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Editorial

Mohamed Bin Issa Al Jaber
Chairman, JJW Hotels & Resorts

There is something very special about Vienna during the 
winter months. The plentiful cafes and coffee houses seem 
to be even more inviting, and are very popular with both 
local and international guests.

This is one of the things that I cherish about Vienna, how it 
continues to react to the needs of its inhabitants. We see 
this in the city’s commerce, culture, art and education. It 
is part of the reason our capital remains one of the most 
desirable destinations in the world.

Of course, remaining one of the most desirable destinations 
in the world takes work. In 2016, Viennese educational 
institutions, environmental policies, healthcare initiatives 
and artistic endeavours set benchmarks around the world. 
The bar for 2017 has been raised very high…

But when I look around the city, and at all the brilliant people 
who help make us a community… then I know that we will 
exceed the expectations of the City of Vienna for many 
years to come.

Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber

Wien ist vor allem im Winter etwas ganz Besonderes. 
Die zahlreichen Cafés und Kaffeehäuser scheinen noch 
einladender zu sein und erfreuen sich großen Andrangs von 
sowohl lokalen als auch internationalen Gästen.

Wien reagiert ständig auf die Bedürfnisse und Wünsche 
seiner Einwohner. Das ist eines der Dinge, die ich an dieser 
Stadt schätze. Man erkennt es in den Geschäften, in der 
Kultur, in der Kunst und in der Bildung der Stadt. Es ist 
einer der Gründe, warum unsere Stadt immer noch zu den 
begehrtesten Reisezielen der Welt zählt.

Um diesen Status beizubehalten, ist natürlich viel Arbeit und 
Mühe notwendig. 2016 setzten Wiens Bildungseinrichtungen, 
Umweltstrategien, Gesundheitsinitiativen und Kunstvorhaben 
weltweite Maßstäbe. Die Messlatte für 2017 wurde sehr hoch 
gelegt ...

Wenn ich mich aber in der Stadt umschaue und die 
großartigen Menschen sehe, die uns zu einer Gemeinschaft 
machen, dann weiß ich, dass wir die Erwartungen an die 
Stadt Wien noch über viele Jahre übertreffen werden.

Scheich Mohamed Bin-Issa Al Jaber
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Man sollte es ja nicht gleich Tom Cruise nachmachen, 
der in „Mission: Impossible 5“ (2015) mit seiner Filmpartnerin 
Rebecca Ferguson in eleganter Abendgarderobe vom Dach 
der Wiener Staatsoper springt. Aber für einen persönlichen 
„Movie Moment“ ist Wien einfach die ideale Stadt. Denn wer 
mit cineastisch geschultem Blick entlang der Ringstraße, 
rund um das Riesenrad oder durch die kleinen Seitengassen 
der Stadt flaniert kommt gar nicht umhin, das eine oder 
andere Film-Déjà-vu zu erleben.

„Vienna was never the greatest city in the world“, sagt 
Harry Lime (Orson Welles) bereits im Intro zu „Der Dritte 
Mann“ (1949) und das ist nicht die einzige Provokation 
in diesem Filmklassiker.  Der Britische Thriller wird nicht 
nur regelmäßig unter die Top 10 der besten Kinostreifen 
aller Zeiten gereiht, er diente unter anderem auch Alfred 
Hitchcock und Martin Scorsese als filmische Ur-Inspiration. 
Von vielen ikonografischen Szenen des Films können die 

Wiener Originalschauplätze besichtigt werden, sei es bei 
einer Führung mit Film-Experten (z.B. mit „Vienna Walks and 
Talks“) oder einer Tour auf Nostalgie-Fahrrädern („Post War 
Vienna Tour“). Wien Kanal bietet seit einigen Jahren zudem 
eine „Third Man Tour“ in den Wiener Untergrund an, der auch 
im US-Agententhriller „Scorpio“ (1973) den Protagonisten 
Burt Lancaster und Alain Delon als Kulisse diente. Im Dritte 
Mann Museum, Pressgasse 25, haben passionierte Sammler 
alles zum Thema „Der Dritte Mann“ zusammengetragen 
und in einer sehr umfangreichen Schau in den Kontext der 
damaligen Zeit gesetzt. Das Privatmuseum befindet sich 
in der Nähe des Wiener Naschmarkts, auf dem übrigens 
auch schon Schauspieler-Beau Jude Law für „360“ (2011) 
gedreht hat.

Eines der markantesten Movie-Sets ist sicherlich das Wiener 
Riesenrad, das in fast keinem Wien-Film fehlen darf. Hier 
kommt es in „Der Dritte Mann“ zur Begegnung von Holly 

Martins (Joseph Cotten) mit Harry Lime. 1987, also 38 Jahre 
später wird im Riesenrad nicht mehr gestritten, dafür aber 
spannungsgeladen geküsst: James Bond 007 (Timothy 
Dalton) nimmt sich Zeit für Wiener Romantik in „The Living 
Daylights“ (1987). Auch die Wiener Filmliebesgeschichte 
par excellence, „Before Sunrise“ (1995), kommt ohne das 
Riesenrad als Küss-Kulisse nicht aus. Im Film von Richard 
Linklater lernen sich die Französin Céline (Julie Delpy) und der 
Amerikaner Jesse (Ethan Hawke) in Wien kennen und lieben. 
Romantiker können sich die „Before Sunrise Tour“ als Plan 
downloaden oder die Original-Locations auf das Smartphone 
laden. So lernt man ganz nebenbei auch unbekanntere, aber 
nicht weniger charmante Seiten Wiens kennen. 

Nicht nur Céline und Jesse wandeln in „Before Sunrise“ 
über den Maria-Theresien-Platz Richtung Kunsthistorisches 
Museum. Regisseur Jem Cohen besichtigte dieses im 
Rahmen eines Besuchs des „Viennale“-Filmfestivals und 
machte es sogleich zum Schauplatz seines poetischen 
Dramas „Museum Hours“ (2012). Der Plot: Es entwickelt sich 
eine platonische, philosophische Freundschaft zwischen 
dem alternden Museumwärter Johann (Bobby Sommer) und 
der Kanadierin Anne (Mary Margaret O‘Hara). Wien spielt 
dabei die Hauptrolle: Während Johann die Besucherin durch 
die Stadt führt, wirkt Wien wie ein begehbares Breughel-
Gemälde. 

Fast zu kitschig um real zu wirken, die „Sissi“-Filme (1955-
57) des Wiener Regisseurs Ernst Marischka. Die Trilogie um 
Kaiserin Elisabeth mit der jungen Romy Schneider als Sissi und 
Karlheinz Böhm als Kaiser Franz Joseph prägen bis heute das 
Wien-Bild vieler Besucher. Das Hofmobiliendepot im 7. Bezirk 
widmet den Sets und Requisiten eine eigene Dauerausstellung 
unter dem Titel „Sissi im Film“. Deutlich klischeebefreiter, aber 
nicht weniger aufwändig die Produktion Mayerling (1968), die 
von den tragischen Umständen rund um den Tod von Kronprinz 

Rudolf von Österreich (Omar Sharif) und seiner Geliebten 
Baronesse Mary Vetsera (Catherine Deneuve) handelt.

Auch „A dangerous method“ (2011) ist eine Reise in die 
Geschichte Wiens. Sigmund Freud (Viggo Mortensen) und 
C.G. Jung (Michael Fassbender) trinken Kaffee im Café Sperl 
und flanieren durch den Park des Belvedere, die Kulisse: Das 
Wien des Fin de siècle. Bei dem Filmportrait „Klimt“ (2006) 
wird der berühmte Jugendstilmaler von John Malkovich 
verkörpert, gedreht wurde an Originalschauplätzen wie z. 
B. im Café Central in der Wiener Innenstadt.  Auch um Klimt 
geht es in „Woman in Gold“ (2015), allerdings im Kontext der 
Restitution von Klimt-Gemälden. Mit einer Star-Besetzung - 
Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl und Katie Holmes - 
wurde in der Akademie der Bildenden Künste, im Rathaus und 
im Konzerthaus gefilmt.

Das Wiener Konzerthaus ist auch ein Schauplatz des 
Michael Haneke Films „Die Klavierspielerin“ (2001). In dem 
preisgekrönten Drama wird die neurotische Beziehung 
der Lehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert) mit ihrer 
besitzergreifenden Mutter beleuchtet. Klassische Musik 
ist in diesem Psychodrama nach einer Romanvorlage von 
Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ein tragendes Element und 
versetzt den Zuschauer in einen „inspirierten Alptraum“.  

Das Wiener Konzerthaus ist somit nicht nur Drehort, sondern 
auch Gastgeber bei „Hollywood in Vienna“, einer jährlich 
stattfindenden Konzertgala, bei der die Stadt Wien die 
bedeutendsten Filmmusikproduzenten  auszeichnet. Obwohl 
Filmmusik als typisch amerikanische Kunstform angesehen 
wird, hat die symphonische Form der Filmmusik ihren Ursprung 
in Wien, der Stadt der Musik. Umfangreiche Orchestrierung 
und romantische Melodieführung kreieren den typischen 
„Hollywood Sound“ und sind doch ein urwienerischer 
Soundtrack für den Wien-Besuch. 

Filmschauplatz Wien
Walking through a movie set

© VIENNA FILM COMMISSION / Lenaugasse 1080 Wien
    Dreharbeiten zum Sisi FIlm
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Though leaping off Vienna State Opera’s roof while 
styled in elegant evening wear may sound glamorous, we 
wouldn’t recommend following in the footsteps of Tom 
Cruise in Mission: Impossible 5. However, the beautiful city 
of Vienna does offer film fans the chance to (safely) relive 
many of the world‘s most iconic movie moments. Whether 
meandering along the Ringstraße, admiring views from the 
Giant Ferris Wheel or ambling through the city‘s plethora of 
narrow streets, movie buffs can repeatedly find themselves 
transported into the sets of their favourite films.  

“Vienna was never the greatest city in the world” remarks 
Harry Lime (Orson Welles) in the introduction to The Third 
Man (1949), which, as it turns out, is not the only provocation 
in this classic film. Not only is the British thriller consistently 
ranked in the top 10 best films of all time, it was also a source 
of inspiration for renowned directors Alfred Hitchcock 
and Martin Scorsese. The original locations of many of its 
legendary scenes can be visited on informative guided 
tours with film experts, such as Vienna Walks and Talks… or 
alternatively, on a nostalgic bike tour, such as the Post War 
Vienna Tour. If you fancy digging a little deeper, the Wien 
Kanal sewer system offers a Third Man Tour underneath the 
city’s streets; a location which was also used as a backdrop in 
US spy thriller Scorpio (1973), which starred Burt Lancaster 
and Alain Delon. The Third Man Museum on Pressgasse 
25 was founded by a group of keen collectors, who put 
together a fascinating exhibition covering every finer detail 
of The Third Man. The comprehensive collection is set in the 
context of the post-war era and is located close to Vienna‘s 
Naschmarkt, where, incidentally, popular leading man Jude 
Law filmed 360 (2011).

Without a doubt, one of the city’s most striking movie-
themed destinations has to be the Giant Ferris Wheel, which 
steals the limelight in almost every movie filmed in Vienna. 
Famously, this is the place where Holly Martins (Joseph 
Cotten) meets Harry Lime in The Third Man. In 1987, some 
38 years later, James Bond (Timothy Dalton) makes time 
for a little of romance here in The Living Daylights (1987). 
While, Vienna‘s love story par excellence, Before Sunrise 
(1995), would not have been the same without the Giant 
Ferris Wheel acting as a backdrop for true love‘s kiss. 
Richard Linklater‘s film follows French student Céline (Julie 
Delpy) and American Jesse (Ethan Hawke) as they meet and 
fall in love in the city. Romantics can download the Before 
Sunrise Tour map, or load the original locations onto their 
smartphone; offering the chance to explore lesser-known, 
but no less charming sides of Vienna. Another Before Sunrise 
location is Maria-Theresien-Platz, which Céline and Jesse 
wander across in the direction of the Kunst Historisches 

Museum (Art History Museum). This iconic backdrop was 
also recognised for its beauty by Director Jem Cohen, who 
visited the latter as a guest at the Viennale Film Festival, 
and immediately used it as a location for his lyrical drama 
Museum Hours (2012). The film’s plot explores the platonic, 
philosophical friendship that grows between ageing 
museum attendant Johann (Bobby Sommer) and Canadian 
tourist Anne (Mary Margaret O‘Hara). But it is Vienna that 
plays the starring role; as Johann plays tour guide, Vienna 
becomes a virtual Breughel painting that the audience can 
step into and explore. 

Though film series Sissi (1955-57) may be almost too 
kitsch to be realistic, it has forever ingrained the image of 
Vienna in many a movie fan’s mind. Viennese director Ernst 
Marischka’s trilogy centres on Empress Elisabeth, played 
by a young Romy Schneider, and Emperor Franz Joseph, 
played by Karlheinz Böhm. The Hofmobiliendepot (Imperial 
Furniture Collection) in the 7th District offers a permanent 
exhibition entitled Sissi In The Movies; a captivating peek 
behind-the-scenes into a variety of original sets, props and 
costumes. Considerably less cliché, but no less sumptuous 
in production, the film Mayerling (1968) chronicles the tragic 
circumstances surrounding the death of Crown Prince 
Rudolf of Austria (Omar Sharif) and his beloved Baroness 
Mary Vetsera (Catherine Deneuve).  

A Dangerous Method (2011) also offers the chance to discover 
the city’s history. Sigmund Freud (Viggo Mortensen) and C.G. 
Jung (Michael Fassbender) drink coffee at Café Sperl and 
promenade through Belvedere Park: an evocative portrait 
of fin-de-siècle Vienna. In Klimt (2006), the eponymous art 
nouveau painter is brought to life by John Malkovich; the 
film was shot on location at the distinguished Café Central 
in the heart of Vienna, amongst many other sites. The movie 
Woman in Gold (2015) also touches on the eminent Gustav 
Klimt, although its main focus lies on the restitution of his 
paintings. A star-studded cast – including Helen Mirren, 
Ryan Reynolds, Daniel Brühl and Katie Holmes – can be seen 
at the likes of the Academy of Fine Arts, City Hall and the 
Konzerthaus (Concert Hall Vienna). 

Vienna‘s Konzerthaus is also featured in Michael Haneke‘s 
2001 film Die Klavierspielerin (The Piano Teacher). 
This award-winning drama sheds light on the neurotic 
relationship between teacher Erika Kohut (Isabelle Huppert) 
and her possessive mother. Classical music is a fundamental 
element of this psychodrama, based on a novel by Nobel 
Prize winner Elfriede Jelinek, which plunges the audience 
into an “inspired nightmare”. The Vienna Konzerthaus is not 
only an enchanting film location, but also plays host to the 
annual film music gala Hollywood in Vienna, during which 
the City of Vienna honours the world‘s most acclaimed and 
influential film music producers. Although scores are viewed 
as a typically American art form, the symphonic nature of 
film music has its origins in Vienna, the city of music. Lavish 
orchestration and romantic melody create the typical 
Hollywood sound and provide a singularly unparalleled 
soundtrack for your visit to Vienna. 

