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R
und um die Uhr, 
also 24 Stunden und 
sieben Tage die Wo-
che, für Menschen 
da sein – das ist das 
Credo der Pflegeab-

teilung in der Residenz Jo-
sefstadt. Egal ob Kurzzeit-, 
Langzeit-, Palliativ- oder 
Übergangspflege, etwa zwi-
schen der Entlassung aus 
dem Krankenhaus und dem 
Bereitstehen eines Rehabili-
tationsplatzes, zur Vorberei-
tung auf eine Operation 
oder einfach nur zur Erho-
lung, in der Pflegeabteilung 
stehen sechs komfortable 
Einzelzimmer und ein Dop-
pelzimmer zur Verfügung. 

In der Pflegeabteilung 
werden aber nicht nur Re-
sidenten medizinisch und 
therapeutisch betreut. „Na-

türlich haben unsere Resi-
denten ein Vorrecht auf ei-
nes der Pflegezimmer, falls 
es zu einer Verschlechterung 

des Gesundheitszustandes 
kommt“, sagt Elke Tomazic, 
„aber auch all jene, die nicht 
bei uns wohnen, sind bei uns 
willkommen.“ 

Exklusivität ist wie in den 
Residenz-Appartements 
auch in der Pflegeabteilung 
ein wichtiger Faktor. Die 
Zimmer sind mit Nieder-
flurbetten, einem Kasten, 
einem schwellenfreien Bad 
mit Duschsitz und unter-
fahrbarem Waschtisch aus-
gestattet. Wenn sich Pflege-
bewohner ihre Umgebung 
persönlich gestalten wollen, 
können Kleinmobiliar sowie 
Bilder mitgebracht werden. 
Schließlich sollen sich die 
Menschen hier wohl fühlen. 
Dazu gehört auch der Gar-
ten, zu dem es einen barrie-
refreien Zugang gibt.

Familiäres Klima
Die optimale Betreuung ist 
durch den 24-Stunden-Be-
reitschaftsdienst einer dip-
lomierten, hochqualifizier-
ten Pflegekraft gesichert. 
Tagsüber unter der Woche 
sind zusätzlich die Ärzte 
und Therapeuten des Ge-
sundheitszentrums am Ha-
merlingpark im Haus ver-
fügbar. „Neben der medizi-
nischen Versorgung ist uns 
ein Anliegen, dass wir uns 
viel Zeit für unsere Pflege-
bewohner nehmen und auf 
ihre Bedürfnisse eingehen“, 
so Elke Tomazic. Außerdem 
ist es möglich, seinen 
Wahlarzt oder Therapeuten 
seines Vertrauens  heran-
zuziehen. 

All das fördert ein 
menschlich-familiäres Kli-
ma. Das wissen die Resi-
denten zu schätzen und 
nehmen sogar öfter einmal 
ihre Mahlzeiten im gemütli-
chen Aufenthaltsraum der 
Pflegeabteilung ein. „Da 
gibt es immer regen Aus-
tausch. 

Das hat den Vorteil, dass 
wir die Residenten schon 
kennen, wenn sie bei Ver-
schlechterung ihres Ge-
sundheitszustandes in die 
Pflegeabteilung kommen. 
Und umgekehrt sind wir 
nicht mehr unbekannt“, so 
Elke Tomazic, die stolz dar-
auf ist, dass es bereits eini-
ge „Stammpflegebe-
wohner“ in der Sta-
tion gibt.

PFLEGE Erstklassige Betreuung in jeder Lage ist 
ein Grundsatz in der Residenz Josefstadt – 
auch in der Pflegeabteilung.

Herzlich willkommen in der  
Residenz Josefstadt, Wiens neuester 
Seniorenresidenz inmitten des 
kulturellen Herzens der Stadt. Durch 
die einzigartige Lage im traditions-
reichen achten Wiener Gemeindebe-
zirk und unser besonderes Leis-
tungsangebot haben wir es seit der 
Eröffnung im Frühjahr 2016 
geschafft, das Thema „Wohnen im 
Alter“ auf eine neue Ebene zu 
heben. Wir bieten Älterwerden auf 
höchstem Niveau, sei es durch 
unsere hauseigene Pflegeabteilung, 
den Concierge-Service oder barrie-
refreies Miet-Wohnen. 

Unsere Residenten sollen sich 
sorglos umsorgt in allen Lebensla-
gen fühlen, dabei setzen wir hohe 
Standards und Ansprüche an uns 
und unser Team. Unsere jahrelange 
Erfahrung aus dem Hotellerie- und 
Pflegebereich, gepaart mit Herzlich-
keit, hilft uns dabei, diese Heraus-
forderungen tagtäglich zu erfüllen. 
Das freut uns. Die Idee, ein Mehr- 
generationenhaus gemeinsam mit 
Wohnen auf höchstem Niveau 
anzubieten, setzt neue Maßstäbe. 

