuntersuchungen sind jederzeit in den 
BVAEB-Ambulatorien Wien-Josefstadt oder U3Med 
Erdberg möglich (www.bvaeb.at). Natürlich kann auch 
der Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens die Untersu-
chungen durchführen.

Sorgen Sie vor und achten Sie auf sich: 
Damit Sie noch lange gesund bleiben! 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
Physikalische Medizin
▶ 1030 Wien, Erdbergstraße 202/E7a
 Telefon: +43 50405-13999
 e-Mail: amb.wien.erdberg@bvaeb.at
 Mo-Do 7:00-18:00 Uhr, Fr 7:00-15:00 Uhr

Ambulatorium U3Med Erdberg 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
▶ 1020 Wien, Praterstern 3
 Telefon: +43 50405-37400
 e-Mail: amb.wien.praterstern@bvaeb.at
 Mo + Mi 7:00-17:00 Uhr, Di + Do 7:00-14:00 Uhr, 

Fr 7:00-13:00 Uhr

Ambulatorium Praterstern 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
▶ 1150 Wien, Mariahilfer Straße 133
 Telefon: +43 50405-37200
 e-Mail: amb.wien.westbahnhof@bvaeb.at
 Mo-Fr 7:15-15:30 Uhr

Zahnambulatorium Wien Westbahnhof 
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news

Der Trude-Waehner-Platz  
zeigt sich in neuem Outfit,  
mit mehr Grün, mehr 
Beschattung und mehr 
Platz für die Menschen.

Neues  
Eingangstor  
zur Josefstadt
Nach drei Monaten Bauzeit wurde 
am 11. November 2021 durch 
Bezirksvorsteher Martin Fabisch 
symbolisch der Schlussstein 
gelegt und die Neugestaltung 
des Trude-Waehner-Platzes im 
8. Bezirk offiziell abgeschlossen. 

„Was bislang nur ein Platz zum 
Umsteigen war, lädt nun zum 
Aufenthalt ein: Es erwartet die 
Josefstädter:innen sowie die 
Fahrgäste der Wiener Linien ein 
neues prachtvolles Eingangstor zur 
Josefstadt mit entsiegeltem Boden 
und versickerungsfähiger Pflasterung, 
mehr Aufenthaltsqualität durch 
drei neue Bäume und fünf neue 
Staudenbeete, die wir im Frühling 
in bunten Farben blühen sehen 
werden, und zahlreichen konsumfreien 
Sitzgelegenheiten. Ich möchte mich 
bei den umsichtigen Bediensteten 
der Stadt Wien für die professionelle 
Planung sowie bei den fleißigen 
Bauarbeitern für die gelungene 
Umsetzung herzlich bedanken“, so 
Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

KLIMAFITTER PLATZ 

Die Neugestaltung des Platzes, 
der sich an der Einmündung der 
Skodagasse in die Alser Straße 
befindet und nach der bildenden 
Künstlerin und Josefstädterin Trude 
Waehner (1900–1979) benannt 
ist, führt zu einer deutlichen 
Steigerung der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Straßenraum. 

Die Gesamtkosten für die 
Umgestaltung belaufen sich auf 
rund 320.000 Euro, 80 Prozent 
der Kosten werden aus dem 
Programm „Lebenswerte 
Klimamusterstadt“ gefördert.

▶ josefstadt.wien.at 

ADVERTORIAL

KUNSTARTOMAT
Wo kann man in 
Zeiten von Corona 
und Lockdown 
„kontaktlos“ analog 
ein zeitgenössisches 
Kunstwerk 
kaufen? Beim 
ersten öffentlichen 
„Kunstartomat“, 
aus dem man sich 
Originalkunstwerke 
um 4 Euro 
ziehen kann.

Der in der Josefstadt nicht unbekann-
te Künstler Walter Kanov bestückt 
nach Berliner Vorbild – „ein Auf-
enthalt in der deutschen Hauptstadt 

hat mich dazu inspiriert“ – seit über zwei Jahren 
einen leuchtenden Zigarettenautomaten, den 
er von einem Lokal aus der Innenstadt hat, mit 
Kunstwerken aller Art. Natürlich sind unter den 
ständig wechselnden rund 10 bis 15 Künstlerin-
nen und Künstlern ganz viele aus dem Achten 
vertreten. Die Gestaltung der Außenhülle des 
„Kunstartomaten“ hat Multitalent Helmut Po-
kornig (siehe Seite 3) übernommen und das In-
nenleben wird unter anderem von Walter Kanov, 
Ulli Klepalski (siehe Seite 27), Lisa Est oder Jago-
da Lessel bespielt. Auch wenn viel Josefstadt drin 
ist, muss man die Bezirksgrenze überschreiten, 
denn der Kunstwerke-Spender befindet sich im 

Nachbarbezirk Neubau in der Westbahnstraße 40 
im Vorbereich der Galerie Westlicht. 

Jede Packung ist ein kleines Kunstwerk in der 
Größe von 85 x 52 x 15 mm, darin zu finden sind 
Zeichnungen, Lyrik, Prosa, Textilkunst oder eine 
Fotografie. Immer ist der Schachtel auch ein Bei-
packzettel mit einer Kurzbeschreibung des Kunst-
werks und Informationen zu Leben und Werk des 
Künstlers/der Künstlerin beigelegt. „Ich wollte 
den Künstler:innen eine niederschwellige Platt-
form schaffen“, so Kanov, der mit seiner Frau viele 
Jahre die Josefstädter Atelierrundgänge organsier-
te. Er versichert, dass es auch zu Weihnachten kei-
ne Lieferengpässe geben wird: Ein individuelles, 
kunstvolles Präsent für die Liebsten ist hiermit 
also auf jeden Fall gesichert!
▶ Kunstartomat: 7., Westbahnstraße 40 

Besonders unsere Jüngsten wollen Spaß mit 
ihren Feund:innen haben und sich im Fa-
sching oder zum Geburtstag schminken 
und verkleiden. Im herzlichen Eltern-Kind- 

Studio und Indoorspielraum MAMA & PAPA PUR 
kann man seine private Spielzeit buchen oder eine tol-
le Party zusammenstellen.

Das Restaurant, die Rutschautos mit eigener Tank-
stelle, die Regenbogenwaschanlage und der Zauber-
baum sind Attraktionen und Spielbereiche, die die 
Kinder lieben. Zusätzlich präsentiert die Pädagogin 
und „Mama & Papa Pur“-Betreiberin Melanie Wald-
bauer viele individuell ausgearbeitete Spielangebote, 
abgestimmt auf Alter, Interessen und Bedürfnisse der 
jeweiligen Kinder – von Tanzparty und kreativen Bas-
telstationen über Kasperltheater bis zu lustigen Ge-
meinschaftsspielen.

Das Studio wird zur alleinigen Nutzung vermietet!

▶ Mama & Papa Pur: 8., Josefstädter Straße 81–83/2/2, 
+43 690 10018258, infomupp@icloud.com,  
www.mupp.at 

Nach dem 
Lockdown 
sollen die 
Feste wieder 
so gefeiert 
werden, wie 
sie fallen. &Indoorspielraum

  Kinderparty
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Walter Kanov vor dem Kunstartomaten, 
der sich großer Beliebtheit erfreut
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Die Stationen, in die sich die Ausstellung gliedert, 
laufen von der ersten Kontaktaufnahme über die Be-
ratung, die Vertretung vor Gericht und den Ausgang 
des Verfahrens bis zur Zeit danach. Es ist ein breites 
Spektrum. „Manche Klient:innen scheitern oder geben 
auf. Immerhin ist so ein Prozess eine schwer belastende 
Situation“, sagt Konstatzky. Die Comics ermöglichen 
dabei einen persönlichen Zugang zu den Themen, der 
jedoch zeigt, dass es sich nicht um Einzelschicksale 
handelt. Ein weiterer Teil der Ausstellung sind Inter-
views mit Betroffenen und Anwält:innen. „Hier erzäh-
len Betroffene, die mit der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft in Kontakt waren, in kurzen Ausschnitten über 
ihre Erfahrungen“, sagt Zechner. 

Die Ausstellung beginnt schon im Stiegenaufgang und 
soll Besucher:innen gleich in das Thema hineinziehen. 
„Wir starten mit Comics mit noch leeren Sprechbla-
sen, die einerseits die Ausstellung ankündigen und an-
dererseits zum Nachdenken anregen. Wir fragen uns, 
wer diese Person ist, die diskriminiert wurde“, erzählt 
Johanna Zechner über die Konzeption der Ausstel-
lung. Und weiter: „Wir wünschen uns, dass sich die 
Zuschauer:innen Gedanken machen, wenn sie die Bil-
der sehen und die Geschichten dazu lesen. Dass ihnen 
klar wird, dass wir als Menschen nicht nur eine Prä-
gung haben, sondern dass unterschiedliche Perspek-
tiven beim Thema Gleichstellung eine Rolle spielen. 
Die Ausstellung arbeitet das eindrucksvoll heraus, es 
sind ganz viele Ebenen drinnen. Die/der eine oder an-
dere wird sich danach denken: ‚Oh, eigentlich habe ich 
auch mal eine Diskriminierung beobachtet und nichts 
gemacht‘“, sagt Zechner.

Doch was heißt Gleichbehandlung eigentlich? „Gleich-
behandlung bedeutet, dass niemand wegen eines 
Merkmals wie etwa Geschlecht, ethnischer Zugehörig-
keit oder religiösem Bekenntnis, schlechter behandelt 
wird. Gleichstellung geht darüber hinaus. Wir versu-
chen, die Gesellschaft so zu sensibilisieren und inklu-
siver zu machen, sodass sie auch marginalisierte Grup-
pen einlässt“, sagt Konstatzky. Gesetz und Realität 
passen dabei nicht immer zusammen. „Es gibt einfach 
noch viele Unzuständigkeiten und Lücken. Wir brau-
chen da das entsprechende Recht, erst dann setzen sich 
die Menschen damit auseinander. Aber: Viele (junge) 
Menschen wissen nicht, dass es uns gibt. Das soll sich 
jetzt ändern“, sagt Konstatzky abschließend. 

▶ Volkskundemuseum. 8., Laudongasse 15–19 
Di–So 10–17h, Do 10–20h, www.volkskundemuseum.at

Die Realität sieht jedoch anders aus, denn es 
werden noch lange nicht alle Menschen im 
Alltagsleben gleichbehandelt. Vor 30 Jah-
ren wurde die Gleichbehandlungsanwalt-

schaft gegründet: eine Institution, die als Anlaufstelle 
für Opfer von Diskriminierung auftritt, diese berät und 
begleitet. „Anlässlich unseres Jubiläums haben wir uns 
dazu entschieden, eine Ausstellung zusammenzustel-
len, um unsere Arbeit nach draußen zu tragen“, sagt 
Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsan-
waltschaft. Die Ausstellung „Jetzt im Recht! Wege zur 
Gleichbehandlung“ ist bis 1. Mai 2022 in der Josefstadt 
zu sehen.

„Für uns war klar, dass wir mit dem Volkskundemu-
seum in der Josefstadt zusammenarbeiten wollen, weil 
das Museum sehr präsent ist, wenn es um politische 
Themen geht. Und sie haben sehr schnell Ja gesagt“, 
so Konstatzky. „Es war gleich spürbar, dass die Energie 
des Volkskundemuseums zu unserer passt.“ Johanna 
Zechner, eine der drei Kurator:innen neben Vanessa 
Spanbauer und Niko Wahl, sieht das genauso: „Es ist 
ein Ort des Austauschs.“ „Bei der Ausstellung ‚Jetzt 
im Recht!‘ geht es zwar auch um die Geschichte der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft, im Fokus stehen je-
doch die Menschen, die sich an diese Stelle wenden, 
und die Arbeit der Gleichbehandlungsanwält:innen“, 
sagt Zechner. Da es sich bei den vorhandenen Mate-
rialien um sensible Fälle und Akten handelt, die ge-
schwärzt wurden, sind Zechner und ihre Kolleg:innen 
auf die Idee gekommen, mit Comics zu arbeiten. „Wir 
haben uns für Büke Schwarz entschieden, eine Comic-
Zeichnerin aus Berlin. Sie hat das vorhandene Material 
mit fiktiven Geschichten ergänzt“, erzählt Zechner. 