Walking Through a Movie Set
Opening the Curtain on Vienna in Film

Wiener Staatsoper
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Auf Architekturstreifzug
Die Gegensätze von Friedrich Hundertwasser und Adolf Loos

Seite 11 bis 15
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„Die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch.“ – 
Das ist nur eine von vielen provokativen Aussagen des 
berühmten österreichischen Malers und Architekten 
Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000). Der als 
Friedrich Stowasser  in Wien geborene Künstler stellte die 
traditionellen Werte der Architektur und des Städtebaus  
in Frage, mehr noch, er beschrieb sie als kriminell: „Die 
Architekten bauen Gefängniszellen, in denen die Seele des 
Menschen zugrunde geht.“ Der selbsternannte „Magier 
der Vegetation“ postulierte das Vielfältige und setzte  auf 
visuelle Reize und Intuition anstelle des Durchschnittsgraus 
einer intellektuell durchstrukturierten Architektur. Wichtig 
waren für ihn  Werte wie erhöhte Lebensqualität, Romantik, 
Individualität, Kreativität und ein Leben in Harmonie mit 
der Natur.

Hundertwasser bezeichnete  Häuser als die dritte Haut 
des Menschen – wachsende Gebilde, die wie Pflanzen 
leben und sich ständig ändern. Seine Vorstellung von 
natur- und menschengerechter Bauweise verwirklichte 
er  in zahlreichen Projekten auf der ganzen Welt. In seiner 
Heimatstadt Wien gestaltete der naturverbundene Visionär 
das Hundertwasserhaus, das Hundertwasser Village, das 
Kunst Haus Wien und die Müllverbrennungsanlage Spittelau. 
Die 2002 so benannte Hundertwasser Promenade führt 
entlang des Donaukanals zwischen der Rotundenbrücke 
und der Franzensbrücke entlang aller Hundertwasser-
Stätten in Wien. 

Das Hundertwasserhaus ist eine der meist besuchten 
Sehenswürdigkeiten in Wien. Eine bunte, verspielte 
Außenfassade, begrünte Dächer, Zwiebeltürme und 
Mosaiken – eine Wohnhausanlage nach den Ideen von 
Friedensreich Hundertwasser, geplant von Architekt 
Josef Krawina als Originalmiturheber und Architekt Peter 
Pelikan. Eine phantasievolle, grüne Oase inmitten grauer, 
genormter Großstadthäuser, die den Wunsch der Menschen 
nach Harmonie, Individualität und Menschlichkeit erfüllen 
soll. Die Bewohner haben das Recht, die Fassade rund 
um die Fenster ganz nach dem eigenen Geschmack zu 
gestalten. Um die Privatsphäre der Bewohner zu schützen, 
kann man das Haus nicht besichtigen. Jedoch gibt es 
einen extra eingerichteten Info-Shop im Gebäude, in 
dem ein permanent laufender Informationsfilm über das 
gesamte Haus aus besonderen Perspektiven gezeigt wird. 
Gleich gegenüber des  Hundertwasserhauses befindet 
sich außerdem das „Village beim Hundertwasserhaus“. 
Ursprünglich eine Reifenwerkstatt, gestaltete der Künstler 
hier ein Einkaufszentrum mit einem „Dorfplatz“, einer Bar 
und zahlreichen Geschäften im typischen Hundertwasser-
Stil. Unweit des Hunderwasserhauses befindet sich 
noch das Kunst Haus. Hier hat Hundertwasser ein 
Ausstellungszentrum geschaffen, das eine Hundertwasser-
Werkschau sowie wechselnde Ausstellungen spannender 
Gegenwartskunst bietet.

Adolf Loos  (1870-1933) hingegen, zwei Generationen zuvor, 
aber nicht minder visionär und provokativ, wollte genau von 
dieser Romantik, von Verschnörkelungen und Ornamenten 
wegkommen. Der damals sehr umstrittene Architekt und 
Künstler setzte eine ästhetische Konterrevolution zum 
Jugendstil  in Gang und markierte in Wien den Beginn der 
architektonischen Moderne.

Er propagierte – ähnlich dem Bauhaus – eine rein funktionelle, 
reduzierte  Architektur aus hochwertigen Materialien, die 
sich am modernen Menschen, seinem Notwendigem und 
Nützlichen sowie seinem entsprechendem kulturellen 
Umfeld orientierte. Loos sah das Kunstwerk streng vom 
Gebrauchsgegenstand getrennt. Er sprach sich gegen 
jegliche Beschmückung der Häuser aus – Verzierung durfte 
lediglich das Material sein.

Anders als Hundertwasser verglich Adolf Loos Fassaden 
mit Kleidern, und fordert Zurückhaltung in deren Dekor. 
Das Vorbild für moderne Fassaden sei der dezente  Frack:  
„Modern gekleidet ist der, der am wenigsten auffällt“ – das 
spiegelte er auch auf die Baukunst: „Unauffällig muss das 
Haus aussehen.“

Prompt führte sein „Looshaus“ auf dem Michaelerplatz 
im Wien von 1909 zu einem handfesten Skandal. Ein 
Wettbewerb für das neue exklusive Herrenmodengeschäft 
„Goldman & Salatsch“ mit den dazugehörenden Büros und 
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Auf Architekturstreifzug
Die Gegensätze von Friedrich Hundertwasser und Adolf Loos

Schneiderwerkstätten brachte keinen geeigneten Entwurf 
für den Platz gegenüber der Hofburg. So engagierten die 
beiden Bauherren kurzerhand Enfant terrible Adolf Loos 
mit der Planung. Die spekulierte Aufmerksamkeit  ließ auch 
nicht lange auf sich warten. Das für den Zeitgeist als zu 
zierlos empfundene Looshaus war ein Schock für die vom 
historischen Geschmack geprägten Wiener Bürger. Wegen 
des Verzichts auf Fassadenschmuck erhielt es bald den 
Spitznamen „Haus ohne Augenbrauen“. Besonders Kaiser 
Franz Joseph war schockiert. Angeblich war er dermaßen 
erzürnt, dass er von da an nicht nur die Ausfahrt am 
Michaelerplatz vermieden hat, sondern auch die Fenster 
der Hofburg vernageln liess, damit er das „scheußliche“ 
Haus nicht mehr sehen musste.

Nur ein Jahr davor – 1908 – entwarf Loos nach einem 
längeren Amerika-Aufenthalt die American Bar im Kärntner 
Durchgang in der Wiener Innenstadt.  Loos  gestaltete 
sowohl das Portal als auch die gesamte Inneneinrichtung 
der kleinen Bar. Auf knapp 30 Quadratmetern stehen  
gerade mal vier Tische und eine Bar mit Barhockern.  Mithilfe 
von Spiegeln schaffte er die Illusion von zusätzlichem 
Raum, und ganz im Sinne seiner Materialphilosophie sind 
die Wände und Böden der Bar mit Onyx und Marmor 
vertäfelt. Zu Loos‘ Lebzeiten gefiel diese schlichte 
Raffinesse nur wenigen, heute jedoch ist die Loos Bar ein 
Stück Architekturgeschichte und steht mittlerweile unter 
Denkmalschutz. 

© 2016 Hundertwasser Archiv, Wien / Wohnhausanlage Wien

© 2016 Hundertwasser Archiv, Wien / Kunsthaus Wien
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“The straight line is godless and immoral” is an example 
of one of the many provocative statements uttered by 
celebrated Austrian painter and architect Friedensreich 
Hundertwasser (1928 - 2000), and exemplifies his position 
as an adversary of standardisation. Born Friedrich 
Stowasser in Vienna, the artist turned the traditional values 
of architecture and urban development on their heads. 
True to his provocative temperament, he even went as far 
as to portray his adversaries as criminal; “Architects build 
prison cells in which the human soul is destroyed.” The self-
proclaimed ‘magician of vegetation’ rejected convention 
and rejoiced in visual stimulus and intuition, instead of the 
standard greyness of intellectually conceived architecture. 
He fervently believed in core values such as improved quality 
of life, Romanticism, individuality, creativity and a life lived in 
harmony with nature.

For Hundertwasser, man possessed three skins; his natural 
epidermis, his clothes and his house. He believed that the 
third skin, the house, were growing structures like plants; fluid 
and uncontrolled, in a constant state of flux. His unique vision 
of architecture, designed in tune with nature and humankind 
is embodied in his numerous projects all over the globe. In 
his home city of Vienna alone, the nature-loving visionary’s, 
inventive mind is responsible for the Hundertwasserhaus, 
Hundertwasser Village, the Kunst Haus Wien and the 
Spittelau incineration plant. The Hundertwasser Promenade, 
named in 2002, runs along the Danube Canal between the 
Rotundenbrücke and the Franzensbrücke, taking in all the 
Hundertwasser sites in Vienna. 

A riotously vibrant building, with a playful façade and 
complete with greened roofs, onion-shaped domes and 
mosaics, the Hundertwasserhaus is undoubtedly one of 
the most-visited sites in the city. Co-created by architect 
Josef Krawina, and planned by architect Peter Pelikan, it is 
an apartment complex perfectly in keeping with the ideals 
of Friedensreich Hundertwasser. The Hundertwasserhaus 
is a dynamic, wildly imaginative green oasis amid a swathe 
of dull and uniform big city houses, and was designed in 
accordance with Hundertwasser’s belief in man‘s desire for 
harmony, individuality and humanity. As a result, inhabitants 
have the right to design and decorate the façade around 
their windows in accordance with their personal tastes. To 
protect residents’ privacy, you cannot visit the building, but it 
does have a small information centre, which offers a chance 
to watch a film about the whole house from different and 
intriguing angles. Directly opposite the Hundertwasserhaus 
stands the Hundertwasserhaus Village. Originally a tyre 
workshop, the artist designed a shopping arcade here, 
complete with a village square, a bar and numerous shops 
reflective of Hundertwasser’s eccentric style. Not far from 
the Hundertwasserhaus is the Kunst Haus Wien (Vienna 
Art House). It was here that Hundertwasser created an 
exhibition centre that offers a Hundertwasser workshop as 
well as an ever-changing line-up of exhibitions on exciting 
contemporary art.

Two generations previously, but no less visionary or indeed 
provocative, the ground-breaking Adolf Loos (1870-1933)  

Streets Apart
The Architectural Gulf Between Friedrich Hundertwasser and Adolf Loos had decided to get away from precisely this kind of 

Romanticism, extravagance and flamboyant ornamentation. 
At the time a hugely controversial figure, the architect and 
artist set the wheels in motion for an aesthetic counter-
revolution to Art Nouveau, marking the beginning of all that 
was architecturally modern in Vienna.

Much like the Bauhaus movement, he preached a purely 
functional approach; the idea of minimalist architecture 
using high-quality materials, and also focused on the 
requirements of the modern man; asking questions like 
‘what did he need?’ and ‘what was useful to him?’ as well as 
taking into account his cultural environment. Loos viewed 
artwork as a strictly separate entity to everyday objects. 
He pronounced himself against any decoration of houses – 
asserting that only the material itself could be ornamental.
Unlike Hundertwasser, Adolf Loos compared façades to 
clothing and sang the praises of restrained décor. He believed 
the model for modern façades should be the simple yet 
refined frock coat: “he who is dressed in a modern manner 
is one who is least conspicuous” – an attitude that was 
also clearly reflected in his architecture, ’’ the house has to  
look inconspicuous.“

1909 was a year of much controversy for Adolf Loos, 
as he was entrusted to build his so called ‘Looshaus’ on 
Michaelerplatz in Vienna for exclusive gentlemen‘s fashion 
store, Goldman & Salatsch. The prestigious Goldman & 
Salatsch had wanted to renovate the space opposite 
Hofburg Palace, but after their creation of a competition 
to find an architect had returned minimal positive designs, 
the two building owners were left with no choice but to 
delegate enfant terrible Adolf Loos with the planning. With 
the building’s completion followed the controversy, with 
Loos’ design displeasing the residents of Vienna who were 
accustomed to the traditional architecture within the city. 
The complete lack of embellishment on the façade, which 
Loos implemented into his design, soon earned Looshaus 
the nickname ‘the house without eyebrows’. Emperor 
Franz Joseph of Austria was furious with Loos and his 
move away from the traditional architecture found within 
Vienna. Numerous accounts report that the Emperor was 
said to have despised the modern building so much that he 
avoided leaving the Hofburg Palace through a main gate 
and furthermore ordered that the windows of the Hofburg 
be boarded up so that he wouldn‘t have to look upon the 
“abominable building”.

Just one year previously in 1908, Loos had designed the 
American Bar in the Kärntner Passage in Vienna‘s city 
centre, following a lengthy sojourn in the United States. 
Loos designed both the entrance and the entire interior of 
the little bar. Spanning only 30 square metres, it boasts just 
four tables and a bar complete with bar stools. Mirrors are 
used to create an illusion of more space, and in accordance 
with his philosophy on materials, the walls and floors of 
the bar are panelled in onyx and marble. Not many people 
warmed to the simplicity of his design during Loos’ lifetime, 
but today the Loos Bar is a proud piece of architectural 
history and is now heritage-protected. 

© Peter Koller / Looshaus
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„Hast du vom Kahlenberg das Land dir rings besehen, 
so wirst du, was ich schrieb, und was ich bin, verstehen“, 
erklärte einst Franz Grillparzer. Der Blick schweift hier, vom 
Kahlenberg, über sanft hügelige Weingärten Richtung Wiener 
Innenstadt und wirkt somit auch identitätsstiftend: Wien 
und der Wein - das gehört einfach zusammen. Als einzige 
Metropole der Welt setzt Wien auf Weinbau innerhalb der 
Stadtgrenzen und das mit einer Tradition, die Jahrhunderte 
zurückreicht. Bereits die Kelten begannen Weingärten in 
Wien anzulegen, unter den Römern wurden die Methoden 
des Weinanbaus und der Kelterung weiter professionalisiert. 
Heute werden insgesamt 700 Hektar Fläche mit 80% 
weißen und 20% roten Rebsorten bewirtschaftet. Aufgrund 
der Nähe zur Stadt naturnah und nachhaltig, mit Fokus 
auf Qualität statt Quantität. Das macht den Wiener Wein 
nicht nur zu einem prägenden Element des Stadtbildes und 
einem wertvollen Beitrag zum urbanen Ökosystem, sondern 
auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Städtereisende 
können sich ganz dem Genuss dieses Wiener Kulturguts 
widmen: abseits von Winzer-Events, Weinwanderungen und 
traditionellen Heurigen, hat der Wiener Wein mittlerweile 
seinen wohlverdienten Platz in den Bars, Restaurants und 
Vinotheken der Stadt gefunden.

Der Wiener Heurige
Seit 1784 ist ein Dekret Kaiser Josefs II in Kraft, das Winzern 
erlaubt, Wein aus eigener Erzeugung auszuschenken. Und 

immer noch kann man auf einige Eckpunkte beim Wiener 
Heurigen zählen: Markant die „Ausg‘steckt“-Tafel und der 
Föhrenbuschen, der über der Tür angebracht wird und an-
zeigt ob zur Zeit ausgeschenkt wird, daher auch die Be-
zeichnung „Buschenschank“.  Entspannt genießt man die 
gemütliche Atmosphäre und einfache, regionale Gerichte, 
zumeist vom Buffet, die eine gute Grundlage für den lo-
kalen „Gspritzten“ – Weißwein mit Soda in Henkelgäsern 
- bieten. Idyllische Wiener Heurigenorte wie Grinzing, 
Neustift am Walde, Nußdorf oder Stammersdorf im Norden 
der Stadt blicken auf eine lange Tradition im Weinbau zu-
rück und sind allesamt gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Auch in Mauer oder Oberlaa  im Süden Wiens 
wird Wein angebaut und lokal ausgeschenkt. Alle Wiener 
Heurigengebiete sind auch ein mit Wander- und Radwegen 
bestens erschlossener Erlebnis- und Erholungsraum. 