Wohlfühlen in jeder Situation steht 
bei uns an erster Stelle. Das wollen 
wir Ihnen mit unserer Residenz Post 
präsentieren.   

Wir wünschen Ihnen  
viel Freude bei der Lektüre

Leben auf 
Residenz-  
Niveau

VO RWO R T

Brigitta Hartl-Wagner 
&  Dagmar Ludwig-Penall

Sorglos umsorgt

Ein gemütlicher Aufenthaltsraum schafft eine familiäre Atmosphäre in der 
Pflegeabteilung der Residenz Josefstadt.

Elke Tomazic, 
Leiterin des Pflege-
dienstes, hat die 
Theorie ebenso 
kennengelernt 
wie die Praxis.
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PROBEWOHNEN Für einige Zeit kommen und dann bleiben? 
Werner R. zog für vier Wochen in die Residenz – 
mit gutem Grund.

Ganzheitlich
GESUNDHEIT Im Gesundheits-
zentrum am Hamerlingpark 
wird Medizin ganzheitlich 
gesehen – auch die Homöo-
pathie ist vertreten.

W
enn es um den Arztbesuch geht, 
haben es die Residenten nicht 
weit. Im Erdgeschoss befindet 
sich das Gesundheitszentrum am 

Hamerlingpark, wo mehr als zwanzig 
Ärzte und Therapeuten so zusammenar-
beiten, dass die Bedürfnisse der Patienten 
in körperlicher, emotionaler und mentaler 
Hinsicht bestmöglich erfüllbar sind, damit 
sie weiterhin ein selbstständiges und 

individuelles Leben führen 
können.
Fachrichtungen der Schulmedi-
zin sind ebenso vertreten wie 
Disziplinen aus der Komple-
mentärmedizin – wie die 
Homöopathie, angewandt 
durch die Allgemeinmedizine-
rin und Psychotherapeutin  
Uta Santos-König, Leiterin des 
Gesundheitszentrums und 

betreuende Ärztin der Pflegestation der 
Residenz. Sie lernte diese Behandlungs-
methode 1978 während eines Auslands-
semesters in Mexiko kennen. Ihre Wir-
kung veranlasste sie, Homöopathie in 
Österreich zu studieren. „Ich habe mich 
mit allen Richtungen und Schulen der 
Homöopathie befasst und viel Erfahrung 
gesammelt“, so Uta Santos-König.
Im Gesundheitszentrum werden homöo-
pathisch aufbereitete Arzneien auf zwei 
Weisen angewendet: in Form der „Klassi-
schen Homöopathie“ sowie als „Mikroim-
muntherapie“. Die von Santos-König 
gesammelte Erfahrung ist sowohl wertvoll, 
wenn es um die Kenntnis der Wirkung der 
homöopathischen Mittel geht, als auch um 
die Anamnese – die intensive Befassung 
mit dem Patienten. „Ziel ist, Patienten und 
ihre Symptome im Kontext ihrer Lebens-
geschichte zu verstehen. Bei der Verwen-
dung homöopathischer Arzneien geht es 
darum, die körpereigene Regula tions-
fähigkeit zu aktivieren, bei akuten ebenso 
wie chronischen Krankheiten“, erklärt die 
Ärztin. „Das trifft auch für die Mikroim-
muntherapie zu. Als Orientierung dient 
das Blutbild. Besonders für ältere Men-
schen, die viele Medikamente schlucken, 
deren Nebenwirkungen oft neue Sympto-
me mit sich bringen, ist Ho möo-
pathie eine Möglichkeit, einen Teil 
der Medikamente zu ersetzen.“

Werner R. ist zum Probewohnen in ein Miet-Appartement der Residenz Josefstadt gezogen. Der unternehmungslustige Senior genoss die 
Ausstattung ebenso wie das Essen. Sein Fazit: Besser als in so manchem Fünf-Sterne-Hotel.

Uta Santos-König, 
Leiterin des Gesund-
heitszentrums Residieren auf Zeit

H
elles Leinensakko, 
dunkle Hose, feine 
Schuhe – ein char-
manter Sir, der 
sichtlich gerne 
plaudert. Warum 

er hier ist? „Das ist eine lan-
ge Geschichte“, beginnt 
Werner R., der ein Resi-
denz-Appartement vier Wo-
chen lang sein Zuhause 
nennen darf, zu erzählen. 
Seine Geschichte ist so lan-
ge nicht, der 88-jährige Se-
nior versteht sie eloquent zu 
verkürzen: „Ich komme aus 
Stuttgart. Meine Tochter hat 
nach Wien geheiratet und 
keine Möglichkeit, nach 
Stuttgart zu ziehen. Also 
wurde eine kleine Wohnung 
in der Josefstädter Straße 
als Art Ferienwohnung für 
meine Frau und mich ge-
kauft. Als sie vor drei Jah-
ren verstarb, bin ich nach 
Wien übersiedelt. Vor zwei 
Jahren unternahmen meine 
Tochter und mein Schwie-
gersohn eine vierwöchige 
Japanreise. Während dieser 
Zeit musste ich mich drei 
Operationen unterziehen. 
Da war vor lauter Sorge um 
mich die Urlaubsfreude 
weg. Deshalb beschlossen 
wir, das beim nächsten Mal 
anders zu regeln. Sie sind 
gerade in Südafrika – und 
wissen mich jetzt bestens 
versorgt.“