Zwischen Recht 
und Realität  

Alle Menschen sind gleich. Oder 
nicht? Seit 1979 hat Österreich 
ein Gleichbehandlungsgesetz. 
Es regelt, dass im Arbeits- 
und Geschäftsalltag die 
gleiche Behandlung aller 
Menschen gewährleistet und 
Diskriminierung rechtswidrig ist. 

Die Ausstellung „Jetzt im Recht! Wege zur Gleichbehandlung“ schafft mit 
einer Kombination aus Comicstrips, Interviews, Fotografien, Originaldoku-
menten und Rauminterventionen Einblicke, die es dem Publikum ermög-
lichen, unterschiedliche Blickwinkel nachzuvollziehen und dabei auch die 
eigenen Erfahrungswelten und Perspektiven zu hinterfragen. Kuratiert von 
Johanna Zechner, Vanessa Spanbauer, Niko Wahl. Eine Ausstellung der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft gemeinsam mit dem Volkskundemuseum 
Wien. 
▶Bis 01/05/2022. Volkskundemuseum, Laudongasse 15–19

Jetzt im Recht!

Unbedachte Bemerkungen und lustig gemeinte Kommentare: Wo beginnt 
Diskriminierung im Schulumfeld? Gerade Jugendliche in der Identitätsfin-
dungsphase sind auf ein sensibles Umfeld und einen schützenden Rahmen 
angewiesen. Für Lehrkräfte ist es daher besonders wichtig, Diskriminie-
rungen schon frühzeitig erkennen, um ihre Schüler:innen in diesem Pro-
zess begleiten und angemessen unterstützen zu können. Der Workshop 
„Lebensrealität Schule – Identitätsfindung braucht diskriminierungsfreien 
Raum“ unterstützt sie dabei. Mit Michael Kudler (HOSI Wien/FLAGinclu-
ded) und Agnes Zinnebner (Gleichbehandlungsanwaltschaft)
▶ 25/01/2022, 15–17h. Lebensrealität Schule – Identitätsfindung 

braucht diskriminierungsfreien Raum. Volkskundemuseum

Lebensrealität 
Schule

Anlässlich des Frauentags sprechen drei Gleichbehandlungsanwältinnen 
über die Herausforderungen ihrer Arbeit und die Veränderungen der letzten 
drei Jahrzehnte und wagen gemeinsam einen Blick in die Zukunft. „30 Jahre 
GAW – Gleichbehandlungsanwältinnen über ihre Arbeit in den letzten drei 
Jahrzehnten und die Herausforderungen in der Zukunft“: mit Ingrid Niko-
lay-Leitner, erste Gleichbehandlungsanwältin, Sandra Konstatzky, derzeit 
Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, und Flora Alvarado-Dupuy, 
Gleichbehandlungsanwältin..
▶ 10/03/2022, 19h. 30 Jahre GAW – Gleichbehandlungsanwältinnen 

über ihre Arbeit in den letzten drei Jahrzehnten und die Herausfor-
derungen in der Zukunft. Volkskundemuseum Wien

30 Jahre GAW

recht so

VON NADJA RIAHI

Zur Ausstellung „Vor Schand und Noth gerettet?! – Findelhaus, Gebäran-
stalt und die Matriken der Alser Vorstadt“ im Bezirksmuseum Josefstadt 
ist eine gleichnamige Publikation erschienen. 17 Autor:innen geben darin 
Einblicke in die Geschichte der ehemaligen Institutionen im heutigen 8. 
und 9. Bezirk und thematisieren deren geschlechter-, medizin- und gesell-
schaftshistorische Relevanz bis heute. 
▶ Das Buch ist um 25 Euro im Bezirksmuseum Josefstadt 

(8., Schmidgasse 8) oder via Bestellung per Mail (bm1080@ 
bezirksmuseum.at; + 2 Euro Versandkosten) erhältlich.  
Die Ausstellung kann noch bis 30. März 2022 besucht werden.

Nachlese
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Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien – ein Fonds 
der Stadt Wien. Realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit.
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Seit der Geburt meines Sohnes 
lebe ich in Neuanfängen. 
Sicher, ich wurde „gewarnt“, 
mit Kindern sei alles anders. 
Aber der Anblick gechillter 
Eltern in Cafés, deren 
Babys selig in Kinderwagen 
schlummern, ließ mich gelassen 
in die Zukunft blicken. 

anfang

MOMENTAUFNAHMEN, das weiß ich heute. Seit 
November 2020 lässt mich Manuel jede bekannte 
Erfahrung aufs Neue erleben. Spontan im Achten 
ins Restaurant und dann auf einen Absacker 
ins Grande? Klar geht das, aber anders. Ohne 
(akribische) Vorbereitung geht gar nichts mehr, 
allein das Zusammensuchen der Babysachen lässt 
jedwede Spontanität im Keim ersticken. Alles muss 
mitgeschleppt und bedacht werden. Ein Besuch in der 
Buchhandlung Erlkönig, das gemütliche Stöbern in 
den Regalen, alles steht und fällt mit der Laune dieser 
achtzig Zentimeter. Meine Selbstbestimmtheit liegt 
heulend in der Ecke und dennoch: Ich bin dankbar 
für jede Lektion in Geduld und Rücksichtnahme, die 
mich dieses kleine Wesen lehrt. Vor allem aber habe 
ich gelernt, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. 
Ein Kochlöffel reicht als Spielzeug, eine Grimasse als 
Vorlage für einen Lachanfall. Manuel will vor allem 
eines und davon viel: Aufmerksamkeit. Dieses Jahr 
feiern wir das zweite Weihnachten als Eltern. Der 
Anspruch ist groß, schließlich erinnern wir uns ein 
Leben lang an die Weihnachtsfeste unserer Kindheit. 
2020, Manuel war gerade vier Wochen alt, organisierte 
sein Vater einen vier Meter hohen Tannenbaum. Das 
Wohnzimmer bestand aus Baum und nochmal Baum, 
jedes zweite Päckchen war für Manuel, der den ersten 
Heiligen Abend seines Lebens komplett verschlief. 
Und jetzt? Was schenkt man einem Einjährigen, 
der den 24. Dezember nicht vom 15. Jänner 
unterscheiden kann? Die Liste an Trendspielzeugen 
und vermeintlichen Must-haves ist endlos. Aber keine 
Tonie box der Welt ersetzt Liebe und gemeinsame 
Zeit. Zu pathetisch? Nein, das ist der Geist von 
Weihnachten. In diesem Sinne werden wir dieses Jahr 
hoffentlich das nachholen, was in den letzten Monaten 
durch Lockdowns und Einschränkungen zu kurz kam: 
Zeit mit der Familie. Das Einfache ist mehr als genug. 

VON NATALIE KROLL

DAS LEBEN IN 
NEUANFÄNGEN

8
Nachhaltigkeitsmanager ANDREAS ELLENBERGER begeistert sich für ge-
meinwohlorientierte Wirtschaft und hilft Unternehmen im In- und Ausland, ih-

ren eigenen Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu gehen. Er möchte beispielhafte Lösun-
gen für Kreislaufwirtschaft im Achten zeigen und gemeinsame Initiativen fördern.

Ein neuer Blick auf unser 
Wirtschaften ist nötig – oder

Im Zuge der Pandemie wurde mir unsere Perspektive auf die Wirt-
schaft wieder vor Augen geführt: Wir müssen die Wirtschaft 
retten und möglichst schnell wiederherstellen, damit alle Arbeit 
und Einkommen haben. Den Fokus dabei auf Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz richten? Darüber wurde zwar gesprochen, bei den 

Förderungen war es aber letztlich nicht der Treiber. Das zeigt leider, wie 
unser System ausgerichtet ist. Es geht um Wachstum, es geht um mehr 
– und wir glauben, dass die Wirtschaft wachsen muss, damit es uns gut 
geht. Doch ist das wirklich nötig? Sind die Menschen und die Umwelt für 
die Wirtschaft da? Oder sollte nicht die Wirtschaft dafür sorgen, dass es 
Menschen gut geht und die Natur gedeihen kann?

Dieses Umdenken findet erfreulicherweise bereits statt und viele Initiati-
ven legen den Fokus auf ein gutes und schönes Leben in Verbindung mit 
der Natur, das durch die Wirtschaft gefördert wird. Gemeinwohl-Ökono-
mie, Donut-Ökonomie oder auch Postwachstums-Ökonomie zeigen Bei-
spiele dafür, wie wir unsere Perspektive ändern.

Welche Unternehmen und Unter-
nehmer:innen brauchen wir?
Wir brauchen Unternehmen, die zukunftsfähig 
sind, die nicht bei der ersten Krise auf den Staat 
angewiesen sind und die fair mit Mitarbeitenden, 
Lieferant:innen und Kund:innen umgehen. Das 
ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen 
und selbst mittelständische Vorreiter wie das in 
der Lange Gasse mit einer Filiale ansässige GEA 
arbeiten kontinuierlich daran, sich weiter in Rich-
tung umfassender Nachhaltigkeit zu entwickeln. 

Wie geht nachhaltiges 
Wirtschaften im Achten?  
Dazu haben wir beim Josefstädter Straßenfest 
eine erste Umfrage gemacht – und die verschie-
denen Aspekte der Nachhaltigkeit kamen zum 
Vorschein: die soziale Nachhaltigkeit mit solida-
rischem Verhalten und Angeboten zur Teilhabe, 
die ökologische Nachhaltigkeit mit mehr Grün 
im Bezirk und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
mit Betrieben, die ihren Schwerpunkt auf gesun-
de Ernährung legen, regionale Produkte fördern, 
leihen und vermieten sowie Reparaturen anbie-
ten oder sich auf biologische und nachhaltige 
Produkte fokussieren.

„Weihnachtsfreuden in Gefahr – 
weltweite Lieferengpässe bei 
Spielzeug“
So der Titel einer Reportage im Ersten Deut-
schen Fernsehen bereits im Oktober. Der Grund 
für das Problem: 90 Prozent der Spielwaren kom-
men aus Asien. Das zeigt für mich eine erschre-
ckende Entwicklung. Braucht es wirklich stän-
dig neue Spielzeuge aus fernen Ländern, um zu 
Weihnachten „Freude“ zu haben? Als nachhaltig 
empfinde ich das nicht. Sollten wir das Schenken 
nicht generell neu definieren, statt es rein mit 
Konsum zu verbinden? 

Wir alle kennen das: Manche Geschenke, die 
wir zu Weihnachten bekommen, werden selten 
oder nie benutzt. Wir können sie umtauschen 
oder weiterschenken, damit sie nicht zu Abfall 
werden. Nicht gewünschte Geschenke, die gute 
Qualität haben, könnten finanziell schwachen 
Familien zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Tausch-Event oder ein Flohmarkt nach Weih-
nachten, ein „Wichteln“ oder der Weiterverkauf 
für einen guten Zweck: All das kann dafür sorgen, 
dass die Geschenke dann doch bei Menschen an-
kommen, die sie wertschätzen. 

Nachhaltig schenken heißt 
bewusst schenken
Eine andere Lösung wäre jedoch, dass diese Ge-
schenke gar nicht erst unter dem Weihnachts-
baum landen. Und da verbindet sich Nachhal-
tigkeit mit Achtsamkeit, denn auf das Schenken 
verzichten möchten wir nicht. Es bringt uns 
Freude, anderen Geschenke zu machen und et-
was Gutes zu tun. Und die Freude ist besonders 
groß, wenn wir es im Gesicht der Beschenkten 
sehen können. Weihnachtsgeschenke sind keine 
Sache des Herbsts, sondern zeigen, dass wir im 
Lauf des Jahres darauf geachtet haben, was ande-
ren wichtig ist. Machen wirklich die Spielzeuge 
selbst den Kindern am meisten Freude oder geht 
es um die gemeinsame Zeit, die man damit ver-
bindet? Ich freue mich, wenn die Freude nicht 
durch „Ich habe das neueste Lego-Set bekom-
men“ ausgedrückt wird, sondern durch: „Wir 
haben das coolste Lego-Haus aus vielen Teilen 
gebaut – möchtest du an der Garage mitbauen?“

ein 
neuer 
Blick 
auf 
unser 
Glück

VON ANDREAS ELLENBERGER

8
Nathalie Kroll, eine deutsch-bolivianische Mi-
schung, lebt seit fünf Jahren in der Josefstadt. Ihr 

Traum: das eigene Buch. Zeit und Mut fehlen. Umso 
mehr freut es sie, bei der KOR8 mitschreiben zu können.  