WienWein und die Renaissance der alten Reben
Vor einem Jahrzehnt gegründet um auf das rasch steigen-
de Image des Wiener Weins reagieren zu können, besteht 
die WienWein Gruppe heute aus den Wiener Weingütern 
Christ, Edelmoser, Wieninger, Cobenzl, Mayer am Pfarrplatz 
und Fuhrgassl-Huber. WienWein versteht sich als „bedin-
gungsloses Bekenntnis zur Qualität, sowie Enthusiasmus 
und Engagement für den Wiener Wein über den eigenen 
Glasrand hinaus.“. Die meisten WienWein Winzer bewirt-
schaften zudem biodynamisch. 

Man setzte auch hier bei einer alten Wiener Tradition an 
und widmete sich vorerst der Wiederbelebung des Ge-
mischten Satzes. Der frische und aromatische Weißwein 
hat dabei in den letzten Jahren einen erstaunlichen Image-
wandel durchzogen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war 
es üblich, Weingärten gemischt auszusetzen. Neben prak-
tischen Gründen, hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit 
der Trauben, gab es dafür durchaus auch geschmackliche: 
Durch die Auswahl an gemeinsam gepflanzten und gekel-
terten Sorten gewinnt der Gemischte Satz erst an Komple-
xität und Charakter. Nach der Wiederentdeckung dieses 
„vergessenen“ Weins, wurden wieder alte Weingärten re-
kultiviert und ein exaktes Reglement für die Zertifizierung 
unter dem DAC-Siegel geschaffen. 
Typische Wiener sind auch der leichte, würzige Grüne Velt-
liner und der kirschfruchtige Blaue Zweigelt. In der geho-
benen Gastronomie setzt man hingegen auf hochkaräti-
ge Lagenweine, Rieslinge und Weißburgunder, aber auch 
Chardonnay und Sauvignon blanc fühlen sich im Wiener 
Klima wohl. Als Speisenbegleitung zur Wiener Küche wer-
den die roten Bouteillenweine, wie  Pinot noir und St. Lau-
rent, zu Tafelspitz und Co sehr geschätzt.
 
Wein und Architektur
Abseits der traditionellen Heurigen sind in den letzten 
Jahren architektonisch anspruchsvolle Weinkeller und Lo-
kale entstanden. Denn Wein ist Genuss und sollte nicht 

nur ein Geschmackserlebnis bieten, sondern auch räum-
lich ansprechend präsentiert werden.  Fritz Wieninger in  
Wien-Stammersdorf war hier Vorreiter: Seinen alten Klos-
terkeller hat er mit einem kompromisslos modern gestalte-
ten Trakt kombiniert. Auch sein WienWein Kollege Rainer 
Christ in Wien-Jedlersdorf hat mit Beton, Glas und Holz 
sowohl den Keller auf den neuesten Stand gebracht, als 
auch einen Heurigenbereich völlig neu gestaltet. Beson-
ders beeindruckend: Von den Gasträumen des Weinguts 
Hajszan Neumann aus hat man einen freien Blick in die 
Backsteingebäude des Kellers und des Presshauses. So 
gewinnt man Einblick in die Verarbeitung der Trauben, 
während man sein Glas genießt. Bekocht wird man übri-
gens vom deutschen Spitzenkoch Juan Amador, der auch 
eine kleine Greißlerei (einen kleinen Laden) im Gebäude 
betreibt. 
Ob in der historischen Innenstadt, in den Heurigenorten 
und Weinhöfen oder auch jenseits der Donau: Zeitgenös-
sische Architektur und historische Bauten werden oftmals 
kombiniert und bieten einen spannenden Rahmen, um sich 
mit dem Wiener Wein auseinanderzusetzen. Dabei geht 
es heute bei den Themen Wein und Architektur deutlich 
genussvoller zu als beispielsweise im Jahr 1456. Das war 
ein so schlechtes Erntejahr, dass der Wein per Edikt nicht 
weggeschüttet werden durfte. Daraufhin verwendete man 
den sauren Wein einfach zum Anrühren des Mörtels beim 
Bau des Wiener Stephansdoms.

Die Unzertrennlichen
Wien und der Wein

© WienTourismus / Peter Rigaud
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Franz Grillparzer famously once observed: “Once you 
have looked at the land from atop the Kahlenberg, you will 
understand what I write and who I am.” And as our gaze 
sweeps over gentle rolling vineyards towards the heart of 
Vienna, we recognize a fundamental truth: Vienna and wine 
simply belong together. The capital is the only metropolis in 
the world to cultivate wine within the city borders, proudly 
boasting a tradition of viticulture that dates back centuries. 
The Celts can be credited with the initiation of viticulture 
within Vienna, as they began establishing vineyards and 
producing wine when they first inhabited the Austrian 
capital. This then progressed with the arrival of the Romans, 
as they began to expand and refine methods of winegrowing 
and pressing. Today, a total of 700 hectares surround the 
capital and feature 80% white and 20% red grape varieties. 
Their proximity to the city means that emphasis is placed 
upon natural and sustainable vineyards, focussing on quality 
rather than quantity.

This makes Viennese wine not only an emblematic feature 
of the cityscape and a valuable contribution to the urban 
ecosystem, but also a key factor in the economy. Visitors to 
the city can immerse themselves entirely in the pleasures 
of wine; where besides enjoyable winemaking events, 
delectable wine tours and the traditional Heurige (wine 
taverns), Viennese wine has also taken its rightful place in 
the city‘s bars, restaurants and vinotheques. 

The Viennese Heurige
A decree laid down in 1784 by Emperor Joseph II stated 
that winemakers could serve their own wine under a special 
licence. Even today you can identify a Viennese Heurige by 
a couple of unmistakable features: an Ausg‘steckt sign and a 
pine tree bush hanging above the door tell patrons whether 
or not wine is being served there; hence its more general 
description of Buschenschank, which literally translates as 
Bush Tavern. Sit back and enjoy the snug atmosphere and 
simple, regional dishes, mostly in buffet form, which offer 
a great base for sampling the local G‘spritzte – white wine 
and soda spritzer served in a special glass with a handle 
(Henkelglas). Charmingly picturesque Heurige locations such 
as Grinzing, Neustift am Walde, Nußdorf and Stammersdorf 
in the north of the city, look back proudly on a long wine-
producing tradition and are all easily accessible by public 
transport. Wine is also produced and served locally in Mauer 
or Oberlaa in the south of Vienna. All of the Heurige locations 
in Vienna make for a wonderfully inviting spot to relax, 
especially for those partaking in the city‘s excellent network 
of hiking and cycle paths – an unmissable experience.

WienWein and the Renaissance of the Old Varieties
Founded a decade ago in response to the booming reputation 
of Viennese wine, the WienWein Group today comprises the 
vineyards of Christ, Edelmoser, Wieninger, Cobenzl, Mayer 
am Pfarrplatz and Fuhrgassl-Huber. WienWein pledges its 
“Commitment to quality, and enthusiasm and commitment to 
wine which go far beyond the rim of the glass.” Most WienWein 
vintners also take a biodynamic approach to cultivation. 

One of the group‘s main interests is the revival of an old 
Viennese tradition; where they have breathed new life into 
a wine known as Gemischter Satz (Field Blend). The image 
of this fresh and aromatic white wine has undergone an 
astonishing transformation over the last few years. Up until 
the early 20th century, vineyards were customarily planted 
with a mix of different varieties. This was for certain practical 
reasons, not least to bolster the grapes‘ resilience, but 
reasons of flavour also came into play, where by planting 
and pressing selected mixed varieties, the Gemischter Satz 
has gained in complexity and character. Having rediscovered 
this forgotten wine, old vineyards were subjected to a new 
lease of life and so a precise set of regulations established 
certification under the DAC seal. 

Typical Viennese wines include the light, spicy Grüne 
Veltliner and the fruity Blaue Zweigelt. When fine-dining, 
one tends to opt for high-calibre vintage wines such as 
Rieslings and Weißburgunder; however, Chardonnays and 
Sauvignon Blancs also thrive in the Viennese climate. Red 
bottled wines such as Pinot Noir and St. Laurent make a 
fine accompaniment to the traditional Tafelspitz (boiled  
beef dish).
 
Wine and Architecture
Over the last few years, the traditional Heurige has graciously 
made way for a number of architecturally sophisticated 
new wine cellars and taverns. These are designed around 
the concept that wine is a pleasure – and that it shouldn‘t 
simply revolve around providing a taste experience; but 
should also be showcased in a space that befits its character. 
Fritz Wieninger in Vienna-Stammersdorf is a pioneer in this 
respect, restoring his old monastery cellar to incorporate an 
uncompromisingly modern working wing. In a similar vein, 
WienWein colleague Rainer Christ modernised his cellar 
in Vienna-Jedlersdorf, using exposed concrete, glass and 
wood; and created an entirely new Heurige area to boot. A 
particularly striking example of this new trend can be seen 
at Hajszan Neumann‘s vineyard, where the guest rooms 
offer a beautifully unimpeded view of the cellar‘s brick 
vaults and winepress. A wonderful way for guests to obtain 
a fascinating up-close insight into wine production, whilst 
simultaneously delighting in the finished product. There is 
also the chance to have a meal prepared for you by Michelin 
star rated, German chef Juan Amador, who has also set up a 
small Greißlerei (shop) in his new tavern.

Whether in the historical heart of the old town, the Heurige 
locations and vineyards; or on the other side of the Danube, 
contemporary architecture and historical buildings often go 
hand-in-hand, creating an exciting and inimitable setting for 
exploring the manifold delights of Viennese wine. There‘s 
certainly plenty more enjoyment to be had today in the 
world of wine and architecture and certainly more than in 
the fateful year of 1456. This was such a terrible vintage 
that an edict was issued to prohibit any wine from being 
tipped away. Instead, this sour grape juice was used to mix 
the mortar when building St. Stephen‘s Cathedral in Vienna.
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Wiener Kaffeehaus
nicht daheim und doch zuhause
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830Kaffeehäuser gibt es in Wien, nicht 
mitgezählt die zahlreichen Café-Bars, Café-Restaurants 
und Kaffeekonditoreien. Man kann getrost sagen: Ohne 
Kaffee geht in dieser Stadt rein gar nichts, es würde 
einfach der Koffein-Kick fehlen. Aber auch oder gerade 
weil die US-Kette Starbucks ihr Wiener Flaggschiff 
gegenüber der Staatsoper erst kürzlich schließen musste, 
tut sich in der aktuellen Kaffeeröster- und Brewer-Szene 
so einiges. So wird selbst sortiert, geröstet und verkostet 
und die Wiener Kaffeehauskultur, immerhin immaterielles 
UNESCO Weltkulturerbe, ganz kräftig aufgemischt. Ideale 
Bedingungen um sich Gedanken zu machen, was guten 
Kaffee so ausmacht.  Denn dabei geht es um definitiv mehr 
als um ein koffeinhaltiges Heißgetränk.

Das Wiener Kaffeehaus
Der Schriftsteller Heimito von Doderer fand in den Wiener 
Cafés „meditative Stille und das zweckfreie Vergehenlassen 
der Zeit“, und spricht damit einen Eckpfeiler der 
Wiener Kaffeehauskultur an. Seit 2011 ist diese auch als 
immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO gelistet. Oftmals 
als verlängertes oder zweites Wohnzimmer bezeichnet, 
folgt die Gestaltung des klassischen Wiener Kaffeehauses, 
trotz einiger durchaus liebenswert-verrückten Varianten,  
bewährten Design-Prinzipien: Holzparkett, runde Mamor-
Tischchen und Bugholzsessel, ein paar plüschige Bänke 
und viel Zeit, die man als Gast mitbringen soll und kann. 
Die livrierten Kellner werden in Wien und nur hier „Herr 
Ober“ gerufen und servieren den Kaffee, der niemals „nur“ 
Kaffee heisst  (siehe Wiener Kaffeehaus Glossar), auf kleinen 
silbernen Tabletts mit einem Glas Wasser. Man erzählt sich, 
dass dieses Wasserglas nicht nur der Dehydration entgegen 
wirken soll, sondern auch eine Einladung darstellt, es sich 
gemütlich zu machen, ohne weiteren Konsumationszwang. 
Man tut, was man im Wiener Kaffeehaus so tut: Man 
„tratscht“ (plaudert) und „tachiniert“ (faulenzt). Man liest, 
wie Baedecker in seinem „Handbuch für Reisende“ bereits 
1910 empfiehlt, bereitgestellte Zeitungen und mitgebrachte 
Bücher. Man bleibt für sich, aber dennoch immer in 
Gesellschaft. Man ist irgendwie doch daheim. Noch immer 
ist das Wiener Kaffeehaus „eine Art demokratischer, jedem 
für eine billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder 
Gast (…) stundenlang sitzen, diskutieren, schreiben, Karten 
spielen…“ kann, wie Stefan Zweig in „Die Welt von gestern“ 
festhält. Diese vielgeliebte und gelebte Tradition der Muse 
und des Müßiggangs wird auch heute noch unterschiedlich 
ausgelebt. Es gibt schicke und schäbige Kaffeehäuser, laute, 
in denen viel diskutiert wird, und welche in denen man 
besser als irgendwo sonst zur Ruhe kommt. Das Kaffeehaus 

ist eine sichere Insel für Individualisten und Intellektuelle und 
liefert nicht nur Literaten und Bloggern Stoff für Geschichten, 
sondern auch aufmerksamen Beobachtern. Um noch einmal 
Stefan Zweig zu bemühen, es ist die „beste Bildungsstätte“ 
für das Leben. 
Welches ist nun das „richtige Kaffeehaus“? Eine Frage, die nur 
jeder für sich selbst beantworten kann. Auch wenn die Preise 
für eine Wiener Melange nur im Cent-Bereich variieren, beim 
Ambiente gibt es durchaus große Unterschiede.

Die Wiener Kaffeehaus-Szene - Empfehlungen
Ein Hauch k.u.k.-Glamour weht noch durch das repräsentative 
Café Central, das Demel mit seinen köstlichen Kuchen und 
das luxuriös großzügige Landtmann direkt am Ring.  Der 
„Rosengarten“ im Grand Hotel Wien bietet Live Piano 
Musik täglich ab 17 Uhr und das alles mit dem Flair eines 
internationalen Luxushotels.
Kaffee und Künstlerflair  ergänzen sich perfekt im 50er 
Jahre Design des Café Prückl, gegenüber des Museums für 
Angewandte Kunst (MAK). Im Café Korb finden regelmäßig 
Lesungen statt und es wird immer noch und immer wieder 
über das Rauchverbot gestritten. Wer das belebend findet, 
ist sicherlich auch im Café Hawelka richtig: Das Café der 
Wiener Bohème wurde nie renoviert und ist nach wie vor eine 
Inspirationsquelle für Architekten, Künstler und Intellektuelle.
Wieviel oder vielmehr wie wenig  Kitsch es dafür braucht, 
wurde im Café Museum von Adolf Loos selbst ausgelotet. 
Die bewusste Einfachheit des Lokals wirkt nach wie vor 
revolutionär, auch wenn sich Kritiker nach wie über das „Café 
Nihilismus“ mokieren.
Behutsamer hat sich ein gutes Jahrhundert später der 
britische Stararchitekt Sir Terence Conran dem Thema Wiener 
Kaffeehaus gewidmet. Die Kombination von Tradition mit 
zeitgemäßem Ambiente ist beim Café Drechsler gelungen. 
Der obligatorische Klavierspieler im Gastraum wurde von 
einer regelmäßig stattfindenden DJ-Line abgelöst.
Ganz anders geht hingegen die Kaffeefabrik im benachbarten 
4. Bezirk mit dieser urwienerischen Tradition um. Spezielle 
Eigenröstungen aus aller Welt werden in dem kleinen Laden 
verkauft, zum Verkosten und Mitnehmen gibt es diese natürlich 
auch. Auch in den coolen Kaffee-Bars Akrap, Balthasar, Caffè 
a Casa oder Wolfgang wird die Kunst von fair gehandeltem,  
selbst geröstetem und perfekt zubereitetem Kaffee zelebriert. 
Wer selbst das Kaffeekochen nicht anderen überlassen will, 
der meldet sich zu einem Kurs in der Vienna School of Coffee 
(www.viennaschoolofcoffee.at) an. Dort wird in Seminaren 
und Perfektionskursen die Kunst der Kaffeezubereitung 
gelehrt. Wenn das mit der Muse, die man im Wiener 
Kaffeehaus findet, nur auch so einfach wäre…

Wiener Kaffeehaus Glossar
Wichtig: Niemals in Wien sollten Sie einfach einen Kaffee 
bestellen. Auch wenn mittlerweile andere Variationen der 
Kaffeezubereitung wie Espresso, Cappuccino oder  Caffè 
Latte in den Wiener Kaffeehäusern eingebürgert sind, hilft 
dieser Glossar beim Bestellen.

