
Wer lieber durch die Stadt spa-
ziert, kann sich auf die Spuren 

Otto Wagners begeben. Der Archi-
tekt prägte das Antlitz Wiens wie 
kaum ein anderer, seine Handschrift 
ist auch heute noch allgegenwärtig. 
Von der Österreichischen Postspar-
kasse im Zentrum, über die Zins-
häuser an der Linken Wienzeile (al-
len voran das Majolikahaus) und 
U-Bahnstationen wie die Stadtbahn 
Hofpavillon Karlsplatz oder Hiet-
zing bis hin zur imposanten Kirche 
am Steinhof können historische 
interessierte Architektur-Fans eine 
richtige Wagner-Tour ergehen.   ✈ 
 
www.schoenbrunn.at  
www.klimtvilla.at  
www.wien.info

Gärten der Habsburger, der Schloss-
park, Cafés und Restaurants und ein 
stilvoller Heuriger.  
 

E ingebettet in einer 6.500 Qua-
dratmeter weitläufigen, histo-

rischen Gartenanlage im 13. Wie-
ner Gemeindebezirk liegt die 2012 
revitalisierte Klimt Villa. Sie be-
herbergt bis heute jenes Garten-
haus, in dem der Maler Gustav 
Klimt ab 1911 bis zu seinem Tod 
1918 an einigen seiner wichtigsten 
Werke gearbeitet hat. 2022 feiert 
das geschichtsträchtige Haus sein 
zehnjähriges Bestehen als privat 
geführter Kulturbetrieb und lädt 
im Zuge dessen zu einem Veran-
staltungsreigen. Neben der perma-
nenten Ausstellung und der 

Sonderausstellung „Klimtlost“, 
über die Verfolgung vieler Kunst-
sammler und deren Beraubung 
während des Nationalsozialismus 
sowie den Umgang mit geraubten 
Bildern nach 1945, gibt es regel-
mäßig Salonkonzerte. Die Schau-
spielerin Maxi Blaha bringt an-
lässlich des KulturFrische 
Festivals mit ihren Ein-Personen-
Stücken „Alma Who?“ (ab 19.6.) 
und „Emilie Flöge – Geliebte Mu-
se“ (Premiere am 26.6.) zwei 
Frauen, die Klimts Leben maß-
geblich prägten, zurück in die 
Feldmühlgasse: Alma Mahler und 
Emilie Flöge. Auch eine Mode-
schau des Designers LaHong mit 
Klimt-inspirierten Stoffen und 
Schnitten ist in Planung.  

Z u einem unvergesslichen Tag 
im historischen Wien darf ein 
Besuch von Schloss Schön-

brunn nicht fehlen. Die geschicht-
strächtige Atmosphäre  und den im-
perialen Glanz der Habsburger erle-
ben Besucher hier hautnah. Das 
Areal von Schloss Schönbrunn ver-
eint Kultur, Unterhaltung und Ge-
nuss an einem Ort und bietet damit 
einen eindrucksvollen Tag in einma-
ligem Ambiente. Schloss Schön-
brunn war nicht nur Sitz des öster-
reichischen Kaiserhauses und ist so-
mit heute noch ein Must-See bei ei-
nem Wienbesuch  sondern ist auch  
unkompliziert von der Innenstadt 
aus zu erreichen. Touristen, aber 
auch Einheimische, erwartet das be-
rühmte Kaiserschloss, die privaten 

32 www.reiseaktuell.at

Wien ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Heiße Sommertage bieten sich an, 
das historische Wien, seine alten Gemäuer und berühmten Bewohner zu entdecken.

Eine Zeitreise durch die Hauptstadt
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ÖSTERREICH | Wien

Klimt VillaHofpavillon Karlsplatz

Schloss Schönbrunn, Große Galerie

https://www.schoenbrunn.at
https://www.wien.info


Z U R Ü C K  Z U R  L E B E N S L U S T

AB NOVEMBER WIEDER IN WIEN
WWW.PALAZZO.ORG

TICKETS UND INFOS

Jetzt  
Tickets  
sichern!

https://www.palazzo.org