©
 s

hu
tte

rs
to

ck
/ 

Li
ud

m
ila

 F
ad

ze
ye

va

©
 G

ab
rie

le
 L

ux



27BEWUSST

KEINE ANGST 
VOR DEM  
ÄLTERWERDEN

Zieh bitte deine Schuhe aus. Sehr schön. 
Und jetzt deine Socken. 
Stell dich bequem hin, Füße etwa hüftbreit voneinander entfernt. 
Wie fühlt sich es an, barfuß auf dem Boden zu stehen? Was kannst du wahr-
nehmen? Deine Fußsohlen? Deine Fersen? Die Fußballen? Deine großen 
Zehen oder alle Fußzehen? Den Raum, wo deine Fußsohlen den Boden 
unter deinen Füßen nicht berühren?
Bewege deine Füße ein bisschen – so, dass du einmal den Vorderteil dei-
ner Füße, dann seitlich erst die eine, dann die andere Seite und dann den 
hinteren Teil mehr zu spüren bekommst. Kannst du Unterschiede zwischen 
rechter und linker Seite wahrnehmen? Wunderbar! Natürlich, genau. 

Bewusstes Wahrnehmen. 
Wir haben kein absolutes Gleichgewicht zwischen rechts und links. Es ist 
abhängig von unserer Lebensweise, unserer Arbeit, unseren Gewohnhei-
ten, davon, wie wir sitzen, wie wir stehen, welche Hand unsere dominante 
Hand ist usw. Es ist dein Körper. Es geht um deinen Körper.
Wie viele Menschen hast du vielleicht gemischte Gefühle gegenüber dei-
nem Körper. Und wie viele andere verwöhnst du ihn manchmal, kasteist ihn, 
stopfst ihn aus oder lässt ihn verhungern. Es ist an der Zeit, deinen erstaun-
lichen menschlichen Körper zu akzeptieren (zu lieben und zu bewundern) – 
den einzigen Besitz, den du garantiert ein Leben lang behalten wirst.
Wenn du deinen Körper gut behandelst, werden sich andere Aspekte des 
Lebens von selbst einstellen. Drei Wege, deinen Körper gut zu behandeln, 
und somit Schlüssel zu optimalem körperlichem Wohlbefinden sind:
1. regelmäßige Bewegung (aktive statt sitzender Lebensweise)
2. eine ausgewogene Ernährung (angepasst an die eigenen genetischen 

Voraussetzungen und Lebensumstände)
3. ausreichend Ruhe (um jeden Tag neu zu beginnen)
 
Warum bewusst? Warum bewusst bewegen?  
Warum fangen wir mit den Füßen an?
Unsere Füße sind das Fundament, der Anfang, die Basis, unsere Wurzeln, 
die Verbindung mit der Erde. Sind sie gesund, flexibel und stark, dann kann 
dein Körper entspannt mit dem Gefühl von Sicherheit (was auch unserem 
ersten Chakra, dem Wurzelchakra, entspricht) darauf bauen.
 
Wo und wie kannst du das alles erreichen und anfangen? 
Es gibt unterschiedliche Zugänge und Institute für ein bewusstes Leben 
Zum Beispiel das Studio 101 Times, das du vielleicht schon am Josefstäd-
ter Straßenfest kennengelernt hast. Hier wird täglich eine NIA-Stunde an-
geboten, die dir genau dieses bewusste Körpergefühl vermittelt und dich 
das bewusste Wahrnehmen lehrt. Und du wirst so wie ich reichlich Freude 
daran haben.
Warum ich es tue? 
Ich möchte auch am allerletzten Tag meines Lebens noch alleine auf die 
Toilette gehen können.

Am Anfang war … 
… der Anfang

8
ESTHER BERG lebt im Achten und vermittelt im Siebenten, wie man 
durch Achtsamkeit und Bewusstsein zu höherem Wohlbefinden ge-

langt. In ihrem Studio „101 Times“ bringt sie Menschen mit der NIA-Techni-
que und energetischer Arbeit bei, durch Bewegung Freude am eigenen 
Körper zu entwickeln.

Pensionist:innnen können mehr als Bingo 
spielen und Kuchen essen: Das ist der Anspruch 
dieses etwas außergewöhnlichen Klubs in der 
Schmidgasse, des Ateliers FORMAT60+. 

In unmittelbarer Nähe der Piaristenkirche liegt 
ziemlich versteckt das Atelier FORMAT60+ des 
Pensionist:innenklubs Wien. Nachdem die Er-
öffnung letztes Jahr pandemiebedingt im Nichts 
verpuffte, wurde es diesen Sommer endgültig 

aus seinem Dornröschenschlaf wachgeküsst. 

„Hier soll es zeitgenössisch anstatt verstaubt sein“, so 
Marlene Bettel, die das Atelier zusammen mit Markus 
Gebhardt ins Leben gerufen hat. Gebhardt entwarf das 
Konzept und leitet die Klubs des 6., 7. und 8. Bezirks, 
Bettels Wirkungsbereich beschränkt sich auf das FOR-
MAT60+, dessen offizielle Leiterin sie ist. Gemeinsam 
entwickeln die beiden Ideen und Konzepte, um den 
Pensionist:innen ein breiteres Spektrum an Aktivitäten 
anzubieten, das sich nicht am herkömmlichen Reper-
toire orientiert. 

Eines dieser neuen Angebote ist die „Schreibwerkstatt“ 
von Benedikt Steiner. Schreiben ist mehr als Worte zu 
Papier zu bringen, doch welche Bedeutung es genau be-
sitzt, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Die 
an einem heißen Junitag versammelte Runde besteht 
aus zurückhaltenden und lebendigen Charakteren. Was 
sie eint, ist das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Un-
ter Steiners Leitung werden Textstellen analysiert und 
interpretiert, am Ende gibt es zudem Gelegenheit, sich 
selbst zu versuchen. Dabei entstehen ganz unterschied-
liche Ergebnisse, denen aber eins gemein ist: die Freu-
de, mit Sprache zu gestalten. 

Manchmal geht es auch hitzig zu – so sind nicht alle Teil-
nehmer:innen im Kurs „Schriftbilder“ mit den Vorgaben 
einverstanden. „Schwarz trag ich zur Beerdigung. Oder 
zum Konzert“, lehnt eine Teilnehmerin die vorgeschla-
gene Ölfarbe entschieden ab und benutzt im Endeffekt 
grüne Buntstifte. Kursleiterin ist Künstlerin und Josef-
stadt-Urgestein Ulli Klepalski, deren eigene Arbeitsstätte 
nur ein paar Schritte entfernt ist. Im FORMAT60+ ani-
miert sie Pensionist:innen, für sie berührende Textstel-
len mitzubringen und diese zu verbildlichen. Die Idee 
entspringt ihrer eigenen Erfahrung: „Manchmal wühlt 
mich ein Buch beim Lesen so auf, dass ich innehalten, 
das Buch weglegen und es aufmalen muss.“ Das Konzept 
stößt auf Resonanz: Alle arbeiten konzentriert und be-
geistert an ihren Werken – egal mit welcher Farbe. 
Nach einer längeren Anlaufphase sind die Angebote 
mittlerweile gut gefragt. Nicht nur für Josefstädter:in-
nen ist das Atelier ein Treffpunkt, aus allen möglichen 
Bezirken strömen Pensionist:innen in die Schmidgasse. 
Der Großteil erfährt – wer hätte das gedacht – aus dem 
Internet davon, aber auch der Buschfunk funktioniert 
hervorragend. Ausschlaggebend für das Interesse ist 
immer die künstlerische Orientierung des Klubs. „Ich 
drücke mich gerne auf unterschiedliche Art und Weise 
kreativ aus“, so Peter Schneider (62), der durch Zufall 
auf die Angebote gestoßen ist und den Weg aus dem 3. 
Bezirk gerne auf sich nimmt. Sein Bild beäugt er zuerst 
kritisch: „Bin eigentlich nicht so der Maler“, aber die an-
erkennenden Blicke der anderen bewegen ihn zu einem 
milderen Urteil. 

Gefragt nach ihrer Arbeit, beschreibt Marlene Bettel 
„eine – Achtung, Kitsch! – magische Stimmung“ im 
Atelier. Viele Teilnehmer:innen freuen sich, Angebote 
wahrzunehmen, für die sie in ihrem Berufsleben keine 
Zeit gefunden haben. Zudem wird hier die Gelegenheit 
geboten, sich in einem neuen Rahmen mit der eigenen 
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Immer wieder fal-
len den Teilnehmer:innen Anekdoten ein, die thema-
tisch zu den Kursinhalten passen und die sie sogleich 
mit Pinsel, Bleistift oder Kugelschreiber verarbeiten. 

Eine Zukunftsprognose? „Heute, das ist der Aperitif 
vor dem Aperitivo“, so Benedikt Steiners Einschätzung 
im Juni, gefragt nach dem nächsten Termin. Und in der 
Tat  – die Aufbruchsstimmung und die Begeisterung 
sind auch nach ein paar Monaten noch nicht verflogen. 
Bei jedem Besuch schlägt einem die gleiche freudige 
Stimmung entgegen, immer größer wird der Kreis, der 
sich regelmäßig in der Schmidgasse tummelt. 

Das FORMAT60+ scheint eine Lücke zu füllen, die 
vielleicht nicht jeder im Pensionist:innenklub vermu-
tet hätte. Selbst wenn man nur herkommen mag, um 
Kuchen zu essen – verstaubt ist es hier ganz sicherlich 
nicht. 
 
▶ KLUB+ FORMAT60+: 8., Schmidgasse 11. Mo–Fr 13–18h  

+43 1 990 39-96, format60plus@kwp.at 
https://kwp.at/pensionistenklubs/unsere-klubs-2/un-
sere-klubs/format-60/

8
SOPHIA COPER wohnt zwar im Siebten, schreibt aber trotzdem mit. Nicht nur, 
weil sie die Gespräche mit ihrer Großmutter vermisst, hilft sie regelmäßig im FOR-

MAT60+ aus und ist seit jeher begeistert von der Lebensfreude, die dem Klub inne-
wohnt.

VON SOPHIA COPER

VON ESTHER BERG

Kursleiterin Ulli Klepalski gibt ihr 
künstlerisches Know-how weiter.
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Ich bin die Ella. Ich bin 10 und bin geboren am 27. September 2011. Ich gehe 
gerne in den Park, schreibe Geschichten und bin gerne in der Schule. Ich 
gehe in die Zeltgasse. Ich bin gerne alleine unterwegs in der Josefstadt. 
Ich lese auch gerne Bücher und Mythen. Meine Freunde sind Selina, Luis, 
Fred und viele mehr. Ich finde es lustig, mit meiner Schwester zu spielen. 
Wenn ich bei einer Redaktionssitzung bin, dann übernehme ich die Aufga-
be, Geschichten zu schreiben oder Berichte zusammenzufassen. Ich esse 
gerne Pizza, Spinat, Eierspeise und noch viele Sachen. Also ich bin nicht 
sehr heikel.

Ella

kinderredaktionkor8

DACKEL- ZUNGEN-BRECHER
Wenn dein Dackel zu meinem Dackel  
noch einmal Dackel sagt,  
dann kriegt dein Dackel  
von meinem Dackel so eine gedackelt,  
dass dein Dackel zu meinem Dackel  
nicht mehr Dackel sagen kann.

über

Die Schildkröte und der Fisch
Eines Tages sagte die Schildkröte zum Fisch: „Wetten, du bist langsamer als 
ich.“ Darauf meinte der Fisch: „Okay, die Wette gilt. Wer als Erstes bei dieser 
Muschel ist.“ Ein kleiner Fisch bot sich als Schiedsrichter an. Er sagte das 
Startsignal: „1,2,3 und los.“ Sie schwammen los. Doch auf einmal blieben sie 
stehen. Die beiden merkten, dass sie gar nicht ausgemacht haben, worum 
sie wetten. Nach einer Weile einigten sie sich auf eine Flasche Seealgen. Sie 
schwammen wieder auf die Position. Der kleine Fisch rief wieder: „1,2,3, los!“ 
Sie zischten herab und erreichten gleichzeitig die Muschel. Was danach 
passiert, kannst du dir aussuchen. ENDE

ELLA erzählt …

Ein Besuch im      
   SCHUHmuseum

Ich fand besonders cool, dass man verschiedene Schuhe 
aus verschiedenen Ländern gesehen hat. Es gab aber auch 
Schuhe, die von Künstlern erfunden wurden. Die Kreatio-
nen der Künstler waren sehr lustig. Wir haben sogar einen 
Künstler gekannt. Meine Oma ist mit ihm befreundet.