Schwarzer oder Mokka
(kleiner) schwarzer Kaffee, stark, ohne Milch

Kleiner/Großer Brauner
Schwarzer Kaffee mit Obers, kleine oder große Tasse

Verlängerter
kleiner Schwarzer oder Brauner, der durch Zugabe von hei-
ßem Wasser in den fertigen Kaffee „verlängert“ wird.

Melange
leicht verlängerter Mokka, mit heißer Milch und Milchschaum-
haube

Kapuziner
kleiner schwarzer Kaffee mit wenig Schlagobers

Franziskaner
(helle) Melange mit Schlagobershaube

Einspänner
großer Mokka im Glas, mit viel Schlagobers

Fiaker
Mokka im Glas mit einem Schuss Rum

Türkischer
ein auf türkische Art, also ungefiltert zubereiteter Mokka

Wiener Eiskaffee
kalter Kaffee mit Vanilleeis und Schlagobers

© WienTourismus / Peter Rigaud / Café Sperl
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With over 830 Kaffeehäuser, and a wide range of café 
bars, restaurants and patisseries, Vienna has developed 
a whole culture around coffee, even elevating it to an all-
encompassing way of life. It‘s pretty safe to say that without 
coffee to run on, the city would virtually cease to function. 
Vienna is now such a Mecca for authentic artisan coffee that 
Starbucks was recently forced to close its flagship outlet 
opposite the Opera House.

Today, home sorting, roasting and new and exciting tasting 
experiences are becoming increasingly popular, and a new 
coffeehouse culture is on the rise. The city has long been 
known for its coffee obsession, but lately, this has been 
taken to new, impressive heights… because after all, coffee is 
so much more than just a caffeinated hot drink.

The novelist Heimito von Doderer remarked that the 
atmosphere in a Viennese coffeehouse was one of “meditative 
quiet and idle passing of time” – familiar to anyone who has 
visited a Turkish café. Often described as “the city’s public 
living rooms,” guests need only purchase a single coffee, and 
they are free to sit amid marble-topped tables and bentwood 
chairs the entire day. As an absolute staple of the Imperial 
City’s daily life, the Viennese coffeehouse was included on 
the intangible UNESCO Heritage List in 2011. The enduring 
quality of the Viennese coffeehouse must also be given to its 
waiters and their excellent service. The lead waiter is usually 
dressed in a tuxedo and always addressed as “Herr Ober”. 
At his side is the maître d’ who will ceremoniously serve 
the order – which is never just ‘kaffee’ (see our Viennese 
Coffeehouse Glossary) – accompanied by a glass of tap 
water. Serving water is a friendly gesture inspired by the 
bazaars of the Balkan, a subtle hint to stay as long as you 
want. Once you have ordered, simply tratschst (chat) and 
tachinierst (relax at leisure). Above all, read the unlimited 
number of newspapers, as recommended by Baedecker in 
his Handbook for Travellers. Ultimately, the café becomes a 
home from home where you are alone and yet in company. 
Thus, the kaffeehaus is a cultural enclave untouched by time. 

“A democratic club” was how the Austrian writer Stefan 
Zweig described the Viennese coffeehouse in his 1943 
memoir The World of Yesterday, claiming it to be “the best 
place to keep up with everything new.” Zweig was one of the 
city’s countless intellectual and artistic luminaries, including 
Sigmund Freud and Gustav Klimt. About 70 years after Zweig’s 
book appeared, these fabled meeting places are adapting to 
generational shifts in management. Vienna’s city councillor 
for cultural affairs, Andreas Mailath-Pokorny, concedes that 

the coffeehouse “needs to change with the times” – advice 
rapidly taking hold of cafe owners, who have added a unique 
twist with fresh ideas. Yes, the city is changing quickly, but 
inside coffee shops, time appears to stand still. 

But which are the best coffeehouses? Well, that is a question 
of taste. Each place builds up its own customs and regulars. 
The Café Central is vastly different from the Café Drechsler, 
a contemporary jewel along Wienzeile-Street.

The Best of Vienna Recommendations 
Perhaps the grandest of all coffeehouses, the Café Central 
makes no apology for its reputation. This is a coffeehouse 
that demands admiration – and usually gets it. The lavish 
decor of the Rosengarten at the Grand Hotel Wien is too 
lofty for a casual catch-up, but you must go there from 5pm, 
if only to hear the daily paino music. 

Unlike the Rosengarten’s sumptuous interior, Café Prückl 
is littered with upholstered benches and a capsule of 
tchotchkes inspired by 1950s design. The Old Town’s Café 
Korb is noteworthy for its regular readings and the fact that 
its opening in 1904 was attended by Emperor Franz Josef. 
Another artisan haunt is Café Hawelka, once described as 
Vienna’s answer to Paris’s Deux Magots. 

Thornet chairs and mirrored globes feature in the Café 
Museum, whose reductive interior was designed by Adolf 
Loos. Its simplicity feels revolutionary amidst modern 
coffeehouses, even if critics still nickname this place 
‘Café Nihilismus’ (Cafe Nihilism). One hundred years later, 
British architect Sir Terence Conran has transformed the 
coffeehouse concept for the twenty-first century. Instead 
of the customary pianist, visitors at the Café Drechsler 
will be treated to live DJ music several nights a week. The 
vibe at Kaffeefabrik is very special in Vienna. It is an all-in-
one coffee bar and roasting house. The owner applies his 
knowledge of political science to co-operating with farmers 
from Brazil, Malawi and Kenya. This concept of fair-trade and 
home-roasting for perfectly prepared coffee is prevalent in 
third wave coffee bars such as Akrap, Balthasar, Caffè a Casa 
and Wolfgang.

Those who prefer not to rely on someone else to make their 
coffee can sign up for a course at the Vienna School of Coffee 
(www.viennaschoolofcoffee.at). Seminars and proficiency 
courses teach the art of traditional coffee preparation. With 
a plethora of speciality coffee shops to discover, you will 
surely ignite your stay with a cuppa. 

The Vienna Coffeehouse
The Aroma of Home

Viennese Coffeehouse Glossary 
Note: Make sure never to just order just a ‘kaffe’ in Vienna. 
Even though other coffee variations such as espresso, 
cappuccino and caffe latte have lately made themselves at 
home in Viennese coffeehouses, the glossary also offers a 
selection of the most popular variations of coffee served.  

Schwarzer or Mokka
(Small) black coffee, strong, no milk

Kleiner/Großer Brauner
Black coffee with single cream, small or large cup

Verlängerter
Small Schwarzer or Brauner, lengthened by adding hot 
water to the finished coffee

Melange
Slightly lengthened Mokka, with hot steamed milk and 
topped with milk froth

Kapuziner
Small black coffee with whipped cream

Franziskaner
(Light) Melange topped with whipped cream

Einspänner
Large Mokka in a glass, with lashings of whipped cream

Fiaker
Mokka in a glass with a shot of rum

Türkischer
A Mokka prepared in the Turkish style i.e. unfiltered

Wiener Eiskaffee
Cold coffee with vanilla ice cream and whipped cream
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Bio Boom
und die große Vielfalt der 

gewissenhaften Verführung
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Wer hätte das gedacht! Österreich ist das Bioland 
Nr. 1. Engagierte Biobauern und –Bäuerinnen, zunehmend 
kritische Konsumenten, denen die Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit ein wesentliches Anliegen sind, und eine 
neue Agrarpolitik haben maßgeblich dazu beigetragen. Der 
Anteil der gekauften Bio-Lebensmittel beträgt in Österreich 
schon beachtliche acht Prozent. Allen Produkten voran 
führt hier das Brot und Gebäck mit circa 20% Prozent, dicht 
gefolgt von Bio-Eiern mit rund 17 Prozent. Kartoffel und 
Milch liegen knapp dahinter, ebenso wie Joghurt, Butter, 
Obst und weitere Gemüsesorten mit zehn Prozent. Käse, 
Fleisch und Wurst reihen sich dahinter mit acht bis vier 
Prozent Bio-Anteil. Tendenz in allen Bereichen steigend. 
Irgendwie auch kein Wunder bei den vielen hervorragenden 
Produkten, den oftmals fantastischen Designs und genialen 
Marketingideen dahinter. Hier ein kleiner Guide zu den 
wundervollsten Bio-Produkten, zu finden in Wien und 
Umgebung.

Vorreiter in Sachen Bio-Brot und Gebäck ist Joseph Brot 
vom Pheinsten, zu finden an drei Standorten in Wien, in der 
Naglergasse 9, 1010 Wien, in der Landstraßer Hauptstraße 
4, 1030 Wien und in der Obkirchergasse 37-39, 1190 Wien. 
Die Philosophie ist einfach: Natürlichkeit. Bio ohne Wenn 
und Aber. Bei den köstlichen Backwaren und Patisserien 
wird auf die Auswahl der richtigen Zutaten, die 100% 
biologisch sein müssen, geachtet. Die Verarbeitung erfolgt 
ausschließlich per Hand und nach traditionellen Rezepten, 
die stark moderne Einflüsse zeigen. Ebenfalls nach alter 
Tradition wird hier das Brot doppelt gebacken. Die große 
Liebe zum Produkt spürt man in jedem Detail – bei der 
Einrichtung der Läden, der Auswahl der Mitarbeiter und 
natürlich beim magischen Brot-Moment: dem ersten Bissen.

Es gehört fast schon zum guten Ton für alle, die in 
Sachen Bio etwas auf sich halten, Gemüse und weitere 
Produkte mit dem ADAMAH Bio-Kistl zu sich nach Hause 
bringen zu lassen. Selbstverständlich Co2 neutral. Für den 
Konsumenten extrem zeitsparend, mit bestem Gewissen 
und ohne Zustellungskosten. Die Experimentierfreudigen 
lassen sich ihr Kistl jede Woche neu zusammenstellen, die 
Konservativen bestellen frisches Bio-Gemüse und -Obst der 
Saison – darunter auch eine große Vielfalt an alten Sorten 
und Raritäten - ganz individuell. Alle Lebensmittel stammen 
aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft im Marchfeld, 

ca zehn Kilometer von Wien entfernt. Ein Erlebnis wert sind 
auch die regelmäßig stattfindenden BioHof Feste direkt am 
Adamah Biohof.

Speziell bei Kaffee sollte man auf Bio und Fairtrade achten. 
BIO-Kaffees dürfen sich all jene nennen, die gänzlich 
ohne Pestizide und Insektizide angebaut werden. Strenge 
Kontrollen sind natürlich vorausgesetzt. Das unabhängige 
Siegel „Fairtrade“ zeigt den Konsumenten an, dass der Kaffee 
unter fairen Arbeitsbedingungen und Löhnen entstanden 
ist. Bio-Kaffees und Bio-Fairtrade-Kaffeemischungen mit 
hervorragender Qualität finden sich bei Alt Wien Kaffee, 
online oder in dem netten Shop in der Schleifmühlgasse 
23, 1040 Wien  oder bei der „Kaffeestation“, einem kleinen 
Marktstand am Karmelitermarkt im dritten Bezirk. Über 40 
Sorten sind bei Alt Wien Kaffee erhältlich. Die Philosophie 
ist, die besten Kaffees der Welt in Bioqualität so frisch wie 
möglich zu produzieren. Die Kaffebauern sind bekannt 
und werden fair bezahlt. Der Kaffee wird schonend und 
langsam geröstet, völlig ohne Tricks und ohne Zugabe von 
Wasser oder Zucker. 

Andrea und Georg Blochberger haben aus der Not 
eine Tugend gemacht und so eines der erfolgreichsten 
Bioprodukte der letzten Jahre auf den Markt gebracht. Sie 
bewirtschaften einen Hof mit über 40 Kühen in Krumbach, 
Niederösterreich. Ihre Bio-Milch fand immer dankbare 
Abnehmer, von Kindergärten über Schulen bis hin zu 
Restaurants der Umgebung. Nur im schulfreien Sommer 
war die große Frage, wohin mit der guten Bio-Milch? So 
wurde die Idee geboren, daraus Eis zu machen.  Dass dies 
die Geburtsstunde eines Sensationserfolgs sein sollte, 
hätten Andrea und Georg Blochberger nie vermutet, und 
wahrscheinlich ist immer wieder ein bisschen Erstaunen 
dabei, wenn sich vor den kleinen Läden – die mittlerweile in 
Wien, Wiener Neustadt, Klagenfurt und Graz zu finden sind 
– große Schlangen an Menschen bilden. Der überraschend 
intensive Geschmack kommt durch die sorgfältige Auswahl 
erstklassiger Zutaten und das Weglassen von künstlichen 
Aromen, Farbstoffen und Geschmacksverstärkern 
zustande. Das Eis ist ausnahmslos natürlichen Ursprungs, 
100 Prozent Bio eben, und das schmeckt man – im schick 
designten Papierbecher noch umso mehr. Anziehend 
ist aber auch die Kreativität der Sorten wie zum Beispiel 
Kürbiskernöl, Zirbe, Alpenkaramell oder Graumohn. 

Bio Boom
und die große Vielfalt der gewissenhaften Verführung

©Fotos: Cathrine Stukhard / Joseph Brot
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Echten Wiener Biohonig von den hauseigenen Bienen 
findet man im Grand Hotel Wien. Ein von der Feuerwehr 
eingefanges, heimatloses Bienenvolk inklusive Königin hat 
am Dach des Grand Hotel Wien eine neue Heimat gefunden 
und lebt dort – mit atemberaubender Aussicht über die 
Innenstadt Wiens – unter besten Bedingungen und unter 
Aufsicht eines Stadtimkers. Die über 70.000 Bienen werden 
nach biologischen Richtlinien gehalten und scheinen 
sich mehr als wohl zu fühlen: die reiche Honigproduktion 
versorgt nicht nur das Bienenvolk, sondern auch das Grand 
Hotel Wien, seine Gäste, und all jene die diesen Honig 
gerne erwerben möchten. Den 100 Prozent biologischen 
Grand Honig gibt es im Grand Hotel Wien direkt an der 
Rezeption und in allen Restaurants im 60 Gramm oder 130 
Gramm Glas zu kaufen.

Johannes Gutmann, ein Waldviertler durch und durch,  
war bereits leidenschaftlicher Bio-Verfechter, als das Wort 
„bio“ noch nicht auf der Bildfläche zu sehen war. Das war 
in den 80er-Jahren als es nicht so wesentlich war, woher 
die Produkte kamen, was drinnen steckte oder wie sie 
angebaut wurden. Gutmann hatte dennoch dazu eine Idee 
und verfolgte sie weiter, obwohl sie nicht gerade auf offene 
Ohren stieß. Er wollte Bio-Produkte aus der Region unter 
einem Dach anbieten. Als Logo nahm er dafür ein altes 
Waldviertler Symbol, die Sonne. Während man ihn eher 
belächelte, zog er in Lederhose und mit runder roter Brille 
von Bauernmarkt zu Bauernmarkt und bat seine Kräuter 
an. Heute gehören 200 Bauern zur Sonnentor-Familie. 
Aus dem Ein-Mann-Unternehmen wurde eine international 
bekannte Firma mit mehr als 400 Mitarbeitern. Das 
Sortiment umfasst ca. 900 Produkte, alle unter höchsten 
Biostandards hergestellt, darunter Tee, Kaffee, Kakao, 
Gewürze, ätherische Öle, Naschereien, Fruchtaufstriche, 
Sirupe, Getränke sowie liebevoll zusammengestellte 
Geschenkspakete. Johannes Gutmann trägt nach wie vor 
seine Lederhose und seine rote runde Brille. Und er fährt 
mit dem Fahrrad zur Arbeit!

Zotter ist in Wien und Österreich das Synonym für Bio-Scho-
kolade. Für kreative, schön verpackte Schokoladenkreatio-
nen. Und für liebevolle, süße Geschenksideen. Gründer Josef 
Zotter begann vor zehn Jahren mit der Bio-Zertifizierung. 
Das Unternehmen ist europaweit das Einzige, das das ge-
samte Sortiment von der Bohne weg ausschließlich in Bio- 
und Fair-Qualität produziert. Alle Produktionsprozesse der 
Schokoladenerzeugung finden im Haus statt: Von der Rös-
tung der Kakaobohnen über das Walzen bis hin zum Schliff 
in der Conchieranlage. Bei Zotter gibt es aber weit mehr als 
hervorragende Schokoloade. In der Manufaktur in Bergl bei 
Riegersburg finden die Gäste eine wahre Erlebniswelt vor. 
Vom Kakaokino, über das Schoko-Laden-Theater bis hin 
zum Essbaren Tiergarten samt Öko-Essbar Restaurant, wo 
man biologisches Essen direkt von den Weiden und Gärten 
mitten in der Natur genießen kann.
 
Speziell bei Fleisch leuchtet vielen Menschen ein, dass 
Bio-Produkte mehr Qualität haben müssen als andere. 
Die Fleischerei Thum, deren Gourmet Shop sich in der 
Margaretenstrasse 126 im 5. Bezirk in Wien befindet, bietet 
seit über 150 Jahren traditionell österreichische Schinken-
Spezialitäten an. Heute stehen Bio-Schinken und Bio-
Geräuchtertes aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft 
im Vordergrund. In 5. Generation wird hier auf höchstem 
Niveau, mit Handarbeit und viel Liebe zur Tradition, 
hervorragender Schinken hergestellt. Selbstverständlich 
werden weder Glutamate noch Aromen noch Zutaten die 
die Haltbarkeit verlängern oder gar Farbstabilisatoren 
verwendet. Der gute Geschmack kommt lediglich von Salz, 
ein wenig Zucker und der hervorragenden Qualität des 
Fleisches. Besondere Geschmacksnoten werden durch die 
Zugabe von Preiselbeeren, Kürbiskernen oder Kräutern 
erreicht. 

Achtung: All die genannten Produkte haben hohen 
Suchtfaktor. Hat man sie einmal gekostet, will man sie in 
jedem Fall wieder haben. Was ja jederzeit – mit gutem 
Gewissen – möglich ist!

© SONNENTOR ©Zotter Schokoladen
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Who would have thought! Austria is the no.1 organic 
country in the world. Dedicated organic farmers, increasingly 
critical consumers, for whom maintaining and promoting 
health is a key concern, and a new agricultural policy have 
significantly contributed to this. The proportion of organic 
food purchased in Austria is already a considerably high 8%. 
This is broken down into the following categories: Bread 
and pastries account for 20%; closely followed by organic 
eggs on 17%... then potatoes, milk, yoghurt, butter, fruit 
and other vegetables at around 10% each; with cheese, 
meat and sausages making up the remaining organic sales. 
What’s more, the trend is increasing across all sectors. 
Which is not surprising considering the many outstanding 
products, which are often backed by fantastic designs and 
brilliant marketing ideas. Here is a small guide to the most 
wonderful organic products to be found in Vienna and the  
surrounding area.

The pioneer in organic bread and pastries is Joseph Brot 
vom Pheinstein, found in three locations in Vienna; in 
Naglergasse 9, 1010 Vienna, in Landstraßer Hauptstraße 4, 
1030 Vienna and in Obkirchergasse 37-39, 1190 Vienna. The 
philosophy is simple: Naturalness. Organic: no ifs, no buts. 
For the delicious bakery products and pastries, attention is 
paid to selecting the right ingredients, which must be 100% 
organic. The processing takes place exclusively by hand and 
according to traditional recipes, which demonstrate strong 
modern influences. Also in keeping with old traditions, the 
bread is double baked here. The great love for the product 
can be felt in every detail - in the shop fittings, the selection 
of employees and, of course, in that magical bread moment: 
the first bite.

It is almost common courtesy for all those involved with 
organic food to bring vegetables and other products 
home with the ADAMAH organic food box. CO2-neutral, 
of course. For consumers, it is time efficient, conscientious 
and free from delivery costs. Those happy to experiment 
can try a new food box each week, and sample a diverse 

range of excellent organic produce. All the food comes from 
controlled organic farms in Marchfeld, approximately 10 
kilometres away from Vienna. The regular BioHof festivals 
held at the Adamah organic farm are also worth a visit.

With coffee, you should pay special attention to organic 
and fairtrade products. Organic coffees are all those that 
are cultivated entirely without pesticides and insecticides. 
Of course, strict controls are required. The independent 
Fairtrade logo tells consumers that the coffee has been 
produced under fair working conditions and pay. Organic 
coffees and organic Fairtrade coffee blends of excellent 
quality can be found at Alt Wien Kaffee, online or in the 
nice shop in Schleifmühlgasse 23, 1040 Vienna or in the 
Coffee Station, a small market stall at the Karmelitermarkt 
in the third district. More than 40 varieties are available at 
Alt Wien Kaffee. The philosophy is to produce the freshest 
and best organic coffee as possible. The coffee farmers are  
well-known and are paid fairly. The coffee is gently and 
slowly roasted, without any tricks and without adding water 
or sugar. 

Andrea and Georg Blochberger have made a virtue of 
necessity and thus brought one of the most successful 
organic products in recent years to the market. They 
manage a farm with more than 40 cows in Krumbach, 
Lower Austria. Their organic milk has always found grateful 
customers, from nurseries and schools to restaurants in the 
area. It was only during the school-free summer that they 
decided to diversify into ice-cream. Andrea and Georg 
Blochberger would never have suspected that this was the 
birth of a sensational success, and there is probably always 
a bit of amazement when big queues of people form in front 
of the small shops – now found in Vienna, Wiener Neustadt, 
Klagenfurt and Graz. The surprisingly intense taste comes 
from the careful selection of first-class ingredients and 
the omission of artificial flavours, colourings and flavour 
enhancers. Without exception, the ice cream is of natural 
origin, 100% organic, and you can taste that too – even more 

so in the smartly designed paper cup. However, the creativity 
of the flavours is also attractive, for example, pumpkin seed 
oil, Swiss pine, alpine caramel or Graumohn. 

Real Viennese organic honey from in-house bees can be 
found in the Grand Hotel Wien. A homeless colony of bees 
including a queen, captured by the fire brigade, has found 
a new home on the roof of the hotel – with a breath-taking 
view over the city of Vienna – under great conditions and the 
supervision of a city beekeeper. More than 70,000 bees are 
kept in accordance with organic guidelines and they seem 
to feel more than comfortable: the rich honey production 
not only supplies the colony of bees but also the Grand 
Hotel Wien, its guests and all those who want to buy this 
honey. The 100% organic Grand Honey is available to buy 
in 60 or 130 grams at the Grand Hotel Wien directly and in  
all its restaurants.

Johannes Gutmann, a Waldviertler through and through, was 
a passionate advocate of organic products before the word 
organic was even on the scene. That was in the 80s, when it 
wasn‘t as important where the products came from, what was 
inside or how they were grown. Nevertheless, Gutmann had 
an idea and pursued it further, even though it did not fall on 
sympathetic ears straight away. He wanted to offer organic 
products from the region under one roof. As a logo, he 
used the old Waldviertler symbol, the sun. Although he was 
sneered at, he dressed in lederhosen and round, red glasses 
and went from farmers‘ market to farmers‘ market offering 
his herbs. Today, 200 farmers are part of the Sonnentor 
family. The one-man company became internationally 
recognised and now boasts more than 400 employees. The 
range includes approximately 900 products, all produced to 
the highest organic standards, including tea, coffee, cocoa, 
spices, essential oils, sweets, fruit spreads, syrups, drinks 
and loving crafted gift sets. Johannes Gutmann still wears 
his lederhosen and his red round glasses. And he travels to 
work by bike!

©Fotos: Attila Izmir / ALT WIEN KAFFEE

Bio Boom
And the Delicious Variety of Social Responsibility
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Zotter is the synonym for organic chocolate in Vienna and 
Austria, and known for their creative, beautifully packaged 
chocolate creations along with great sweet gift ideas. 
Founder Josef Zotter began with organic certification 10 
years ago. This company is the only one in Europe to produce 
their entire range of products organically and with fair 
trade, right from the bean. All of the chocolate production 
processes take place in-house, from the roasting of the 
cocoa beans to the rolling and the grinding in the conching 
plant. Zotter, however, there is much more than excellent 
chocolate... at the factory in Bergl near Riegersburg, guests 
can enjoy a whole host of experiences: such as the cocoa 
cinema, the chocolate shop theatre, the edible zoo and the 
eco restaurant, where you can enjoy organic food directly 
from the pastures and gardens surrounded by nature.
 
With meat, it is clear to many people that organic products 
offer the very best in quality. The Thum butcher shop, 

whose gourmet outlet is located in Margaretenstrasse 126 
in the 5th district in Vienna, has been offering traditional 
Austrian ham specialities for more than 150 years. Today, 
organic ham and organic smoked meat from controlled 
organic farms are the main focus. Now in the 5th 
generation of owners, excellent ham is produced here at 
the highest level, handmade and respectful of tradition. It 
goes without saying that neither glutamates nor flavours 
or ingredients that prolong shelf life, or even colour 
stabilisers, are used. The good taste comes from salt, a 
little sugar and the excellent quality of the meat. Special 
flavours are achieved by adding cranberries, pumpkin 
seeds or herbs. 

Attention: All of the above products are highly addictive. 
Once you have tasted them, you‘ll definitely want to have 
them again. Which is possible at any time - and with a 
clear conscience!
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“Austria’s best sparkling Wine” 
(Hugh Johnson Pocket Wine Guide)

www.bruendlmayer.at

Bründlmayer Brut –
Cuvée Spéciale
Willkommen im 
Grand Hotel  Wien
Für den englischen Weinjournalisten Stuart Pigott 
ist der Bründlmayer Brut schlicht und einfach „der 
beste Sekt im deutschsprachigen Raum!“ Speziell für 
die anspruchsvollen Gäste des Wiener Grand Hotel 
wird jedes Jahr vom Weingut Bründlmayer unser 
Sekt „Cuvée Spéciale Brut“ abgefüllt. 

Cuvée Spéciale Brut 
By Bründlmayer
Welcome to the 
Grand Hotel Vienna
For the British wine journalist Stuart Pigott, Bründlmayer 
Brut is simply “the best sekt in the German-speaking 
area”. Every year from hand selected grapes of the 
renowned Kamptal Vineyards  Willi Bründlmayer  
creates  our  ‘Cuvée Spéciale Brut‘, dedicated to the 
Vienna Grand Hotel’s discerning guests.

WEINGUT BRÜNDLMAYER
Zwettlerstrasse 23, A-3550 Langenlois, 
T: +43 2734 21720, F: +43 2734 3748
weingut@bruendlmayer.at
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Delikatessen
mit Schwierigkeitsgrad
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In feinen Restaurants zu speisen setzt das Kennen der 
Ettikette voraus. Wie man Platz nimmt oder besser gesagt 
sich einen Stuhl hinschieben lässt, wann und wie man die 
Serviette auf seinem Schoß platziert, welches Besteck 
man zu welchem Gang verwendet. Noch diffiziller wird 
das Unterfangen, wenn man Gerichte bestellt oder serviert 
bekommt, deren Zutaten den Einsatz von Spezialbesteck 
oder –Wissen erfordern. Ein kleiner How-to-Guide für 
kulinarische Momente der besondern Art.

Austern
Die Auster nimmt man in einer mehrfach gefalteten Serviette 
mit der gewölbten Seite nach unten in die Hand. Sie wird 
meistens bereits geöffnet zum Tisch serviert. Es empfiehlt 
sich, die Auster waagrecht zu halten, da sich noch Meerwasser 
in der Schale befinden kann. Falls es noch nicht losgelöst 
wurde, löst man mit einer Austerngabel vorsichtig das 
Fleisch vom unteren, tieferen Teil der Schale. Nun beträufelt 
man das Fleisch mit Zitronensaft und pfeffert es nach Lust 
und Laune. Anschließend schlürft man das Fleisch mit dem 
Meerwasser aus. 

Garnelen und Shrimps
Sowohl Garnelen als auch Shrimps werden mit den Fingern 
gerade gebogen, wobei der Kopf links und der Schwanz 
rechts gehalten werden. Durch diese Bewegung bricht 
die Schale auf. Man hält die Garnele am Kopf,  trennt den 
Schwanzteil mit der Hand ruckartig vom Körper und löst das 
Fleisch aus der Schale. Man isst es ebenfalls gleich mit den 
Fingern. Den Kopf der Krabben kann man aussaugen, wenn 
man dies möchte.

Krebse
In eine ähnliche Kategorie fallen die Krebse. Hinzu kommt 
hier die Schwierigkeit, die Scheren zu leeren. Zunächst hält 
man den Krebs mit der linken Hand fest, während man mit 
der rechten den Schwanz abbricht. Dieser wird dann seitlich 
aufgeschnitten. Mit Hilfe einer Hummerzange kann man die 
Scheren knacken. Die zweizinkige Gabel hilft,  das Fleisch aus 
den Scheren relativ einfach herauszuholen. 

Hummer
Der Hummer zählt zu den wohl feinsten Delikatessen, sein 
Verzehr erfordert jedoch einiges an Fingerfertigkeit. Er wird 
meist vor den Augen der Gäste halbiert und folglich in zwei 
Hälften serviert. Per Hand löst man die zwei Hummerscheren 
ruckartig ab. Mit einer Hummerzange knackt man die 
Hummerscheren auf und löst das Fleisch mit der zweizinkigen 

Gabel heraus. Die Hummerbeine werden mit der Hand vom 
Körper gebrochen und können dann ausgesogen werden. Den 
Großteil des Körpers hebt man mit Hilfe der Hummergabel aus 
der Schale und legt ihn auf den Teller. Dort wird er dann mit 
dem Fischbesteck gegessen. Zu Hummer wird übrigens eine 
Fingerschale mit Zitronenwasser gereicht.

Gänseleber
Diese köstliche Delikatesse isst man immer mit Messer und 
Gabel. Es wäre ein großer Fauxpax sie auf das dazu gereichte 
Brot zu streichen, dieses isst man elegant dazu. 

Kaviar
Wer es besonders ernst nimmt und stilecht mag, der sollte 
Kaviar stets mit einem Perlmuttlöffelchen essen, da sich 
der Geschmack von Kaviar durch die Berührung mit Metall 
verändern kann. Für alle, die Kaviar ihren Gästen zu Hause 
servieren möchten, empfiehlt sich die Verwendung von 
Glasschalen, die mit Eis gefüllt sind. Der Kaviar wird auf dem 
Eis drapiert. Dazu werden Zitrone zum Beträufeln, gehacktes 
Eiweiß, gehackte Petersilie, Sauerrahm und Blinis gereicht.