Man hat auch die Werkzeuge, die man für das Herstellen 
von Schuhen braucht, gesehen. Ein Mann hat eine Füh-
rung gemacht. Ich habe aber nicht wirklich zugehört, weil 
ich mehr auf das Fotografieren der Schuhe und der Werk-
zeuge konzentriert war. Dafür hab ich mir Papas Handy 
ausgeborgt.

Als wir am Anfang reingekommen sind, hatten wir kein 
Bargeld. Ein älterer Mann hat uns aber trotzdem erlaubt, 
das Museum zu besichtigen. Das fand ich sehr nett.

Jetzt gerade fällt mir ein, dass wir dem älteren Mann das 
Eintrittsgeld noch zurückzahlen müssen.

Mein Lieblingsschuh war der Drachenschuh. Er war zum 
Teil aus Holz, aber nicht alles. Es war ein Stiefel und er er-
innerte mich an ein Fantasyspiel. Ich kann den Besuch des 
Schuhmuseums empfehlen.

Ich war mit meinem 
Papa im Schuhmuseum 
in der Florianigasse.
VON ELLASUCHBILD: FINDE DIE 5 FEHLER

VON TAO B.
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… das Radio Mikro Lachlabor. 
Mein Lieblings-Podcast heißt Radiomikro Lachlabor und ist vom Bayri-
schen Rundfunk. Dort werden einmal in der Woche nicht alltägliche Fragen 
beantwortet, wie zum Beispiel, ob man sich bei Zungenbrechern die Zunge 
brechen kann, und das finde ich sehr lustig.  Sehr oft sind die Kinder die 
Chefs und die Erwachsenen reden vor allem viel Quatsch. Außerdem kom-
men interessante Expert:innen zu Wort und die Moderator:innen machen 
viele Experimente. Den Podcast findet ihr zum Beispiel unter diesem Link 
▶ www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/podcast-rss-itunes-radio-

mikro-102.html 

FLORIAN hört … 

…den „Kleinen Warumwolf“ von Silvia Englert.
Fin ist ein Volksschüler und liebt die Schule, nur der Schulweg ist sooooo 
langweilig. Doch das ändert sich, als Fin eines Morgens den kleinen Wa-
rumwolf trifft. Ab diesem Tag muss er nicht mehr alleine zur Schule gehen, 
sondern hat Begleitung und eine Beschäftigung.  Jetzt muss er jeden Tag 
schwierige Fragen für den Warumwolf beantworten. Ihr könnt euch gar 
nicht vorstellen, welche unglaublichen Geschichten der Fin sich dafür aus-
denkt, oder wisst ihr, warum wir Menschen nur zwei Arme haben? Ich habe 
so viel lachen müssen beim Lesen. 
Gut war auch, dass es noch ein zweites Buch mit dem Fin und dem Wa-
rumwolf gibt. Als ich das fertig hatte, habe ich der Autorin geschrieben, 
aber sie wollte keine Fortsetzung für mich schreiben, weil sie gerade für 
ältere Kinder Bücher schreibt. Dafür hat sie mir ein paar tolle Kleinigkeiten 
geschickt, die mich auch sehr gefreut haben, und vielleicht lese ich ja bald 
ihre anderen Bücher, weil ich bin ja gerade 9 geworden. 

FLORIAN liest …

Das bin ich. Ich heiße Florian und bin 9 Jahre alt.
Mein Hobby ist Landschaften malen und Parcours bauen für die Autos von 
meinem Bruder und mir. Dafür verwende ich große Platten, gebrauchte 
Kartons oder festen Stoff und male und baue darauf die Welt für unsere 
Figuren und Autos. 
Geboren bin ich am 10.10.2012. Farfalle sind meine Lieblingsspeise. Ich bin 
140 cm groß. 
Mein Zuhause ist in der Lerchenfelder Straße und am liebste fahre ich mit 
meinem Roller durch die Josefstadt. Meine besten Freunde sind Paul, Jus-
tus, Lilou, Charlotte, Edgar und Adam. Ich gehe in die VS Lange Gasse und 
gehe dort auch in den Hort. Am Hort mag ich besonders, dass wir nach den 
Hausaufgaben so viel Zeit zum Spielen haben. 
Das Büro von meinen Eltern und die Wohnung meiner Oma sind auch in 
der Josefstadt. Ich kenne mich richtig gut aus in unserem Bezirk, weil ich so 
viel unterwegs bin. 
Für die Zeitung zu arbeiten, war die Idee von meiner Mami. Das hat zeitwei-
se Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Wenn man etwas machen 
muss, ist es plötzlich nicht mehr so lustig. Ich bin aber schon gespannt, 
wer zu unserer Redaktion für die nächste Ausgabe dazukommt. Leider habe 
ich den Ausflug ins Schuhmuseum mit meiner Redaktionskollegin Ella ver-
passt. Da war ich blöderweise gerade wieder in Quarantäne. 
Meine größte Frage ist: Wann hört Corona auf?

FLORIAN

Gabi Gecko 
lässt Gustav 

nicht 
hängen

„Och, wer will denn um diese Uhrzeit etwas von mir?“,  
dachte sich Gabi und machte sich auf den Weg zur Tür.

Da stand Gustav, der Gustav, der doch schon auf dem 
Weg zum Golfplatz sein sollte. Gesine war schon seit ei-
niger Zeit aus dem Haus. 

„Gustav, was machst du denn hier?“, rief Gabi ver-
dutzt aus.
„Du musst mir helfen, mir sind beim Einpacken alle 
meine Golfbälle aus der Golftasche gerutscht und direkt 
hinter meinem VW Golf in den Gulli gefallen. Ich kann 
unmöglich ohne Bälle am Golfplatz auftauchen, Gesine 
schaut doch immer wie eine grimmige Gurke, wenn ich 
sie um einen ihrer Bälle anschnorre, und ich habe doch 
gerade gar kein Geld mehr, um mir  neue zu kaufen. Ich 
habe doch letzten Montag diesen tollen Ginko-Baum 
für meinen Garten gekauft und jetzt muss ich wieder 
sparen. Was mach ich denn jetzt, das ist mir unglaublich 
peinlich.“ 

„Puhh,“ dachte sich Gabi, „das ist zwar jetzt ein biss-
chen lästig, aber ich dachte schon, es ist wirklich etwas 
Schreckliches passiert. Für das Problem habe ich eine 
Lösung und so ein bisschen frische Luft ist ja auch ge-
sund.“ „Komm“, sagte sie zu Gustav, „wir gehen. Du 
kannst dich gleich auf den Weg machen, dann bist du 
höchstens ein ganz klein wenig zu spät.“ 

Was meint ihr, wie hat Gabi dem Gustav aus der Patsche 
geholfen? 

Gabi Gecko hing  
ganz genüsslich, 
wie jeden Morgen  
nach dem Frühstück, 
an der Wand in 
der Bibliothek und 
las ihre Zeitung.

So verdaute sie am gemütlichsten die vielen Striezel-
scheiben mit dick Grafschafter Goldsaft, einem Zucker-
rübenbrotaufstrich, darauf. So verbrachte sie eigentlich 
fast jeden Sonntagvormittag, nachdem sie ausgiebig ge-
frühstückt hatte.

Gabi Gecko wohnt mit Gesine Gans zusammen und am 
Sonntag geht diese gerne mit Gustav Gams Golf spielen 
und so war Gabi am Sonntagvormittag für gewöhnlich 
alleine und genoss die Ruhe. Was gab es auch Schöne-
res, als in Ruhe Zeitung zu lesen. Wenn sie die Zeitung 
so weit durchgelesen hatte, kletterte sie kurz in die Kü-
che und goss sich ein Glas Mangosaft ein, griff sich ein 
paar Gummibärchen und kletterte zurück in die Biblio-
thek, um eine Autobiografie von irgendeiner angesehe-
nen, schlauen Person zu lesen. 

Aktuell las sie über Georgina Gratzer, eine Biologin, die 
über die besondere Intelligenz von Geckos forscht und 
ihnen damit endlich die Aufmerksamkeit verschafft 
hat, die ihnen Gabi Geckos Meinung nach schon längst 
gebührt. Also der Morgen war einfach perfekt, als die 
Hausglocke klingelte. Gabi fiel vor Schreck fast von der 
Wand, so konzentriert hatte sie gerade gelesen. 

Für die nächste Kinder-Ausgabe im März brauchen wir 
für unser Cover deine Unterstützung. Du bist zwischen 
6 und 10 Jahre alt und hast Lust, mit dabei zu sein? Wir 
von der Kinderredaktion wollen von dir wissen: „Wie 
siehst du deine Josefstadt? Was gefällt dir besonders 
gut? Wo hältst du dich am liebsten auf?“
Male den Achter mit all dem aus, was für dich unseren 
schönen Bezirk ausmacht. Du kannst alleine malen oder 
mit anderen Kindern aus deiner Klasse. Hier kannst du 
den Achter downloaden und ihn gestalten. https://de-
rachte.at/wp-content/uploads/2021/10/Acht.pdf

Mal uns deine 
Josefstadt!

 
Wann kannst du am Malwettbewerb teilnehmen? 
Der Einsendeschluss ist der 1. Februar 2022. Bitte sen-
de dein Bild gemeinsam mit deinem Namen, deiner 
Schule sowie Klasse gescannt an kor8@derachte.at
Das Gewinnerbild wird das „Coverbild“ für die nächs-
te Ausgabe. Und du erhältst für deine Klasse ein Mini-
Abo der Zeitschrift „Gecko“. Alle Einsendungen kom-
men auf unsere Website derachte.at/kor-8.

Christina, Ella und Florian
Kinderredaktion der KOR8
Bürger:innen-Redaktion „derAchte“

8
CHRISTINA MARCHESANI hat nach zahlreichen Zwischenstopps in anderen Bezirken und dem Ausland 2019 in der Josef-
stadt ihr Zuhause gefunden. In der Corona-Pandemie haben sie und die Kinder entdeckt, wie kreativ und spannend es ist, In-

halte aufzubereiten. Die Idee der Kinderzeitung war geboren!

8
GABI GECKO. Diese Geschichte entstand in den ersten 
Tagen des ersten Lockdowns, als die 3b der VS Lange 

Gasse noch die 1b war. Die Kinder haben mir (Christina) im 
Zuge des Buchstabentages „G“ ganz viele Begriffe mit G ge-
nannt und daraus ist diese Geschichte entstanden.
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acht im achten
Was bedeutet Neustart für jeden Einzelnen von uns? Ein Begriff, so alltäglich wie epochal, so banal wie weltbewegend, so universell wie individuell. 

Wir haben acht Josefstädter:innen nach ihrem persönlichen Neustart befragt und waren überrascht, erstaunt und berührt, wie einzigartig, vielfältig und erfüllend dieser Begriff erlebt werden kann.

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Die Geburt meines Kindes! Nun gibt 

es einen neuen Hauptcharakter in 
meinem Leben. Von einem Tag auf den 
anderen ändert sich einfach alles. Vater 

zu sein bedeutet für mich, jeden Tag 
neue Herausforderungen zu meistern. 
Jeden Tag lerne ich etwas Neues über 
mich, meinen Sohn und meine Frau.

Für einen Neustart braucht es …
Viel Geduld, Liebe und auch die 

Fähigkeit, sich selbst nicht zu vergessen 
und etwas Gutes zu tun – und einen 
Staubsauger! :) Die ersten Tage sind 
wie ein Crashkurs, auf den man sich 
theoretisch nur bedingt vorbereiten 

kann. Wichtig ist sicher, sich 
mehrere Meinungen einzuholen und 
verschiedener Quellen zu bedienen 

und dann einen eigenen Weg zu 
finden und der Intuition zu folgen.

… und was bleibt zurück?
Die größte Umstellung ist, dass 

ich die Tagesstruktur – momentan 
zumindest – nicht mehr selbst 

bestimmen kann und sich alles nach 
dem Baby orientiert. Das Ausschlafen 

und die Siestas sind zurzeit nun 
auch nicht mehr möglich. Soziale 

Kontakte und Hobbys stehen 
momentan hintan. Generell wurde 
das Handeln etwas pragmatischer.