Muscheln
Muscheln zählen zu den „einfacheren Schwierigen“. Mit einer 
Gabel pult man das Fleisch aus einer Schale heraus. Die 
leeren Schalenhälften, die noch miteinander verbunden sind, 
kann man als „Muschel-Zange“ verwenden. Man zieht damit 
das Fleisch aus den übrigen Schalen heraus und führt es 
direkt zum Mund. Für passionierte Köche zu Hause: Muscheln 
serviert man stilgerecht in einer Terrine. Dazu reicht man 
frisches Baguette, mit dem man auch die Kochflüssigkeit 
aufsaugen kann.

Weinbergschnecken
Für den Verzehr von Weinbergschnecken benötigt 
man ein spezielles Schneckenbesteck. Man nimmt ein 
Schneckengehäuse mit der Schneckenzange aus der Pfanne 
und löst mit einer zweizinkigen Gabel das Fleisch heraus. Nun 
kann man entweder das Fleisch direkt mit der Gabel zum 
Mund führen, oder man legt es auf den Löffel und gießt vor 
dem Genuss noch flüssige Kräuterbutter aus dem Gehäuse 
darüber. Schnecken serviert man übrigens in Spezialpfannen, 
die man ebenso wie das Schneckenbesteck im Fachhandel 
erhält.

Mit schwierigen Delikatessen ist es wie mit den meisten 
Dingen im Leben – weiß man einmal, wie man mit ihnen 
umzugehen hat, dann ist der Rest keine große Hexerei mehr!

Delikatessen
mit Schwierigkeitsgrad
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Mussels
Mussels are one of the easier gourmet foods to tackle. Pull the 
meat from the shell using a fork. Use the empty shell halves, 
still attached to one another, as ‘mussel tongs’. Pull the meat 
out of the remaining shells and eat straight from your ‘tongs’. 
For keen home chefs: serve your mussels in authentic style 
with a terrine. Add a fresh baguette too, which you can use 
to soak up the cooking juices.

Escargot
To eat snails, you need a special snail set. Using a pair of snail 
tongs, remove a shell from the pan and remove the meat 
with a two-pronged fork. Now you can either eat the meat 
straight off the fork or put it on the spoon and pour over 
some herb butter from the shell. Snails are served in special 
pans, available in specialist stores along with snail cutlery.

Challenging gourmet foods are like most things in life – once 
you get to grips with them, they’re no longer one of life’s 
great mysteries. So get stuck in – it’s well worth the effort!

You need to know your etiquette when indulging in a spot 
of fine-dining. How to take a seat (or, more accurately, how to 
be guided into your chair); how and when to place a napkin 
on your lap; which cutlery to use for which course; how and 
when to sip from your wine glass; and, by no means last, how 
to carry on the appropriate sophisticated conversation. The 
enterprise becomes that much trickier when one orders a dish 
whose ingredients may require the use of special cutlery or 
knowledge. So here’s a little how-to guide for those delicate 
epicurean moments. 

Oysters
Take an oyster, convex side down, on a folded napkin in the 
palm of your hand. The oyster is usually served at the table 
already open. It is advisable to hold the oyster horizontally, as 
a drop or two of sea water may still linger in the shell. If the 
meat is still attached, carefully prise it from the deeper part 
of the shell using an oyster fork. Now comes the easy part: 
season the meat with lemon juice and pepper as desired. 
Then all that remains is to suck down the meat, sea water 
and all. 

Prawns and Shrimps
Take the prawn or shrimp between your fingers (head left, 
tail right) and bend it until the shell breaks. Grasp the head of 
the prawn and snap the tail off the body; this will allow you to 
remove the meat from the shell. Eat directly with your fingers. 
If you wish, you can also suck the meat out of the head.

Crab
Crabs fall into a similar category, with the added difficulty of 
extracting the meat from the claws. First, hold the crab firmly 
in your left hand; use your right hand to break off the tail. This 
is then cut in two. To crack the claws, use a pair of lobster 
tongs. The two-pronged fork is the best way to extract the 
meat from the claws. 

Lobster
Lobster is possibly one of the most delicate gourmet foods 
around; eating it requires a certain degree of dexterity. It 
is usually split in front of the diner and then served in two 
halves. Remove the two lobster claws by hand. A pair of 
lobster tongs will help you crack the claws, after which you 

can detach the meat with the aid of a two-pronged fork. Use 
your hands to break the legs off the body; these can then be 
sucked out. Use the lobster fork to pull most of the body from 
the shell, and place it on your plate. You can eat this using 
your fish knife and fork. A finger bowl filled with lemon water 
is always served with lobster.

Foie Gras
This high-priced delicacy is always eaten using a knife and 
fork. It would be a huge faux pas to spread it onto the bread 
served alongside it; the latter is to be eaten daintily bit by bit. 
Foie gras can also be accompanied with nut bread and toast.

Caviar
Those who wish to do things properly should eat caviar with 
a mother-of-pearl spoon, since contact with metal may alter 
its flavour. For those who would like to serve caviar to guests 
at home, we recommend using glass bowls filled with crushed 
ice. Serve the caviar on ice. Lemon for drizzling, chopped 
hard-boiled egg, chopped parsley, sour cream and blinis all 
make great accompaniments.

Gourmet Foods
With the Difficulty Factor
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Austern Rezept von 
Chefkoch Roland Huber

Oyster Recipe from Chef Roland Huber 

Austern
4 Stk. Gillardeau Austern, Salz, 2EL Limonenöl

Die Austern für ca. 8 Minuten in der Schale dämpfen, aufbre-
chen und die Auster vom Muskel lösen.

Eisenkrautcreme
100g Limettensaft, 100g Isomaltzucker, 25g Glukose, 3 Blatt 
Gelatine, 3g Vitamin C, 200g Limonenöl, 35g Eisenkraut

Limettensaft, Isomalt und Glukose aufkochen, Gelatine bei-
geben. Anschließend Vitamin C, Eisenkraut und Öl einmixen. 
Kalt stellen und in einen Dressiersack füllen.

Limettendressing
90g Mirin, 30g Reisessig, 4g Salz, 3g Bonitoflocken, 3g 
Kombualgen, 35g Orangensaft, 25g Limettensaft, 3EL Es-
tragonöl, 1 Stk. Gurke, 1 Stk Granny Smith, Weißweinessig, 
Olivenöl

Mirin, Reisessig und Salz aufkochen, Bonitoflocken und 
Kombualgen beigeben. 5 Minuten ziehen lassen und absei-
hen. Zitronen- und Orangensaft beigeben, zum servieren 
noch das estragonöl zufügen.

Gurke und Granny Smith schälen, mit einem Riemenschnei-
der lange Bänder (5x200mm) schneiden. Mit Salz, Essig & 
Olivenöl marinieren.

Garnitur
Lauch fein geschnitten, Blüten, Kräuter, Feine Gurkenscha-
lenstreifen, Estragon

Die Austern in der Schale mit den Aromaten & Garnituren 
anrichten.

Oysters
4 Gillardeau oysters, salt, 2 tbsp lime oil

Steam the oysters in their shells for approx. 8 minutes, 
crack open and remove the oyster from the muscle. 

Verbena Cream
100g lime juice, 100g isomalt sugar, 25g glucose, 3 gelatin
leaves, 3g vitamin C, 200g lime oil, 35g verbena

Bring the lime juice, isomalt and glucose to the boil, then
add the gelatin. Then mix in the vitamin C, verbena and oil.
Leave to chill, then fill a piping bag with it.

Lime Dressing
90g mirin, 30g rice vinegar, 4g salt, 3g bonito flakes, 
3g kombu seaweed, 35g orange juice, 25g lime juice,
3 tbsp tarragon oil, cucumber, Granny Smith apple,
white wine vinegar, olive oil

Bring the mirin, rice vinegar and salt to the boil, add the 
bonito flakes and komba seaweed. Simmer for 5 minutes 
and strain. Add the lemon and orange juice, then add the 
tarragon oil to serve.

Peel the cucumber and Granny Smith and cut into 
long 5mm x 20cm strips. Marinate in salt, vinegar 
and olive oil.

Garnish
Finely chopped leek, blossoms, herbs, fine strips of
cucumber peel, tarragon

Dress the oysters in their shell with the condiments 
and garnish.
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Erdäpfelmousseline
400g mehlige Erdäpfel, Milch, 250g Butter, Salz

Erdäpfel schälen, im Salzwasser weich kochen. Pressen und 
mit Milch und Butter ein dünnes Püree herstellen.

Gedämpfte Zwiebel
150g Zwiebelhälften, Butter, Salz,, 50ml Geflügelfond

Zwiebel kurz dämpfen, in Fond mit etwas Butter glasieren 
und salzen.

Schnecken
12 Stk. Wiener Schnecken, 2EL braune Butter

Schnecken in etwas Butter erwärmen

Rindermark
8 Scheiben geräuchertes Rindermark, 50ml Rindssuppe, 
Schnittlauch, Maldonsalz

Rindermark in der Suppe warm machen und abseihen. Mit 
Schnittlauch und Salz vollenden.

Garnitur
Vogelmiere, Zwiebelasche, Räucheraal, geräuchertes Rin-
derherz, Röstzwiebel

Erdäpfelmousseline Rezept von
Chefkoch Roland Huber

Potato Mousseline Recipe from Chef Roland Huber

Potato mousseline
400g waxy potatoes, milk, 250g butter, salt

Peel potatoes and simmer in salted water to cover until 
tender. Press and make a thin purée using milk and butter.

Steamed Onions
150g onion halves, butter, salt, 50ml chicken stock

Steam the onions for a few minutes in boiling water. Glaze 
in stock with a little butter and add salt.

Escargots
12 Vienna escargots, 2 tbsp browned butter

Heat the escargots in some butter.

Beef Marrow
8 slices of smoked beef marrow, 50ml beef stock, chives,
sea salt flakes

Heat the beef marrow in the broth and strain. Finish off 
with chives and salt.

Garnish
Chickweed, onion slivers, smoked eel, smoked beef heart,
roasted onions
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Für den Mann mit Stil
Wien und seine exklusiven Herrenausstatter

Seite    51-55
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Wer durch die Wiener Innenstadt spaziert, entdeckt 
jede Menge interessante Shops. Exklusive Geschäfte, die sich 
ausschließlich der Männerwelt widmen, sind vielleicht weniger 
leicht zu finden. Wer allerdings weiß, wohin er gehen muss, wird 
ein Eldorado entdecken – sowohl was das Shoppingerlebnis 
als auch was das Endresultat anbetrifft. Hier ein kleiner Where-
To-Find-Guide für die best angezogensten Männer.

Tradition und Eleganz abseits modischer Exaltationen findet 
Mann bei „Sartale“ in der Rauhensteingasse 7 im ersten Bezirk. 
Hier wird großer Wert auf hochwertige Materialien, moderne 
Schnitte und perfekte Verarbeitung gelegt. Das Sortiment, das 
von Anzügen über Hemden und Krawatten bis hin zu Schuhen 
und Accessories reicht, wird in Handarbeit und mit größter 
Liebe zum Detail hergestellt. Bei dem Traditionshersteller 
„Sartale“ fühlt man sich nicht nur besonders gut betreut, man 
findet auch genau das, was man sucht: das perfekte Outfit für 
den modernen Gentleman.

Wenn Mann in Wien ist, muss er bei Sir Anthony gewesen 
sein. Das führende Herrenmodehaus bietet das Beste der 
Besten. Die Sortimentsbreite erstreckt sich über eine Palette 
internationaler Top-Labels wie Brioni, Loro Piana, Canali, van 
Laak, Stefano Ricci, Santoni und viele mehr, die Mann von Kopf 
bis Fuß, von der kleinsten bis zur stattlichsten Herrengröße 
einkleidet. Die eigene Änderungsschneiderei macht so gut 
wie alles möglich, sogar Maßanfertigung nach individuellen 
Kundenwünschen. Lieferungen im hauseigenen Kleidersack 
ins Hotel oder nach Hause sind selbstverständlich. Sir Anthony 
ist an zwei Standorten in Wien, Kärntner Straße 21-23 und in 
den Ringstrassen Galerien, zu finden.

Selbstverständlich findet man in Wien auch die großen 
Luxusmarken. Zwischen Kohlmarkt und Kärntner Straße 
präsentieren sie in exklusiven Boutiquen coole Eleganz und 
edle Pracht. 

Das Mailänder Modehaus Dolce & Gabbana ist in der Mitte 
des Kohlmarkts in einem noblen Palais eingemietet. Das 
Label konzentriert sich auf seine mediterranen Wurzeln und 
verbindet italienische Leidenschaft mit den Traditionen der 
Schneiderkunst. 

Nur wenige Schritte Richtung Stadtzentrum findet man 
den Klassiker unter den Männer-Designern: Giorgio Armani. 
Funktional, und dabei immer stilvoll, präsentiert sich Armani 

neuerdings auch sportlich-jugendlich mit lässigen Jacken und 
Jeans. Der elegante und ausgewogene Stil kommt vor allem 
bei den Schuhen und den Accessoires zum Ausdruck. Die 
Giorgio Armani Boutique befindet sich am Kohlmarkt 3.
In unmittelbarer Nähe, am Trattnerhof 1, befindet sich die 
Gianni Versace - Boutique. Das Kult-Label kleidet die Männer 
in einen stilvollen Lagenlook mit Jacken mit Lammfellbesatz 
oder in Kombination mit formeller Kleidung in geschmeidige 
Lederjacken. Dazu gibt es die perfekten Accessoires - wild 
gemusterte Kravatten und Schals mit exquisiter Kunstfertigkeit 
und in bester Qualität.

Wer spezielle Schuhe aus Wien sein Eigen nennen möchte, 
sollte bei Zak Schuhmoden in der Kärntnerstraße 36 Halt 
machen. Das Gebäude wurde übrigens im Art déco Stil erbaut, 
und der denkmalgeschützte Salon 1983 aufwendig renoviert. 
Hier findet man traditionell handrahmen genähte Schuhe, 
deren Herstellung über 360 Handgriffe erfordern. Bei dem 
seit 1912 existierenden Familienunternehmen wird eben auf 
Qualität und damit verbunden höchsten Tragekomfort und 
lange Lebensdauer höchsten Wert gelegt. Mit jedem Schuh 
erwirbt man ein kleines Kunstwerk für sich! 

Zu  Mann von Welt gehört natürlich auch der passende Hut. 
Bei „Collins Hut und Mode“, einem der weltweit führenden 
Hutfachgeschäfte, ist die größte Auswahl an Kopfbedeckungen 
zu finden. Vertreten sind Designer aus aller Welt, wie z. B. 
Borsalino, Mayser, Stetson, Kangol, Wigens, Charles Mueller 
oder Seeberger, aber auch österreichische Traditionsanbieter 
wie Zapf oder Bittner. Wer spezielle Wünsche hat, kann sich 
hier handgefertigte Unikate aus eigener Produktion herstellen 
lassen. Das Hutgeschäft in der Opernpassage ist eine Institution 
in Wien, und wurde 1928 von Rudolf Kollin gegründet. Später 
wurde das Sortiment auch durch Mode erweitert. Das bestens 
eingespielte Verkaufsteam berät seine Kunden mit enormem 
Engagement und großer fachlicher Kompetenz.