César  
Vidal

Jungvater

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Mein Schritt in die 

Selbstständigkeit! Hier verschmilzt 
das Persönliche mit dem 

Beruflichen. So gesehen war alles 
ein Neustart. Da ich die Vinodea 

komplett alleine führe, ich also ein 
absolutes One-Woman-Business 

bin, hatte ich einen Neustart 
auf ganz vielen Ebenen. Ich 

musste mir vieles neu aneignen: 
Buchhaltung, Online-Marketing, 
Webseiten-Bearbeitung, Online-

Shop-Erstellung, Photoshop-
Bildbearbeitung, Interviews geben, 

vor laufender Kamera sprechen. 

Für einen Neustart braucht es …
Neben einer guten inhaltlichen 
und finanziellen Vorbereitung 
braucht es eine riesige Portion 

Mut, Energie, Biss und 
sicher auch Verrücktheit.

… und was bleibt zurück?
Ich musste so ziemlich alles 

aufgeben! Die finanzielle 
Sicherheit, Urlaub, Zeit in der 

Natur, Essen gehen, Zeit für die 
Partnerschaft. Aber die verlorene 

gemeinsame Zeit mit meinem 
Sohn ist sicher das größte Opfer, 

das ich erbringen musste. 

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Das war definitiv der Umzug nach 

München gleich nach meiner Matura 
und im Umkehrschluss auch das 
Zurückkommen nach Wien, hier 

in die Josefstadt. Nach sechs Jahren 
in Deutschland lege ich hier einen 
echten Neustart hin. Es ist nicht 

immer einfach, doch ich habe mich 
innerhalb von wenigen Tagen wohl 
in meinem neuen Umfeld gefühlt. 

Jetzt heißt es, einen Job zu finden und 
ein neues Netzwerk aufzubauen.

Für einen Neustart braucht es. …
Ich brauche die richtigen Menschen 
um mich herum! Das habe ich hier 
in der Josefstadt sofort gehabt. Ich 

fühle mich nicht wie in einer großen 
Stadt: Innerhalb kürzester Zeit kennt 

man einige Menschen und man 
grüßt sich auf der Straße, man fühlt 
sich wohl hier. Das kannte ich aus 

München nicht, da lebt jeder für sich.

… und was bleibt zurück?
Manchmal denke ich an meinen alten 
Job und meine Kollegen zurück. Das 

fühlt sich seltsam an und ich vermisse es 
auch. Es bleiben immer Menschen und 
Erinnerungen zurück. Aber dann denke 
ich an mein „Warum“, meinen Antrieb, 

warum ich das Alte zurückgelassen 
habe – und dann passt das auch wieder.  

Felizitas  
Schneider

Gesundheitsmanagerin

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Ich habe in meinem Leben schon 

mehrfach einen Neustart hingelegt: 
vom kranken Kind zum Profisportler 

über den achtsamen Kampftrainer zum 
Betreuer von Flüchtlingen. Alles begann 
mit einer schweren Krankheit als Kind, 
die mich wochenlang ans Bett gefesselt 

und meinen Traum, Kampfsportler 
zu werden, bedroht hat. Dennoch, ich 
habe an mich geglaubt und bin dann 

tatsächlich Profisportler geworden. Da 
mich das jedoch nicht ausgefüllt hat, 

habe ich dem professionellen Sport den 
Rücken gekehrt, um meinen eigenen 
sportlichen Weg zu gehen. Der dritte 

wirklich große Neustart war schließlich 
die Arbeit mit meinen geflüchteten 
Burschen, den „Freedom Fighters“! 

Für einen Neustart braucht es …
Es braucht Mut und Liebe – und 
vor allem geht es aber darum, die 
Balance zwischen den beiden zu 

finden. Wir brauchen den Mut zum 
Unvollkommenen, weil unser Leben nie 

vollkommen sein wird, aber auch die 
Liebe zum Ideal, die Liebe, nach unseren 

Zielen zu streben. Wichtig ist, sich 
dabei zu fragen, ob diese Ziele wirklich 
aus unserem Innersten kommen. Ist es 
wichtig, das Ziel an sich zu erreichen 

oder das Gefühl, das wir mit dem 
Erreichen des Ziels verknüpfen?   

… und was bleibt zurück?
Natürlich muss man etwas zurücklassen. 

Da geht es viel um die Kunst des 
Scheiterns. Das Scheitern ist unser 

Antrieb und Motor, ja die Chance für 
den persönlichen Neustart, weil es 

uns zwingt, aus unserer Komfortzone 
herauszukommen. In den Verletzungen 
und Narben des Lebens liegt auch etwas 
Wertvolles, sie machen uns einzigartig.

Ronny  
Kokert

Shinergy-Begründer 

8
IVANA UND MARKUS WALDEN. Die leidenschaftlichen Köche und Albertplatzler betreiben mit MOVE JO! 
eine Facebook-Seite rund um Aktuelles aus der Josefstadt und mit VON WALDEN eine Plattform für 

Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung (www.vonwalden.at). Sie lieben (fast jeden) Sport, die Natur in all ihren 
Facetten und den alltäglich-wunderschönen Wahnsinn mit ihrer siebenköpfigen Patchwork-Familie.

8
GABRIELE LUX. Ich liebe es, mittels der 
Fotografie Momente und Eindrücke zu sammeln. 

Als Josefstädterin seit 40 Jahren entdecke ich immer 
wieder beziehungsweise noch immer neue Motive und 
Ecken, die den Achten so besonders machen. 

IMPRESSUM: Medieninhaberin und Herausgeberin: Deine Stadt e.U. Einzelunternehmerin: Mag. Elisabeth Hundstorfer-Riedler. Verlags- und Redaktionsanschrift: 
Albertgasse 13–15/2/R03, 1080 Wien. +43 699 18974814, redaktion@derachte.at, www.derachte.at. Chefredakteurin: Elisabeth Hundstorfer-Riedler; Art-Direktion/
Produktion: Klara Keresztes; Lektorat/englische Bearbeitung: Sabine Schmidt; Mitarbeit: Martina Hammer-Wostal. Die KOR8-Bürger:innen-Redaktion ist gefördert durch 
die Wirtschaftsagentur Wien – ein Fonds der Stadt Wien. Realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit.
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acht im achten
Was bedeutet Neustart für jeden Einzelnen von uns? Ein Begriff, so alltäglich wie epochal, so banal wie weltbewegend, so universell wie individuell. 

Wir haben acht Josefstädter:innen nach ihrem persönlichen Neustart befragt und waren überrascht, erstaunt und berührt, wie einzigartig, vielfältig und erfüllend dieser Begriff erlebt werden kann.

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Ich hatte in meinem Leben schon einige 

Neustarts, teils aus eigenem Willen heraus 
und teils durch berufliche oder private 
Rückschläge. Der derzeitige Neustart 

als Selbstständiger ist bisher die größte 
Neuorientierung: ein sehr gut bezahlter 
Job in der Pharmaindustrie, eingetauscht 

gegen die verzückende Unsicherheit eines 
eigenen Business, dafür mit jeder Menge 
Gestaltungsspielraum, Verantwortung, 

Risiko und ohne Vorgesetzten.

Für einen Neustart braucht es …
Vor allem zwei Dinge: Mut und großes 
Vertrauen in sich selbst. Ein bisschen 

Lebenserfahrung hilft aber ebenso beim 
Neustart, denn sie schützt vor Panik – 

das Leben geht immer weiter! Und 
ich kann in meiner Selbstständigkeit 

auf einiges aufbauen, das ich beruflich 
bereits erlebt habe. Der Respekt vor der 
Selbstständigkeit bleibt trotzdem riesig, 

denn es gilt eine Familie zu ernähren 
und Rechnungen zu bezahlen.

… und was bleibt zurück?
Mit dem Neustart von Body Mind 

Check lasse ich viel Altes zurück: alte 
Gewohnheiten, alte Arbeitskollegen, 
alte Denkmuster und Sicherheit. In 

meinem Fall sogar in doppelter Sicht: 
Sowohl meine Frau (Anmerkung der 

Redaktion: siehe Madlaina) als auch ich 
haben uns im vergangenen Corona-Jahr 
selbstständig gemacht. Als i-Tüpfelchen 
wurde auch noch unser Sohn im Herbst 

eingeschult, was die Anforderungen 
an den Alltag und die Beziehung 

erhöht. Das läuft nicht immer ganz 
friktionsfrei, aber ein Neustart bedeutet 
halt auch mal „Augen zu und durch“. Ein 
oftmaliges Visualisieren der langfristigen 

Perspektive ist der beste Antrieb, 
kurzfristige harte Zeiten zu überstehen 

und neue Motivation zu schöpfen.

STEFAN  
SLADECEK

Start-up-Gründer

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Ich bin in meinem Leben schon 
mehrfach neu gestartet, aber die 
zwei größten Neustarts waren: 

das Aufgeben meines Jobs als freie 
Grafikerin und die Eröffnung meiner 

Konditorei CupCakes Wien. Das 
war wirklich ein großer Sprung ins 
kalte Wasser. Der zweite Neustart 

war der, meine Ernährung komplett 
neu zu denken, nachdem bei 

einer Vorsorgeuntersuchung beim 
Arzt erhöhte Cholesterinwerte 
festgestellt wurden. Gar nicht 

einfach, aber wichtig und richtig!

Für einen Neustart braucht es …
Da braucht es ganz viel Mut und 

Kraft, aber das Allerwichtigste ist, 
jegliche Angst zu hinterfragen. Jeder 

Neustart macht Angst. Man hat dieses 
unangenehme Gefühl im Hinterkopf. 

Wenn man diese diffusen Gefühle 
nicht hinterfragt, dann sind sie ein 
ständiger Begleiter, der einen nicht 
loslässt. Man muss sich tatsächlich 

fragen: Ist das eine realistische Angst? 
Kann das wirklich eintreffen? Oft 
liegt die Wahrscheinlichkeit dafür 

im Promillebereich. Erst dann ist es 
möglich, völlig frei ins Neue zu starten.

… und was bleibt zurück?
Es bleibt immer etwas auf der Strecke, 

nicht nur beim Neustart. Bei mir 
war die Erkenntnis, nach 20 Jahren 

intensiven Arbeitens kaum noch 
persönliche Beziehungen zu haben, 
sehr schmerzhaft. Damit muss man 

umgehen können. Jetzt ist es so, 
dass ich eine Handvoll wirklich gute 

Freunde und meine Kinder habe. Alle 
Beziehungen, die mit Erwartungen 

an meine Person verknüpft 
waren, habe ich gehen lassen. 

RENATE  
GRUBER

Konditorin 

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Davon gab es viele! Schulwechsel, 

Umzüge, die Trennung meiner 
Eltern – all das war ein Neustart für 

mich. Zuletzt eben der Wechsel vom 
Gymnasium in die HTL. Ein Neustart, 
auf den ich schon lange gewartet und 
auf den ich mich schon sehr gefreut 
habe. Endlich eine Schule, wo ich 

mich wohlfühle und wo ich das lernen 
kann, was mich wirklich interessiert. 

Für einen Neustart braucht es …
Aus meiner Sicht braucht es eine 
große Portion Selbstvertrauen, 

nicht nur für einen Neustart, 
sondern auch für alles andere, was 

dich im Leben erwartet. Wenn 
du nicht an dich glaubst, wer soll 
es sonst tun? Und man braucht 
logisches Denken, um sich der 

neuen Situation schnellstmöglich 
anzupassen und Herausforderungen 

analysieren zu können.
Mut und Menschen, die dich 
unterstützen, sind sicherlich 
wichtig, aber wenn du etwas 

wirklich willst, geht es auch ohne!

… und was bleibt zurück?
Kommt auf den Neustart an! Bei der 
Trennung meiner Eltern musste ich 
einen Teil meiner Ursprungsfamilie 

zurücklassen, beim Schulwechsel 
meine Klassenkameraden – aber 
mit echt guten Freunden bin ich 
auch heute noch in Kontakt! Bei 

jeder Veränderung lässt man Dinge 
und Menschen zurück, das gehört 
dazu und man sollte ihnen nicht 

nachtrauern. Entweder sind sie dir 
wichtig und du bleibst in Kontakt 
oder eben nicht. Schließlich hast 
du ja einen Grund, warum du die 
Dinge jetzt anders machen willst.

ŠIMA  
BARIĆ

HTL-Schüler 

Dein „Jetzt aber!“-Moment
Da gab es mehrere. Nach dem 

Konkurs unseres Plattengeschäfts 
Red Octopus dufte ich zuerst in 

der Unternehmenskommunikation 
eines Industriekonzerns anfangen, 

später wechselte ich zu einem 
Musikkonzern. Dann startete ich 

mit einem Verlag für anspruchsvolle 
Unterhaltungsliteratur neu, 

veröffentlichte 38 wundervolle Romane, 
musste dann leider aus finanziellen 

Gründen den Verlag schließen.
In Kürze entscheidet es sich, ob mir 

wieder ein Neustart als Mitarbeiterin 
für Öffentlichkeitsarbeit gelingt …

Für einen Neustart braucht es ...
Optimismus und die Überzeugung, 

dass man alles schaffen kann. 
Aufgrund meiner Multiple-Sklerose-

Erkrankung habe ich auch körperliche 
Einschränkungen – es ist mir aber 

wichtig, mit viel Selbstbewusstsein 
in die Zukunft zu blicken.

Natürlich muss man sich viel Zeit für 
sich selbst gönnen und ausführlich 
darüber nachdenken, wo man sich 

selbst in Zukunft sehen möchte und 
was man für die Umsetzung mitbringt.

… und was bleibt zurück?
Diese Frage ist schwierig. Natürlich 

gibt man einen Traum auf, aber 
eigentlich nur, um einen neuen Weg 

zu finden. Nein, man sollte nie in 
der Vergangenheit verhaftet sein und 

wehmütig zurückblicken. Man nimmt 
so viel Erfahrung und positive Energie 

in den neuen Lebensabschnitt mit.
Ich will nicht leugnen, dass 
es manchmal schmerzt, den 

Lebensabschnitt zu verlassen, 
aber mit Optimismus findet 

sich eine neue Aufgabe.

Karoline  
Cvancara

Autorin und  
Öffentlichkeitsarbeiterin

VON IVANA UND MARKUS WALDEN
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8
TÜRKAN KÖKSAL hat ein Faible für alles Leise, Matte, Konturen-
lose  – für das Schöne im Unscheinbaren und für Menschen, deren 

Licht man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt und deren Geschichten im 
Schatten der anderen fast unsichtbar bleiben.

8.lebenkor8

Özlem Önen, 43 Jahre, gibt Einblicke in den commonroom in der 
Josefstadt und gleichzeitig auch in ihre eigene Biografie. Das Porträt einer 
facettenreichen Frau, niedergeschrieben aus der Sicht einer Freundin.

Die Verknüpfung zu „nomen est omen“ ist geradezu verlockend. 
Allein schon deshalb, da mich mit meiner Gesprächspartnerin 
eine Freundschaft verbindet, die ihren Ursprung fern vom achten 
Wiener Gemeindebezirk in der Ewigen Stadt Rom hat und seither 
den Jahren und Umbrüchen im Leben zweier erwachsener Frauen 
standhalten und langsam gedeihen konnte. Was werde ich über die 
Person, die ich gut zu kennen meine, wirklich erfahren – welche 
Seiten an ihr darf ich neu entdecken und über welche Fakten könn-
te ich stolpern, die für mich bisher im Verborgenen blieben? Wäh-
renddessen setzt Özlem ganz formell mit Angabe ihres Geburtsda-
tums in einer spürbaren Klarheit in der Stimme zum Erzählen an. 
„Ich bin als erstes Kind in eine gutbürgerliche Familie aus Ankara 
hineingeboren“, führt sie weiter aus. Ihre Mutter ist Lehrerin und ihr 
Vater diente dem Staat als Beamter im Verkehrswesen. Eine glückli-
che und unauffällige Kindheit folgte. Hatte damals die Jugend noch 
die Konterfeis ihrer Helden als Poster in ihren Zimmern hängen, 
so wurde Özlem das Glück zuteil, dass ihre persönlichen Helden 
direkt über der Wohnung ihrer Eltern lebten. „Die Bekanntschaft 
mit Oğuz Abi und Cumhur Abla (Anm.: Abi [großer Bruder] und 
Abla [große Schwester] sind im Türkischen respektvolle Anreden 
auch für nicht verwandte ältere Personen) war wie eine Zäsur in 
meinem Leben“, offenbart sie. Das Pärchen, das in den 90er-Jahren 
Grafikdesign studierte, führte ein bilderbuchreifes Studentenleben 
und seine vier Wände avancierten zu einem beliebten Treffpunkt 
der hauptstädtischen Bohème, den Özlem täglich nach der Schule 
aufsuchte. Der Austausch mit verschiedenen Intellektuellen und 

DIE HÜTERIN DES  
GEMEINSCHAFTSRAUMS

„Alles beginnt mit der Sehnsucht“, heißt es in 
einem Gedicht der jüdischen Lyrikerin Nelly 
Sachs. Denn, so schreibt sie weiter: „Immer ist 
im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für 
Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not: 

Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.“

Es könnte dem sensiblen Genie der Lyrikerin geschuldet sein, dass 
genau diese Verse das Gemüt der Person, die mir gegenübersitzt, 
nicht treffender beschreiben könnten. Obendrein haben die Eltern 
ihr auch noch den poetischen Namen „Özlem“ gegeben, der auf 
Deutsch nichts anderes als „Sehnsucht“ bedeutet. 

Die Sehnsucht im Rückspiegel der Zeit
Wir befinden uns in den hinteren Ecken des commonroom. Der 
helle Raum ist großzügig geschnitten und lädt dazu ein, die Gedan-
ken schweifen zu lassen. Der Tag ist noch jung und das geschäfti-
ge Treiben, das in einem Café herrscht, hält sich noch in Grenzen. 
Meltem, die Schwester von Özlem und das zentrale Köpfchen hin-
ter der kulinarischen Identität von commonroom, kredenzt uns in 
formvollendeter Barista-Manier Kaffee und verschwindet schleu-
nigst in die Küche. Ich dagegen empfinde eine mir unbekannte 
Aufregung und bin ziemlich gespannt auf unser Gespräch. Özlems 
olivgrüne Augen mustern mich besonnen, wie ich den Timer ein-
stelle und mich gedanklich in den Interviewmodus manövriere. 

Wann hast du zuletzt einen Tag lang 

überhaupt nichts gemacht?

Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern.

Wenn du eine historische Persönlichkeit in den 

commonroom einladen könntest, wer wäre das? 

Mahatma Gandhi

Was hast du als Kind auf die Frage geantwortet, 

was du später werden möchtest? 

Mit sechs Jahren verknallte ich mich in 

meinen Zahnarzt. Aus damaliger Sicht ein 

durchaus hinreichender Grund, später auf 

jeden Fall Zahnmedizin zu studieren. 

Gibt es ein Lied, bei dem du auf 

Knopfdruck lostanzen kannst?
Despacito

Wofür bist du in deinem Leben 

besonders dankbar? 

Für mein Glück, genau diese Familie zu 

haben und viele besondere Menschen 

um mich herum, die unbewusst ihren 

ganz eigenen Beitrag dafür leisten.

Wie gehst du mit Stresssituationen um? 

Der Gedanke an die Vergänglichkeit 

und somit die Existenz der Zeit 

wirken beruhigend auf mich.

Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? 

Immer wieder aufs Neue: Self-Management

Kaffee oder Tee? 

Kaffee. Forever!

VON TÜRKAN KÖKSAL

Özlem Önen hat sich mit commonroom einen Jugendtraum erfüllt.
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Künstler:innen, die unweigerlich auch konträre Ansichten vertra-
ten, legte den Grundstein für Özlems weiteren Lebensweg. Ihr Ton 
wird nostalgisch: „Diese Atmosphäre, das gelebte ,Leben und leben 
lassen‘ und in allem einen gemeinsamen Nenner zu suchen, um im 
Dialog bleiben zu können, hat mich fasziniert und geprägt“, erin-
nert sie sich. Obwohl ihre schulischen Leistungen den anspruchs-
vollen Anforderungen der türkischen Studienplatzvergabe für ein 
Medizinstudium genügten und sie sich bereits in einem blütenwei-
ßen Arztkittel mit Stethoskop um den Hals sah, kam eben aus dem 
Dunstkreis dieser Studenten-Community die Empfehlung, sich 
beruflich im kreativen Bereich zu versuchen. 

Ein wenig Sturm und Drang
Dass während ihres Architektur-Studiums an der renommierten 
ODTÜ (Middle East Technical University) auch eine Leiden-
schaft für Keramikkunst in ihr entflammte, ist ein weiterer wesent-
licher Aspekt der Entstehungsgeschichte von commonroom. „Ich 
liebe die Beschaffenheit von Tonerde. Sie ist wie ein Kompass und 
lenkt mich, zeigt mir, wann ich mal stoppen sollte, und sagt in einer 
eigenen Frequenz: ,Es langt, Özlem!‘“, schildert die Hobby-Kera-
mikerin. „Der Umgang mit ihr lässt beiläufig hinter die Fassaden 
der Menschen blicken“, fügt sie noch unaufgeregt hinzu. Eine Hy-
pothese ihrerseits, die sich immer wieder durch ihre zahlreichen 
Keramik-Workshops bei ihren Kursteilnehmer:innen überprüfen 
und bestätigen lasse. „Ich erkenne gekünstelt geduldige Menschen 
sofort – die Erde lässt sich nichts vormachen“, schmunzelt sie. 

Unerwähnt darf auf keinen Fall eine weitere Begegnung blei-
ben. Als junge Studentin traf sie auf Isben, den späteren Vater ihrer 
Kinder. Aus den befreundeten Kommilitonen wurde im Lauf der 
Semester ein Liebespaar. Getreu dem klassischen „Post-Studium-
Must-do“ tourten sie gemeinsam via Interrail durch Europa, bevor 
sie als Architekten die ersten Schritte in die Arbeitswelt machten. 
Es waren dann ihre „Doktoreltern“, die ihnen den Weg wieder zu-
rück nach Europa, in die hiesige Alpenrepublik, ebneten, sodass 
sie seit 2007 als feste Größe zu Wiens internationaler Community 
gehören. „Da war dieses plötzliche Bewusstsein für die gesamten 
Freiheiten im Leben“, räumt sie ein. „Dazu zählt auch, die Chan-
ce wahrnehmen zu dürfen, irgendwo ein neues Leben anfangen 
zu können, eine neue Sprache zu lernen – einfach so, weil die Op-
tionen da sind.“ Dann spricht wieder die Architektin aus ihr: „Die 
Baukunst hat mich gelehrt, die Gegebenheiten immer wieder neu 
zu bewerten und sich mit den vorhandenen Materialen den Ände-
rungen anzupassen.“

Ein Sehnsuchtsort in Wien
Angekommen in Wien stürzte sich das junge Paar zunächst ins 
Arbeitsleben. Parallel dazu tüftelten sie an ihren Doktorarbeiten, 
trafen jede Menge Leute und feierten das Leben. So lebenswert 
sie Wien auch fanden, es fehlte ein Ort, an dem sie mit anderen 
Menschen ungezwungen zusammenkommen konnten. Ein Ge-
meinschaftsraum musste her. Also gründete das Duo gemeinsam 
mit einer Freundin Anfang 2013 den Verein odaada in der Kaiser-
straße. Auf knapp 80 Quadratmetern wurde regelmäßig zusammen 
getöpfert, das Zeitgeschehen kommentiert, musiziert, über Trends 
debattiert, Kunstwerke wurden ausgestellt und Gedichte rezen-
siert, es wurde gekocht, getanzt und viel gelacht. „Es war eigent-
lich wie ein Experiment – und es ist voll aufgegangen“, blickt Öz-
lem zurück. Viele Menschen, die den Ort zu dem machten, wofür 
er stand, kamen und gingen. Manche auch für immer. Unter den 
wechselnden Verantwortlichen für dieses gelungene Experiment, 
ist Özlem mittlerweile als feste Konstante an der Spitze des Ver-
eins. Seit 2017 bereichert der Verein in den Räumlichkeiten von 
commonroom die Josefstadt. Das Programm umfasst ein breites 
Spektrum an Angeboten von Kursen sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene, angefangen von Ballett über Grundlagen der afrikani-
schen Kultur bis zu Vorträgen von Experten über die mediterrane 

Archäologie oder Workshops zu Makramee. „Bei commonroom 
steht immer das Verbindende im Vordergrund, egal ob jung oder 
alt, modern oder konservativ, laut oder leise, schwarz oder weiß. Es 
gibt keine Sprachbarrieren! Trennung findet hier keinen Platz“, er-
läutert die Wahl-Wienerin.