Accessoires machen den Auftritt erst perfekt. Auch in Punkto 
Schmuck und Uhren steht Wien keiner Metropole nach. Bei den 
führenden Juwelieren Breguet, Bucherer, Wagner und Wempe, 
alle in der Wiener Innenstadt zu finden, erhält man die Top 
internationalen Marken sowie glanzvolle Schmuckkollektionen 
– übrigens auch für Damen, für den Fall, dass Mann der Frau 
seines Herzens ein exklusives Geschenk aus Wien mitbringen 
möchte!

Für den Mann mit Stil
Wien und seine exklusiven Herrenaustatter

© COLLINS HÜTE / SEEBERGER

© GIANNI VERSACE S.P.A 
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The streets of central Vienna are bursting at the seams 
with interesting stores, although select boutiques exclusively 
for men are perhaps a little less easy to find. Those in the 
know however, will discover a veritable wonderland of 
clothing – both in terms of the shopping experience and the 
end result. Here‘s a brief ‘where-to-find’ guide for the man 
about Vienna.

More traditional attire, away from some of the more 
extravagant fashion trends can be found at Sartale on 
Rauhensteingasse 7 in the 1st District, where great value 
is combined with high-quality materials, modern cuts and 
a perfect finish. The range incorporates suits and shirts as 

Street Style
Vienna‘s Exclusive Men‘s Outfitters

well as ties, shoes and accessories, all crafted by hand with 
meticulous attention to detail. Traditional manufacturer 
Sartale takes pride in attending personally to its customers, 
helping them find precisely what they‘re looking for: the 
perfect outfit for the modern gentleman.

When in Vienna, a visit to Sir Anthony is surely de rigueur 
and this leading gentlemen‘s outfitter offers the finest in 
men‘s tailoring. Their product line includes top international 
labels such as Brioni, Kiton, Canali, van Laak, Stefano Ricci, 
Santoni and many more, and stocks all sizes from small  
to stately. 

Sir Anthony provides its own bespoke tailoring service to 
suit virtually any occasion, and can also deliver straight to 
your hotel or home – whichever you prefer. The store can be 
found at two locations in Vienna: Kärntner Straße 21-23 and 
at the Ringstrasse Galleries.

It goes without saying that Vienna is also home to the 
big luxury brands. Exclusive boutiques exuding elegance 
and glamour are dotted between Kohlmarkt and Kärntner 
Straße. Milan‘s famous fashion house Dolce & Gabbana 
enjoys a suitably stylish location in a palace, in the middle 
of the prestigious shopping street Kohlmarkt. The label 
focusses on its Mediterranean roots, seamlessly combining 
Italian passion with traditional tailoring. 

Just a few metres away, towards the city centre, is another 
classic name among male designers: Giorgio Armani. 
Practical yet sophisticated, Armani has lately introduced 
a modern and sporty range, featuring casual jackets and 
jeans. Its elegant and balanced style is set off beautifully by 
its array of shoes and accessories. The Giorgio Armani store 
is located on Kohlmarkt 3.

A stone‘s throw away, on Trattnerhof 1, is the Versace Gianni 
Boutique. This cult label offers a tasteful layered look with 
lambskin trimmed jackets and supple leather jackets to 
complement more formal clothing. Riotously patterned ties 
and scarves of the finest quality, made with exquisite artistry, 
make the perfect accessories.

If you are looking for an extraordinary pair of shoes in Vienna, 
look no further than Zak Schuhmoden on Kärntnerstraße 36. 
The Art Deco building contains a heritage-protected salon 
that was lavishly renovated in 1983, and is where you can 
find traditional hand-welted shoes (with a 360 degree welt). 
This family-run business has been around since 1912 and 
places the utmost emphasis on quality, optimum comfort 
and durability. Each and every shoe is nothing short of a 
small work of art! 

Every man of the world needs the right hat, of course. So 
hats off to Collins Hut und Mode, for their extensive range 
of quality headwear. Designers from all over the globe 
are represented here – Borsalino, Mayser, Stetson, Kangol, 
Wigens, Charles Mueller and Seeberger, to name a few – but 
Austrian tradition is not forgotten either in the shape of Zapf 
and Bittner. Bespoke handcrafted items are also available 
on request. This hat store situated in Opernpassage is an 
institution in Vienna, and was founded by Rudolf Kollin in 
1928. The range was later expanded to include fashion as 
well. A highly committed and competent sales team proves 
a cut above the rest with their first-rate advice. 

Accessories make the man. Vienna is second-to-none when 
it comes to jewellery and watches. Leading jewellers include 
Brequet, Bucherer, Wagner, and Wempe, all of which can be 
found in the heart of the city. They all stock top international 
brands as well as opulent jewellery collections – including 
items for women, just in case our man about Vienna wishes 
to take home a gift for the special woman in his life!

© SCHUHSALON ZAK© DOLCE&GABBANA
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Wenn sich die Seele erhebt
Rote Nasen und die Mission der Lebensfreude

Seite 57 bis 61
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DIE INTERNATIONALE APOTHEKE

Die Internationale Apotheke steht mit ihrem Namen für Engagement, 
Service und Leistung in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefin-
den ihrer in- und ausländischen Kunden. Unsere Priorität ist nicht nur 
die Besorgung von Arzneimitteln aus aller Welt, sondern auch Kosmetik, 
sowie Fitness und Sport sind uns ein großes Anliegen. Unsere geschulten 
Beraterinnen bemühen sich durch regelmäßige Hautanalysen, Pflege- und 
Schminkberatungen um ihr Wohlbefinden. Ausgebildete Wellnesscoaches 
stehen den Hobbysportlern und Fitnessbewußten mit Rat und Tat zur 
Seite. Das Team der Internationalen Apotheke freut sich, Sie beraten zu 
dürfen, damit sie „Gesund werden und gesund bleiben“!

INTERNATIONALE APOTHEKE
INTERNATIONAL PHARMACY

THE INTERNATIONAL PHARMACY 

The International Pharmacy stands for commitment,  
service and efficiency concerning health, beauty and well-being 
of its Austrian and foreign customers. We make it our top  
priority to procure medicine from around the world and to 
offer a wide variety of health and beauty products such as  
cosmetics, sports and fitness supplements, vitamins, herbs 
and much more. Trained wellness coaches are available to 
those who are interested in intelligent fitness. It will be a great  
pleasure to the team of the International Pharmacy to help you 
to get well and stay well!
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ROTE NASEN International ist eine in Österreich 
gegründete Organisation, die bereits in zehn Ländern 
(Österreich, Deutschland, Tschechische Republik, 
Slowakei, Polen, Litauen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, 
palästinensische Gebiete) tätig ist. 

Kurz zusammengefasst handelt es sich hierbei um ein 
Projekt für Lebensfreude. Mit Hilfe von 326 Clowns wer-
den Menschen, die dringend Freude benötigen - konkret 
705.800 Patienten jährlich in 663 medizinischen und sozi-
alen Institutionen - besucht. Mit Humor werden Trauer und 
Aggression gelöst und Trost gespendet. Basierend auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und künstlerischer Erfahrun-
gen bilden ROTE NASEN professionelle darstellende Künst-
ler zu Clowndoctors aus.  Die Clowns stärken die gesunden 
Kräfte in kranken Menschen und verbessern so den Hei-
lungsprozess. Das Aufgabengebiet ist vielseitig. Die Clowns 
besuchen kranke Kinder im Spital, Menschen in geriatrischen 
Einrichtungen und Rehabilitationszentren, Kinder und Ju-
gendliche mit mentaler und mehrfacher Behinderung sowie 
Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten. 

Gründungsmitglied und CEO Monica Culen ist Inbegriff 
dieser Lebensfreude. Trotz ihrer herausfordernden 
Aufgabe, den vielen Reisen, einem sehr aktiven Privatleben 
mit drei Kindern und sechs Enkelkindern wirkt sie ruhig, 
besonnen, am Punkt, absolut aufgeräumt und dabei 
erfrischend emotionalisiert, passioniert, begeistert. Sie 
liebt die Menschen, das hört man aus jedem Satz heraus, 
und hat ihre Lebensaufgabe gefunden.

Frau Culen, die Roten Nasen ist eine der bekanntesten Non-
Profit-Organisationen in Österreich und auch international 
auf sehr gutem Kurs. Was ist das Geheimnis des enormen 
Erfolges?
ROTE NASEN sind bekannt dafür, dass sie Lachen und 
Lebensfreude zu kleinen, aber auch erwachsenen Patienten 
bringen. Das Krankenhaus ist ein sehr sensibles Umfeld, 
da müssen unsere Clowns sehr behutsam agieren. Wir 
trainieren alle unsere Clowns, damit sie die beste Arbeit 
am Krankenbett liefern können. Aber auf der anderen Seite 
muss es auch ein straff organisiertes Büro geben. Ein gutes 
Management muss für eine solide Finanzgebarung sorgen, 
aber auch für eine gute Kommunikation zu den Spitälern, 
Spendern und der Öffentlichkeit.

Die Roten Nasen sind für die unterschiedlichsten Zielgruppen 
da. Welche sind die für Sie wichtigsten im Moment?
Unser Kinderprogramm ist natürlich unser Herzstück. 

Denn vor allem für Kinder sind Spitalsaufenthalte mit 
Angst, Unsicherheit und Langeweile verbunden. Die 
kleinen Patienten wissen oft nicht, was mit ihnen passiert, 
sie verstehen die ständige Sorge nicht. Aber speziell in 
kritischen, lebensbedrohenden Situationen können unsere 
Clowns Kinder aus der Verzweiflung herausholen und ihren 
Lebenswillen stärken. 

Was kann Lachen bewirken? Wann kann man von einer 
erfolgreichen Clownvisite  sprechen? Was muss dafür 
erfüllt sein?
Lachen wirkt auf vielfältige Weise positiv auf den Körper: 
es stärkt das Immunsystem, wirkt schmerzmildernd, 
reduziert den Blutdruck u.v.m.. Aber es tut sich auf der 
psychischen Seite sehr viel: die positiven Gefühle, die 
den Humor stets begleiten, überlagern Gefühle der Angst 
und Depression. Humor verändert die Perspektive auf die 
aktuelle Lebenssituation und stärkt die Lebenskraft.

Wie gehen Sie, Ihr Team und vor allem die Künstler mit so 
viel Leid, das Ihnen täglich begegnet, um?
Im Krankenhaus werden Patienten über ihre Krankheit 
definiert. Wir legen unseren Fokus auf die gesunde Seite im 
Menschen. Auf der anderen Seite bildet das Clownkostüm, 
allen voran die rote Nase, eine psychologische Barriere, die 
das Leid nicht so nah heran kommen lässt. 

Was sind Ihre Ziele und Wünsche für die nächsten 10 
Jahre? Was kann noch erreicht werden? Was muss noch 
verändert werden?
Wir merken, dass das Recht auf Spiel, das in der 
Kinderrechtskonvention verankert ist, in vielen nationalen 
Gesundheitsrichtlinien immer mehr Bedeutung gewinnt 
und nach neuen Umsetzungsmöglichkeiten gesucht wird. 
Wir sind in diesem Konzept ein wichtiger Puzzlestein. Der  
gesellschaftliche Nutzen ist evident: eine bessere kindliche 
Entwicklung kann für alle nur von Vorteil sein.

Wieso ist unsere Gesellschaft Ihrer Meinung nach – trotz der 
vielen Unterhaltungsangebote – so wenig humoristisch? 
Woran krankt unsere Gesellschaft?
Ja, das Lachen wird uns schon in der Schule abtrainiert, 
wenn quasi der ‚Ernst des Lebens‘ beginnt. Aber auch 
in der Businesswelt wird vieles versachlicht und Humor, 
Lachen, Fröhlichkeit als oberflächliches Getue abgewertet. 
Zusätzlich sind die neuen Technologien Segen und Fluch 
zugleich . Zwar vereinfachen sie die Kommunikation, rücken 
aber die persönliche Interaktion weit in den Hintergrund. 

Wenn sich die Seele erhebt
Rote Nasen und die Mission der Lebensfreude

Gibt es international große Unterschiede, was die Fröhlichkeit 
und Leichtigkeit der Menschen anbetrifft? Arbeiten Sie in allen 
10 Ländern unterschiedlich?
Die Figur des Clowns versteht man sehr schnell, egal ob in 
Europa oder im arabischen Raum. Der Clown erforscht auf 
offene und naive Weise die Welt. Wenn er scheitert, steht 
er auf, akzeptiert die Situation und macht unbedarft weiter. 
Er ist somit ein Spiegelbild für menschliches Verhalten und 
das ist es auch, worüber wir lachen. Wir lachen über unsere 
eigenen Fehler. Diese Art des Humors funktioniert auch 
ohne Sprache sehr gut, egal wo.

Was bedeutet Lachen für Sie persönlich? Gibt es einen Tag, 
an dem Sie nicht lachen?
Humor ist eine wunderbare Bewältigungsstrategie. Mit 
Humor meistert man Dinge, die andernfalls in einer 
Tragödie enden können. Über sich selbst und über eine 
schwierige Situation Lachen zu können, heißt für mich auch 
den Blickwinkel dazu zu verändern. Ich kann so eine innere 
Distanz herstellen, die Schwere herausnehmen und finde 
schneller die besseren Lösungsmöglichkeiten. 

Was ist Ihr persönliches Lebensmotto bzw. Lebensziel?
Ich richte mein Leben bewusst auf Lachen und 
Lebensfreude aus. Das will ich privat, und auch in der 
Arbeit: mit meinem Team, mit meinen beruflichen Partnern, 
Spendern und Sponsoren. Mir ist es ein großes Anliegen 
mit meiner humorvollen Lebenseinstellung auch persönlich 
einen Beitrag dazu zu leisten, dass es meinem Umfeld, bzw. 
der Gesellschaft besser geht.

Vielen Dank für das Interview!

SPENDENKONTO
IBAN: AT 89 20111 82224245903
BIC: GIBAATWWXXX

Die Gründer von Rote Nasen
v.l.n.r. Monica Culen und Giora Seeliger

© Martin Lifka

© Niko Havranek
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RED NOSES Clown Doctors International is an Austria-
based organisation currently operating in 10 countries across 
Europe and beyond (Austria, Germany, the Czech Republic, 
Slovakia, Poland, Lithuania, Hungary, Slovenia, Croatia and 
the Palestinian Territories). 

In short, it is a project designed to inspire joy in life. 326 
clowns are on hand to visit people in desperate need of joy 
– specifically 705,800 patients a year across 663 medical 
and social institutions. A little dose of humour is all it takes 
to banish sadness and aggression, and give comfort. Basing 
their approach on scientific findings and artistic experience, 
RED NOSES trains professional artists to become clown 
doctors. Clowning around helps to boost people‘s inner 
strengths, thus improving the healing process. As you might 
expect, a clown‘s job is extremely versatile. They visit sick 
children in hospitals, the elderly in geriatric facilities, people 
in rehabilitation centres, children and young people with 
mental issues and multiple disabilities, as well as people in 
emergency and disaster zones. 

Founding member and CEO Monica Culen is the 
embodiment of joy itself. Despite her challenging job, lots 
of travel, an active personal life involving three children and 
six grandchildren, she is calm, level-headed, straight to the 
point, cheerful, not to mention refreshingly emotionally 
intelligent, passionate and enthusiastic. You can feel her 
love of people in every word she says; it is clear that Monica 
Culen has found her life‘s work.

Mrs Culen, the RED NOSES is the biggest and most 
successful non-profit organisation in Austria, and is also 
doing extremely well abroad. What‘s the secret of your  
huge success?
The RED NOSES are known for bringing laughter and joy to 
young patients as well as adults. A hospital is a very sensitive 
environment, so our clowns have to act very carefully. We 
train all our clowns to do their very best work at someone‘s 
bedside. Of course, it is also important to have a tightly 
organised office. Good management needs to cover solid 
financial administration, as well as excellent communication 
with hospitals, donors and the public.