Ein coffeeroom im commonroom
Jedoch blieb auch commonroom von den Auswüchsen der globa-
len Pandemie nicht verschont. Das drohende Aus konnte mit den 
Spenden einer Crowdfunding-Aktion gerade noch abgewendet 
werden. „Die commonroom-Gemeinschaft ist treu und wächst 
täglich weiter“, freut sich Özlem. Als Architektin, Community-Ma-
nagerin, Ehepartnerin, Freundin, Kunstliebhaberin, Nachteule, 
Tochter, Zuhörerin und zweifache Mutter hat sie es auch gewagt, 
unter die Unternehmer:innen zu gehen. Nun kann man die Kurse 
und Vorträge noch entspannter ausklingen lassen: Seit dem vergan-
genen Sommer gibt es einen integrierten Cafébereich für die All-
gemeinheit. „Du weißt, du bist im commonroom, wenn die Kellne-
rin aus England, die Kursleiterin aus Kärnten, die Teilnehmer aus 
Brasilien, Kenia, Israel, Salzburg oder Sri Lanka und die Gäste im 
Schanigarten aus Kanada und Portugal stammen“ – mit musikali-
scher Begleitung aus dem Hip-Hop-Genre hätte der Spruch sogar 
Potenzial für ein TikTok-Video. Özlem lächelt milde über diese 
sperrige, wenn auch absolut legitime Feststellung. Mit viel gemein-
schaftlichem Engagement und familiärem Zusammenhalt wird täg-
lich dafür gesorgt, dass mitten in der Josefstadt jeder die Chance 
bekommt, seinen kleinen oder großen Sehnsüchten bei Kaffee und 
einem Stückchen Cheesecake ein bisschen näher zu kommen. Und 
wenn Özlems Mutter ab und zu dem Café einen Besuch abstattet, 
lässt sich diese Annäherung sogar bei türkischem Tee genießen. Im 
commonroom wird nicht getrennt. Immer ist im Herzen Raum für 
mehr, für Schöneres …

NO ROOM FOR DIVISION
Türkan Köksal has a love of, and eye for, all things soft and quiet 
and people whose stories tend to be overshadowed by others. 
For KOR8 she portrays her friend Özlem Önen.

‘Everything begins with a yearning,’ Jewish poet Nelly Sachs once 
wrote. ‘The heart always has room for more: things more beautiful, 
greater. That is man’s greatness and need: a yearning for silence, for 
friendship and love.’

These words perfectly describe the 43-year-old woman I got to 
know in Rome many years ago. Her name is fitting as well: ‘Özlem’ 
means ‘yearning’. Today, we are sitting in her café in Vienna’s 8th dis-
trict. We start with her childhood in Turkey. ‘I was the first child of 
a middle-class family in Ankara.’ As a teenager, she became friends 
with her neighbours, graphic design students Oğuz and Cumhur – a 
friendship that was to shape the trajectory of her life. The young cou-
ple’s apartment was a meeting place of artists and intellectuals, and 
Özlem went there every day after school, soaking up the atmosphere. 
She was fascinated with ‘this attitude of live and let live and the effort 
to look for common ground’ even in the most heated debates.

As an architecture student at the ODTÜ (Middle East Technical Uni-
versity) Özlem also discovered her love of pottery – which contribut-
ed to bringing ‘commonroom’ into being. ‘I love the texture of clay. It is 
like a compass that shows me when I should stop and take a break.’ 
And she met Isben, who would become the father of her children. It 
was their PhD adivsors who set them on a path to Europe in 2007.  
‘I was suddenly aware of all these freedoms in life,’ Özlem reminisces. 
‘The freedom to seize opportunities, start a new life somewhere else, 
learn a new language – simply because you can.’

In Vienna, the young couple spent their time working, writing their 
theses, making new friends and celebrating life. What was missing 
was a place where they could just hang out with others. They needed 
a common room. So in 2013 they opened a 80 m2 studio in Kaiser-
straße where people could come together to make pottery, discuss 
current affairs, exhibit art, make music, review poetry, cook, dance and 
have fun. ‘It was an experiment in a way – and it worked out perfectly,’ 
Özlem recalls. In 2017, they opened the ‘commonroom’ in Josefstadt. 
It offers a wide range of courses for children as well as adults, from 
ballet to the foundations of African culture to expert lectures on Med-
iterranean architecture or macramé workshops. ‘At commonroom we 
always focus on what brings people together, whether young or old, 
black or white. We have no room for division here.’

Like many, commonroom was hard hit by the pandemic but was 
saved from closure thanks to a crowdfunding campaign. ‘The com-
monroom community is loyal and growing day by day,’ says the proud 
founder. And now the architect, community manager, wife, friend, 
art lover, night owl, daughter, listener and mother-of-two has added 
‘businesswoman’ to her long list of credentials, opening a café area 
on the premises. ‘You know you are at commonroom when the wait-
ress is from England, the course instructor is from Carinthia, the par-
ticipants are from Brazil, Kenya, Israel, Salzburg, and Sri Lanka, and 
the guests are from Canada and Portugal.’ At commonroom, there is 
no room for division. The heart always has room for more …

Özlem Önen liebt den von ihrer Schwester Meltem zubereiteten Kaffee.

Gemeinsam kreativ sein und Spaß haben im commonroom

©
 G

ab
rie

le
 L

ux
 (4

x)



34kor8

Plädoyer für den 
Schlussstrich 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.”
Dieser Vers aus Hermann Hesses „Stufen“ ist vielen 
Ohren vertraut. Er beschreibt die Geisteshaltung un-
serer Gesellschaft sehr trefflich – sich laufend neu zu 
erfinden, ständig Neues zu beginnen und immer nach 
etwas Neuem zu suchen. Aus jeder noch so kleinen 
Gelegenheit sprudelt etwas Neues hervor und alle sind 
begeistert. Nichts gegen den Neubeginn, aber haben 
wir nicht etwas Wichtiges vergessen? 

„Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.“

Hermann Hesse wusste, dass vor dem Anfang ein 
Ende stehen muss. Ich will ihm hier Recht geben: ohne 
Schlussstrich kein Neubeginn! 

Ich bin ein großer Fan des Schlussstrichs und ich habe 
in meinem Leben schon oft einen gezogen – unter Aus-
bildungen, unter mein Angestelltendasein, unter unge-
sunde Beziehungen, unter persönliche Überzeugungen 
und vieles mehr, zu dem Sie als Leserin und Leser si-
cherlich einen Bezug herstellen können. 

Für mich stellt sich heute, in der Gegenwart eines dras-
tischen „Newism“ (deutsch: „Neuismus“, die Überzeu-
gung, dass das Neue immer besser ist als das Beste-
hende), recht häufig die Frage, wie es denn in unserer 
Gesellschaft mit dem Zu-Ende-Denken, Fertigmachen 
und Abschließen von Begonnenem steht. Welchen 
Wert geben wir diesen Entscheidungen? 

Ist es nicht schön, einmal einen Punkt zu setzen, zu wis-
sen, etwas geschafft und vollendet zu haben? Ich den-
ke da nur an mein Studium, an die vielen abgesesse-
nen und durchgelernten Stunden. Fast hätte mir mein 
ausgeprägter Kinderwunsch den Abschluss vereitelt. 
Letztlich hatte ich beides: Diplom und Kinder. 

Eines ist für mich jedoch klar: Es erfordert viel mehr 
Mut, einen Schlussstrich unter Dinge zu ziehen, die 
nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Zu erkennen, 
dass etwas nicht der richtige Weg oder die beste Ent-
scheidung war, ist immer schmerzhaft. Mein bisher prä-
gendster Moment des Schlussstrichs war jener, als ich 
erkannte, dass meine Ehe keinen Sinn mehr machte. 
Die Aufrichtigkeit zu finden, diesen Tatbestand zu er-
kennen, ihn laut zu äußern und die notwendigen nächs-
ten Schritte zu setzen – mit all ihren Konsequenzen –, 
das ist meiner Meinung nach jene Fähigkeit, die unse-
rer Gesellschaft heute häufig fehlt. Statt ein klares und 
kontrolliertes Ende zu setzen, wird kopflos die Flucht 
ergriffen (um sich wieder in etwas Neues zu stürzen) 
oder klagend und weinend gehofft, jemand anderer 
würde uns aus unserem selbst verschuldeten Elend be-
freien. Nur: Das wird nicht passieren.

Ich bin eine Befürworterin des gezielt gesetzten 
Schlussstrichs. Die Kompetenz, reflektiert und eigen-
verantwortlich Dinge zu einem Ende zu bringen, das 
uns weiterbringt und für einen Neustart befähigt, 
möchte ich mir keinesfalls nehmen lassen. Wie sehen 
Sie das? 

8
IVA WALDEN. Die gebürtige Wienerin ist beken-
nender Workaholic und Vollblut-Mama. Zwischen 

Familie, Sport und Selbstständigkeit sucht sie immer 
noch etwas Zeit für persönliche Weiterbildung und ge-
sellschaftliches Engagement. Organisation und Prioritä-
tensetzung ist alles!

VON IVA WALDEN

8.lebenkor8

„Wir haben 
GEMEINSAM 
aufgedeckt“

Ich habe viele Jahre schräg gegenüber 
dem Haus von Dr. Heinz Fischer 
gewohnt und habe ihn oft in der Früh die 
Josefstädter Straße ins Parlament eilen 
sehen; später dann als Bundespräsident 
hatten die Sicherheitsbeamten ihre 
Blicke in alle Richtungen gewendet, 
wenn er das Haus verließ. Heute hat der 
„emeritierte“ Bundespräsident wieder 
mehr Zeit, über sein ganz persönliches 
Verhältnis zum Achten zu sprechen …

schluss

VON NORBERT MERSICH 

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer schätzt das nahe gelegene Theater sehr.
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Plädoyer für den 
Neuanfang
Ohne geht es nicht. Er findet statt, jeden Tag, im 
Kleinen und im Großen. Wenig ist so facettenreich 
wie der Neuanfang. Schlussstrich? – Schön und 
gut, aber haben wir immer die Wahl? Sicher nicht. 
Viele wollen den Neuanfang, andere hingegen 
werden durch äußere Umstände in diese Situation 
gezwungen. Nicht selten kommt dann jemand 
daher und erzählt einem etwas von Türen, die 
sich schließen, und anderen, die sich öffnen. 
Danke, aber nicht immer ist das eine Hilfe. 

Wir erleben den Neuanfang in vielen Bereichen 
unseres Lebens. Die Geburt eines Kindes, der 
Verlust der Eltern, die Kündigung im Job, das 
Scheitern einer Ehe. Überall versteckt er sich. Wir 
können nicht leben, ohne uns verändern und neu 
anfangen zu müssen. Manchmal ist er nur ein 
Klischee: die Frau, die sich nach einer Trennung 
beim Friseur einen neuen Look verpassen lässt. 
Manchmal ist er das beherrschende Thema 
einer Gesellschaft: die digitale Evolution, die 
ausnahmslos alle dazu zwingt, sich in einer 
neuen, digitalisierten Welt zurechtzufinden.

Neuanfänge prägen unsere Biografie und 
machen uns zu dem, was wir heute sind. Job, 
Freundschaften, Hobbys – alles geht darauf zurück, 
dass wir in der Vergangenheit etwas Neues 
gewagt haben. Trotz dieser Allgegenwärtigkeit 
messen wir dem Neuanfang eine besondere 
Bedeutung zu. Warum ist das so? 

Ich möchte behaupten, dass es Ihnen dabei nicht 
anders geht. Dass auch Sie Menschen kennen, 
vielleicht sogar bewundern, die sich den Traum 
von einem anderen Leben erfüllen und den 
Neuanfang als bewusste – in manchen Fällen 
radikale – Entscheidung treffen. Die Dimension 
ist relativ. Für den einen ist der lang gescheute 
Anschluss an die Yoga-Gruppe der Beginn von 
etwas Neuem. Für den anderen beginnt ein 
nennenswerter Neustart erst mit der Auswanderung 
nach Bali. Alle haben gemeinsam, dass ihr Tun 
von einem besonderen Gefühl begleitet wird. 
Vielleicht der vielfach zitierte „Zauber“ Hermann 
Hesses? Wer weiß. Denn Fakt ist: Der Neuanfang 
macht etwas mit uns. Er macht uns lebendig. Wir 
herrschen über das Leben und nicht umgekehrt. 

In diesem Sinne: Lassen Sie Neues zu! Keiner 
muss sich kopflos in das nächste Abenteuer 
stürzen oder einen harten Schnitt machen. Ganz 
im Gegenteil. Der Zauber eines Neuanfangs 
kann auch darin liegen, dass Vergangenes 
weiterhin eine Rolle spielen darf. Dass ich meine 
Fähigkeiten und Kompetenzen auch nach 
einer beruflichen Neuorientierung weiterhin 
einbringe. Dass ich trotz einer Trennung das 
Band zum Vater meines Kindes aufrechterhalte. 

Der Neuanfang ist immer ein Wagnis – das macht 
ihn besonders. Für einen kurzen Moment heißt es: 
alles auf eine Karte! Es gibt Menschen, die wagen 
den für sich ganz großen Schritt. Euch gehört mein 
Herz! Ich bin voller Bewunderung und Respekt vor 
den Mutigen. Ihr habt nicht nur geträumt, nicht nur 
geredet. Ihr habt gemacht. Wissend, dass Neuanfang 
und Scheitern sehr nah beieinanderliegen. 

In jedem Fall ist er uns ein treuer Begleiter, dieser 
Neuanfang. Er setzt die Dinge auf null, gibt uns eine 
Chance, lässt uns von vorne anfangen. Gibt es etwas 
vergleichbar Schönes, liebe Leserin, lieber Leser? 

GEDANKEN

8
NORBERT MERSICH ist im 8. Bezirk aufgewach-
sen. Er hat sich als Leser immer schon für Zeitun-

gen und Journalismus interessiert und freut sich, mit 
dem vorliegenden Beitrag für „derAchte“ jetzt die Sei-
ten wechseln zu können. WOLFGANG SORGO, Re-
dakteur, ist bei der Entstehung des vorliegenden Textes 
beratend zur Seite gestanden.

Ich treffe den ehemaligen Bundespräsi-
denten in seinem Büro im Ban Ki-moon 
Centre for Global Citizens im Botschafter-
viertel im dritten Bezirk. Der langjährige 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 

hatte nach dem Ende seiner Amtszeit dem ehe-
maligen österreichischen Bundespräsidenten 
vorgeschlagen, gemeinsam auf ehrenamtlicher 
Basis ein Institut zu gründen, um die nachhalti-
gen Entwicklungsziele zu unterstützen und welt-
weit Aktivitäten zu setzen, die den Sustainable 
Development Goals dienen.

Aber heute soll es nicht um globale Ideen gehen, 
sondern um den persönlichen Bezug von Heinz 
Fischer zum „Achten“.

„Wenn ich aus meiner Wohnung sehe, fällt mein 
Blick einerseits auf das Theater in der Josefstadt 
und auf der anderen Seite in den Garten, in dem 
vor rund 100 Jahren Gustav Klimt sein Atelier 
hatte. Von dort hat er auch mit der Universität 
Wien über ein Deckengemälde korrespondiert, 
das die Universität bei ihm in Auftrag gegeben 
hat. Ich habe Kopien von Briefen, die Klimt ge-
schrieben hat, mit dem Absender Josefstädter 
Straße 21“, so der Alt-Bundespräsident.

Das Theater in der Josefstadt hat Heinz Fischer 
in sehr positiver Erinnerung. „Als unsere Kinder 
klein waren, da konnten wir uns von ihnen ver-
abschieden und sagen: ,Wir gehen ins Theater 
und ihr geht jetzt schlafen, und wir kommen in 
der Pause noch einmal nachschauen.‘ Und in der 
Pause konnten meine Frau und ich über die Stra-
ße gehen, hinauf in unsere Wohnung, und uns 
vergewissern, dass zu Hause alles in Ordnung ist. 
Zum zweiten Teil des Stücks waren wir rechtzei-
tig wieder zurück. Diese Möglichkeit hat es nur 
beim Theater in der Josefstadt gegeben.“

Angesprochen auf die Restaurants, die sich in 
Gehweite zu seiner Wohnung befinden, meint 
er: „Ich mache gerne ein bisschen Werbung für 
das ,Schnattl‘ oder die ,Fromme Helene‘, wo man 
viele Schauspieler trifft. In der anderen Richtung 
gibt es ein gutes japanisches Restaurant oder 
rechts bei uns um Ecke einen Griechen, zu dem 
ich gerne gehe.“ 

Als Präsident hat Heinz Fischer oft Staatsgäste 
bei sich zu Hause empfangen und da würde mich 
interessieren, wie man sich die Bewirtung vorstel-
len kann. „Ganz einfach. Wenn ich Staatsgäste in 
die Josefstädter Straße eingeladen habe, dann war 
das ein Zeichen einer besonderen privaten Wert-
schätzung und dann hat meine Frau gekocht und 
es hat kein weiteres ,Personal‘ gegeben. Wir ha-
ben gemeinsam aufgedeckt und ich habe oft um 
drei Ecken herum erfahren, welch starken Ein-
druck die privaten Einladungen gemacht haben. 
Das war selbstverständlich, wenn zum Beispiel 
der deutsche Bundespräsident Steinmeier, ein 
persönlicher Freund von uns, mit seiner Frau zu 
Besuch war. Ich habe aber auch einmal den kasa-
chischen Staatspräsidenten zu einem Abendessen 
eingeladen. Er war bass erstaunt, dass wir nicht 
in einer Amtsvilla residieren, sondern in einer 
Wohnung in einem Mietshaus, wo im gleichen 
Stockwerk noch zwei andere Türklingeln sind. Ich 
habe die Tür aufgemacht und es war niemand in 
der Wohnung außer meiner Frau und mir und sie 
hatte das Essen schon im Wesentlichen fertig. Wir 
haben einen Aperitif getrunken und dann haben 
wir uns zu Tisch gesetzt. Präsident Nasarbajew 
war total überrascht, dass das möglich ist. Später 
hat mir dann ein europäischer Staatspräsident be-
richtet, dass er in Kasachstan war und der dortige 
Präsident ihm staunend erzählt hat, dass er privat 
bei uns war, als ob er mein Bruder gewesen wäre 
oder ein Verwandter, so formlos war das. Ich habe 
auch den chinesischen Parlamentspräsidenten 
nach Hause eingeladen. Das war ein Herr An-

fang 80, und just an dem Nachmittag hat der Lift 
versagt. Er hat sich dann von Sicherheitsbeamten 
die insgesamt fünf Stockwerke hinauftragen las-
sen und hat auch von der privaten Atmosphäre 
geschwärmt. Manche Gäste haben auch gerne in 
unseren Büchern geschmökert.“  

Dr. Fischers tägliche Wege im Bezirk sind unspek-
takulär: „Einkaufen, zum Postamt in der Maria-
Treu-Gasse, in die Astoria-Garage oder in die Kur-
konditorei Oberlaa. Oder wenn ich im Parlament 
etwas zu tun habe, sechs Minuten die Josefstädter 
Straße hinunter. Ich gehe auch gerne an einem 
Samstagnachmittag einfach im Bezirk spazieren.“ 

Was würde der Ex-Präsident machen, wenn er 
einen Tag Bezirksvorsteher wäre? Die Antwort 
klingt wie ein weiser Rat an Politiker: „Wenn ich 
nur einen Tag Bezirksvorsteher wäre, würde ich 
gar nichts machen. Da würde ich mich zuerst mit 
Leuten, die Erfahrung haben, zusammensetzen 
und Meinungen einholen und Ideen entwickeln, 
aber jedenfalls zuerst nachdenken und dann han-
deln und nicht zuerst handeln und nachträglich 
bereuen, dass man etwas nicht gut genug vorbe-
reitet hat.“ 

DINNER WITH THE  
PRESIDENT
KOR8 contributor Norbert Mersich spoke with 
former Austrian president and Josefstadt resi-
dent Heinz Fischer about the 8th district and 
high-ranking dinner guests.

I meet the popular elder statesman at his office in 
the Ban Ki-moon Centre for Global Citizens in the 
3rd district. Following their retirement from active 
politics, Heinz Fischer and the former UN Secre-
tary-General established this institute to promote 
the Sustainable Development Goals on a global 
level. But today we are focussing on more local 
topics.

‘Looking out of my apartment I can see the Theater 
in der Josefstadt on one side and on the other side 
there is the garden where Gustav Klimt had his 

studio a hundred years ago.’ This location proved 
to be convenient in more ways than one: ‘When 
our children were little, we could go to the theatre, 
come home to look in on them in the interval and 
still be back in time for the second act.’

When he was president of Austria, Mr. Fischer often 
invited visiting heads of state and other dignitaries 
to his home. ‘That was always a sign of personal 
respect. My wife did the cooking and we set the 
table together. There was no other staff. I was often 
told by others that these private invitations left a 
strong impression. German president Steinmeier is 
a personal friend of ours so it was natural to invite 
him and his wife. We also had the president of Ka-
zakhstan as a dinner guest once. He was surprised 
to see that I actually lived in a rented apartment. I 
welcomed him in and there was no one else there 
except for my wife and myself. We had an aperitif 
and then sat down to eat. President Nazarbayev 
was stunned that this was even possible. He later 
told another European president that we had re-
ceived him in our home as if he were a brother or a 
relative, it was that informal. Another of our guests 
was the president of the Chinese parliament: He 
was a gentleman in his early 80s – and that very 
afternoon the lift didn’t work. In the end, security 
agents carried him up to our fifth-floor apartment 
and he also loved the private atmosphere. Some 
guest also liked to browse our books.’

Mr. Fischer’s daily errands aren’t very spectacu-
lar: ‘I go shopping or to the post office in Maria 
Treu Gasse or to Café Oberlaa. If I have things to 
do at the parliament I’ll just walk the six minutes 
down Josefstädter Strasse. And I enjoy Saturday 
afternoon strolls through the district.’ His favour-
ite restaurants in the district include Schnattl and 
Fromme Helene, a popular hangout for actors. 

What would the former Austrian president do if 
he were district chairman for a day? His answer 
sounds like sage advice to politicians today: ‘If 
it were only for one day, I wouldn’t do anything. 
I would sit down with people who have the rele-
vant expertise and ask their opinions and develop 
ideas but I would definitely think about it and act 
afterwards rather than acting immediately only to 
regret that something wasn’t properly thought out.’

Heinz Fischer und Covid
Und wie sieht Heinz Fischer das Phänomen, dass im Kampf 
gegen Covid-19 das Impfen eine so große Rolle spielt und den-
noch so viele Menschen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen? 
„Ich habe mir das in letzten Tagen etwas genauer angesehen, bei 
uns sind 61 % der Bevölkerung geimpft (Anm.: das Interview 
wurde im Oktober geführt), und da es ja Menschen gibt, die aus 
gesundheitlichen Gründen oder wegen ihres sehr jugendlichen 
Alters nicht geimpft werden sollen, wäre es unrealistisch, eine 
100%ige Impfquote zu erwarten. Aber eine Durchimpfungs-
rate von 75 % wäre schon erstrebenswert. Wie so oft im Leben 
glaube ich, dass man nur mit einem Bündel an Maßnahmen 
eine Erhöhung der Impfquote erreichen kann. Einerseits auf 
der argumentativen Schiene, mit Werbung und indem man mit 
gutem Beispiel vorangeht, aber als ein zweites Standbein sollte 
man schon das Geimpftsein mit Vorteilen verbinden. Man sollte 
nicht mit Geldscheinen winken, aber man kann an das Geimpft-
sein bestimmte Rechte knüpfen. Und man kann der Gesundheit 
der Bevölkerung insoweit einen hohen Rang einräumen, indem 
man den Verzicht auf Maßnahmen, die der Erhaltung der Ge-
sundheit dienen – und dazu gehört das Impfen –, mit dem Ver-
lust bestimmter Möglichkeiten sanktioniert. Incentives zu geben 
halte ich für richtig und wichtig. Wenn ich auf Staatsbesuch nach 
Afrika gefahren bin, musste ich mich auch impfen lassen, weil 
ich sonst den Besuch nicht hätte antreten können. 
Ich wünsche mir sehr, dass es gelingt, durch eine Kombination 
von klugen Maßnahmen jene hohe Impfquote zu erreichen, die 
das Übel dieser Pandemie wesentlich reduziert.“

VON NATALIE KROLL
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KOR8-Illustrator MAX MITTERER zur Corona-
Lage in einer Josefstädter Volksschule