The RED NOSES are there to help a very diverse range of 
target groups. Which are the most important to you at the 
moment?
Our children‘s programme is, of course, at the heart of what 
we do. Hospital stays are associated with fear, uncertainty 
and boredom – especially for children. These little patients 
often don‘t know what‘s wrong with them; they don‘t 
understand the constant concern. But our clowns can stop 
children feeling desperate, and strengthen their will to live, 
especially in critical, life-threatening situations.

What effect can laughter have? When do you know your 
work has been successful? What requirements do you need 
to meet?
Laughter has a positive effect on the body in many ways: 
it strengthens the immune system; alleviates pain; reduces 
blood pressure; and so much more! That said, it also improves 
the mental state of individuals. The positive emotions that 
go hand-in-hand with humour overwrite feelings of fear 
and depression. Humour changes your perspective to life‘s 
current situation - it strengthens your vitality and vigour.

How do you, your team and above all your artists deal with 
seeing so much suffering every day?
Patients in hospital are defined by their illness. So, we focus 
on the healthy side. Also, the clown costume – first and 
foremost the red nose – forms a psychological barrier that 
stops the suffering from getting too close. 

What are your goals and wishes for the next 10 years? 
What is left to achieve? What still needs changing?
We have noticed that the “right to play“, which is rooted 
in the UN Convention on the Rights of the Child, is gaining 
increasing significance in many national health guidelines.
As a result, new ways to implement this are being sought.

In your opinion, why is our society so humourless, despite 
all our forms of entertainment? What is making our  
society sick?
Yes, laughter is trained away from us even in school, which 
is effectively when ‘serious life‘ starts. In the business 
world too, much is de-emotionalised. Humour, laughter, 
merriment, etc. is seen as just superficial fuss. In addition, 
new technologies are both a blessing and a curse. They 
may simplify communication, but at the same time personal 
interaction takes a backseat.

Are there big differences around the globe when it comes to 
people‘s joyfulness and levity? Do you work the same way 
in all 10 countries?
A clown explores the world in a very open and naive way. 
When they stumble, they get back up. They accept the 
situation and carelessly carry on. So, they are a mirror to 
human behaviour, and that‘s why we laugh. We are laughing 
at our own mistakes. That kind of humour works brilliantly 
without language, wherever we may be.

What does laughter mean to you personally? Are there days 
when you don‘t laugh?
Humour is a wonderful coping mechanism. With humour, you 
can overcome things that might otherwise end in tragedy. 
Being able to laugh at yourself and at a difficult situation 
also means changing your perspective. I am able to create 
an inner distance, get rid of the heaviness, and find quicker, 
better solutions. 

What is your personal life motto or goal?
I consciously strive to gear my life towards laughter and 
joy. I do that privately and also at work: with my team, with 
my professional partners, donors and patrons. It is very 
important to me to make a personal contribution to life with 
a humorous attitude, so that things go better in my world or 
in society.

Thank you for the interview!

DONATION ACCOUNT
IBAN: AT 89 20111 82224245903
BIC: GIBAATWWXXX
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Lifting Spirits Across the Globe
Clown Doctors and their Mission of Joy
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50 Jahre Golf an der Algarve
Drei Golfplätze in drei Tagen

Seite 63 bis 67

© San Lorenzo Golf Club
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Der Sommer ist in den meisten Teilen Europas vorbei, 
Wintermäntel werden aus den Schränken geholt, die Tage 
werden kürzer und sonnige Tage sind selten geworden. Nicht, 
dass wir Wien in dieser Jahreszeit nicht mögen würden. 
Weihnachtsmärkte, entspannte Tage mit nachmittäglichem 
Kaffee und nicht zu vergessen, die zahlreichen Bälle, für die 
Wien berühmt ist. Als sich jedoch in unserer Reiseroute die 
Möglichkeit bot, an die Algarve zu reisen, um das 50-jährige 
Jubiläum des Golfs in dieser Region zu feiern, waren wir 
sofort Feuer und Flamme.

50 Jahre Golf an der Algarve
Drei Golfplätze in drei Tagen

Beim Verlassen des Flughafens wurden wir von einer 
wohligen Wärme begrüßt. Auf dem Weg zum Mietauto 
legte man auch bereits die ersten Kleidungsstücke ab und 
optimistisch eingepackte Sonnenbrillen wurden aus dem 
Gepäck geholt. Das Ziel unseres Aufenthalts war es, drei 
Golfpartien in drei Tagen zu spielen, den Erfolg eines halben 
Jahrhunderts zu würdigen und eine Winterpause im Süden 
Portugals hautnah mitzuerleben.

© Pinheiros Altos Golf Club
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Der Sir Henry Cotton Championship-Golfplatz beim Penina 
Hotel & Golf Resort

Als es gerade dämmrig wurde, kamen wir im ersten 
Hotel an. Wir checkten ein, eilten zur Bar und besprachen 
das Programm für die nächsten drei Tage. Bei einigen 
Durchgängen Snooker auf einem Tisch, der ungelogen einst 
im Besitz von König Edward VII von England war, konnten 
wir uns schließlich einigen. Als Abschlagzeit wurde 8 Uhr 
morgens vereinbart. Danach zogen wir uns voller Vorfreude 
auf unsere Zimmer zurück.

Der Sir Henry Cotton-Platz war der erste Golfplatz der 
Algarve. Dank diesem Golfplatz, ist Portugal heute das 
Reiseziel schlechthin für Golfer. Als wir unseren Platz am 
ersten Abschlag, der aufgrund des 50. Jubiläums gold 
gekennzeichnet war, einnahmen, blickten wir abseits des 
Hotels das Fairway entlang und genossen einen Augenblick 
der Besinnung. Allerdings nur einen kurzen Augenblick. Es 
lagen noch einige Spiele vor uns und wir waren nicht die 
Einzigen, die früh begonnen hatten. Die Runde war geprägt 
von gepflegten Grüns, hügeligen Fairways und kniffligen 
Hindernissen. Der enge Bunker am 3. Loch, der katastrophale 
Dogleg am 10., bis hin zum unglaublich kniffligen 12. Loch 
machten es nicht gerade einfach, ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. Welches wir aber zum Glück gerade noch schafften.

Im Laufe der Jahre hörte und las man so einiges über Penina, 
was uns jedoch am meisten beeindruckte, war der Charakter. 
Es ist ein Golfplatz mit Geschichte, mit Bedeutung und auch 
einer, der nicht bloß von seinem Ruf lebt.  Er war schwierig, 
hat Spaß gemacht und war professionell aufgebaut. Wir 
hätten die gesamten drei Tage dort verbringen können, aber 
Pinheiros Altos erwartete uns bereits.

Pinheiros Altos: 27 Löcher mit dem Charme der Algarve

Es ist eine weitläufige, eindrucksvolle Anlage, die Fittingzen-
tren, Videotrainingsbereiche, umfangreiche Übungsflächen 
und das beeindruckendste Klubhaus, das wir jemals gesehen 
haben, aufweist. Da es eine Weile her war, seitdem einer von 
uns auf einem 27-Loch-Golfplatz stand, waren wir zunächst 
unentschlossen, welche der 18 Löcher wir spielen sollten. 
Schließlich entschieden wir uns für alle 27. 

Wir starteten am 9-Loch Pines-Platz, der von beeindruckenden 
Pinienbäumen umgeben ist.  Das vierte Loch überraschte uns 
alle: Voll konzentriert, versuchte jeder von uns das Grün hinter 
dem See anzuspielen, was zu Wasserspritzern, Gelächter und 
neuen Golfbällen führte. 

Nach dieser Peinlichkeit folgte ein konservativeres Spiel 
am Corks-Platz. Vor Abschluss der 9 Löcher am Olives-
Platz, erwartet den beharrlichen Golfer am vorletzten Loch 
die Belohnung des Tages in Form eines wunderschönen 
Inselgrüns. 

Die anschließende Analyse im Klubhaus war die perfekte 
Gelegenheit, um das Erlebte nochmals aufleben zu lassen: 
Sowohl in unseren Geschichten als auch im unvergleichlichen 
Ausblick, der sich vor uns erstreckte. Seen, Pinien, gepflegte 
Fairways und der unterschwellige Sinn für Kultur. Es ist nicht 
leicht zu beschreiben, aber die gesamte Umgebung hat dazu 
beigetragen, dass wir uns besonders gefühlt haben.

San Lorenzo-Golfplatz und der Ria Formosa-Nationalpark
  
Unsere letzte Nacht verbrachten wir in einer netten kleinen 
Wohnanlage am Rande des Ria Formosa-Nationalparks. San 
Lorenzo, unser letzter Golfplatz, befindet sich im Zentrum 
des Parks. Erst nach unserer Ankunft wurde uns die 
Gestaltung der Anlage im Einklang mit der Natur bewusst. 
Die Fairways verlaufen entlang von Salzwasser-Lagunen, 
üppiger Pinienwälder und dem Atlantischen Ozean. Es gibt 
risikoreiche Seen, ausgefallen platzierte Bunker, und das 
alles in der Kulisse einer beeindruckenden portugiesischen 
Gebirgskette. 

Die Umgebung hat unsere Erwartungen weit übertroffen. 
Das Golfgelände war kurvenreich gestaltet, führte über 
Seen, weit hinaus zum Atlantischen Ozean und hatte kleine, 
ausgerichtete Grüns zu bieten, bei denen Können und 
Geschick gefragt sind. Jedes Loch wird uns im Gedächtnis 
bleiben, wobei das schwierige 18., mit seinem Wasserlauf und 
Hindernissen, den perfekten Abschluss eines spektakulären 
Golftages darstellte.

Back to the Real World

Während wir in der Abflughalle in Faro saßen, erkannten 
wir, dass es unmöglich war, einen Lieblingsgolfplatz 
zu benennen. Es war zwecklos, denn sie waren alle so 
unterschiedlich. Sie alle boten großartiges Golf, eine 
beeindruckende Umgebung und dieses ganz gewisse 
Etwas. Von der historischen Größe von Penina, zu den 
gepflegten Fairways von Pinheiros Altos, bis hin zu der 
unübertroffenen Schönheit und dem anspruchsvollen 
Golfen von San Lorenzo. Alle einzigartig und perfekt.

Die eine Sache, auf die wir uns einigen konnten, war, dass 
wir ganz gewiss zurückkommen würden. 

© San Lorenzo Golf Club

Summer throughout most of Europe is well and truly 
over, winter coats have been pulled from the closet, the 
nights have drawn in, and long days full of brilliant sunshine 
are on the wane. Not that we don’t like Vienna at this time 
of year. Christmas markets, the lazy days and coffee soaked 
afternoons… not to mention the abundant selection of balls 
the city is famous for. However, when Itineraries was given 
the chance to head to the Algarve and celebrate 50 years of 
golf in the region, we eagerly jumped at the chance.

The first thing that struck us as we exited the airport was 
the welcoming heat. Top clothes were quickly jettisoned as 
we headed towards the hire car, whilst optimistically packed 
sunglasses were rescued from our luggage. We were here 
to play three games of golf in three days, pay homage to a 
half-century of success… and see first-hand just how good a 
winter break in Southern Portugal really is.

The Sir Henry Cotton Championship Course at Penina Hotel 
& Golf Resort

We arrived at the first hotel just as it was getting dusky, 
checked in, then quickly hurried off to the bar and discussed 
our action plan for the next three days. Over a few games of 
snooker - on, no word of a lie, a table that used to be owned 
by King Edward VII of England – we got ourselves in order. 
A tee-off time was secured for 8.00am and we drifted off to 
our rooms, eagerly anticipating the morning to come.

The Sir Henry Cotton course itself was the first to be built in 
the Algarve. In fact, it’s thanks to this course that Portugal 
is the golfing destination it is now. Taking our place on the 
first tee – all of which were marked in gold for the 50th year 
celebrations – we gazed down the fairway away from the 
hotel, and allowed ourselves a brief moment of reflection. 
Only a brief moment, mind. There was a lot of golfing to be 
done and we weren’t the only ones starting early.

The round passed by in a whirl of immaculate greens, 
undulating fairways and tricky hazards. From a narrow 
bunker crisis on the 3rd and a devastating dog leg on the 
10th… to the ridiculously tricky 12th (think a tough straight 
drive, an even tougher water carry, and the trickiest sloping 
green we’ve ever played), we had our work cut out to 
turn in a respectable score. Which, thankfully, we just  
about managed.

50 Years of Golf in the Algarve
Three Courses in Three Days

Over the years a lot has been said and written about Penina, 
the thing that struck us most however, was the character. 
This is a course with history, with gravitas, and having 
played it, one that clearly is not simply trading on a bygone 
reputation. It was tough, fun and expertly constructed. We 
could have spent the entire three days there… but, Pinheiros 
Altos was now calling to us.

Pinheiros Altos: 27 Holes of Algarvian Charm

PA is a sprawling, imposing complex boasting fitting centres, 
video training bays, extensive practice areas… and the most 
impressive clubhouse we’ve seen outside Scotland. It’s been 
a while since any of us had been to a 27-hole course, and 
being unable to decide which variation of 18 to play, we 
decided to take on all 27. 

We began on the 9-holes of the Pines, which funnily enough, 
is surrounded by an array of stunning pine trees. The 4th 
hole managed to catch all of us out… as with eyes too large 
for our ability, we each tried to hit the green over the water, 
resulting in splashes, giggles and new golf balls all round. 

Following this we took to the Corks, perhaps playing a little 
bit more conservatively thanks to our earlier embarrassment. 
Before finishing on the 9-holes of Olives, which boasted the 
standout hole of the day in the 8th, where a beautiful island 
green awaits the steady-nerved golfer. This time, thankfully, 
our golf balls remained nice and dry.

The post-mortem in the clubhouse afterwards offered a 
breath-taking recap of what we had just experienced. Both 
in our awed chatter and the unparalleled view laid out 
before us. Lakes, pines, carefully manicured fairways and 
this underlying sense of culture. It was hard to put your 
finger on, but the whole place made us feel special. Very 
special and very exhausted.

San Lorenzo Golf Course and the Ria Formosa  
Nature Reserve
  
Our last night was spent in a nice little apartment complex on 
the edge of the Ria Formosa Nature Reserve. San Lorenzo, 
our final golf course, is located deep in the heart of it. It 
wasn’t until we arrived, though, that it dawned on us just 
how in tune with nature it all was.



Fairways run alongside saltwater lagoons, huge pinewoods 
and the Atlantic Ocean… there are hazardous lakes, 
outrageous bunkers and the whole scene was framed 
in the backdrop of a spectacular Portuguese mountain 
range.  Instantly, alarm bells rang in our heads, because 
when something looks this good, there has to be a catch, 
right? Handily, no. The place was so much more than we 
were hoping for. The holes swerved delicately, traversed 
lakes, swung out towards the Atlantic Ocean and offered 
tiny, targeted greens where skill is your only escape. Each 
hole is etched in our memory; whilst the tight 18th, with its 
water carry and hazards was a perfect finish to a stellar day  
of golf.

Back to the Real World

Sitting in the departure lounge at Faro, we quickly dismissed 
the idea of picking a favourite course from the trip. It was 
pointless, they were all so different. They all offered great 
golf, astounding surroundings and superb, for want of a 
better word, fizz. From the historic grandeur of Penina, to the 
cultured fairways of Pinheiros Altos… and the outstanding 
beauty and challenging golf of San Lorenzo. All unique, all 
seemingly perfect.

The one thing we could agree on however, is that we would 
– most definitely – be back. 

© Sir Henry Cotton Championship Course

© Pinheiros Altos Golf Club