Dass er in der Residenz 
Josefstadt eine temporäre 
und dabei höchst komforta-
ble Unterkunft gefunden 
hat, beruhigt – beide Seiten. 
Wenn der ehemalige Minis-
terialrat im Ministerium für 
Kultur und Sport seinen 
täglichen Ausflug unter-
nimmt, meldet er sich beim 
Concierge ab und sagt auch, 
wann er wieder zurück sein 
wird. Werner R. ist wichtig, 
dass man weiß, wo er steckt 
– für den Fall. „Die wissen 
immer Bescheid. Ich gehe 
viel spazieren, in den Was-
serpark, auf die Donauinsel, 
nach Schönbrunn, ganz ver-
schieden und nach Lust und 
Laune“, erzählt der unter-
nehmungslustige Senior. 
Seine Ziele erreicht er – un-
terstützt durch einen Rolla-

tor – mit der Straßenbahn, 
auch wenn er manchmal 
länger im Wartehäuschen 
sitzt, um auf eine Nieder-
flurgarnitur zu warten. 
„Denn auf die normale Bim, 
wie man hier sagt, komm 
ich nicht mehr“, sagt er ver-
schmitzt und mit einem üb-
rig gebliebenen zarten 
Stuttgarter Akzent.

Sich sicher sein
Sicher zu sein, dass zu je-
der Tages- und Nachtzeit 
jemand da ist, der helfen 
kann, ist Werner R. wichtig. 
„Wenn ich huste, läuft 
schon das ganze Haus zu-
sammen. Das ist gut zu wis-
sen“, sagt er und konnte die 
aufmerksame Betreuung 
schon einmal – wenngleich 

unfreiwillig – „testen“: „Ich 
bin im Bad ausgerutscht 
und gestürzt. Wahrschein-
lich habe ich ein paar Trop-
fen Body-Lotion verschüt-
tet. Ich zog die Schnur des 
Notrufes, und zwei, drei Mi-
nuten später stand jemand 
vom Pflegedienst vor mir.“ 
Zum Glück ist nichts pas-
siert, aber der Kurzzeit-Re-
sident weiß zu schätzen, 
dass stets Hilfe nah ist, aber 
auch, dass ihm die Alltäg-
lichkeiten wie die Reini-
gung des Appartements 
oder das Bettmachen abge-
nommen werden. „Mir ge-
fällt alles hier, die Ausstat-
tung, die Umgebung, und 
auch das Essen ist wunder-
bar – besser als in so man-
chem Fünf-Sterne-Hotel“, 
schwärmt Werner R. über 
das Leben in der Residenz. 
„Letztens habe ich endlich 
etwas gefunden, das ich 
kritisieren konnte. Das 
Messer war nicht wirklich 
scharf“, merkt er mit einem 
Augenzwinkern an.

Geht es nach dem 
Wunsch des Seniors, soll es 
beim Probewohnen nicht 
bleiben: „Zu gegebenem 
Zeitpunkt, so in ein bis 
zwei Jahren, möchte ich für 
immer hier wohnen“, blickt 
er in die Zukunft, 
auf die er sich zu 
freuen scheint.

Der Resident auf Zeit weiß den Concierge-Service zu schätzen.  
Werner R. ist auch wichtig, dass dieser weiß, wo er steckt – für den Fall.
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Homöopathie. Der deutsche Arzt 
Samuel Hahnemann (1755–1843) gilt 
als Begründer dieser Lehre. Er formulierte 
1796 das Ähnlichkeitsprinzip als namens-
gebende Grundannahme der Homöopathie 
(griech. „homoion pathos“ für „ähnliches 
Leiden“). „Ähnliches mit Ähnlichem“ zu 
heilen beruht auf der Annahme, nach der 
eine Krankheit mit jenem Mittel behandelt 
werden soll, das bei einem Gesunden ähn-
liche Symptome hervorruft. Da die Mittel 
in hoher Dosierung eine Verschlimmerung 
bewirkten, entwickelte Hahnemann ein 
Verfahren der stufenweisen Verdünnung 
bei gleichzeitiger Dynamisierung durch 
Verschütteln. Diese „Potenzierung“ ist das 
grundlegende Prinzip der Homöopathie.
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D
as „Hamerling“, ein 
prächtiges Bauwerk 
mit Mitteltrakt, zwei 
Seitenflügeln und ei-
nem Innenhof, prägt 
das Bild des Hamer-

lingplatzes mit seinem Park im 
Herzen des Bezirkes. Es strahlt 
mondäne Eleganz aus – wie 
schon vor mehr als einem 
Jahrhundert, als die Nutzung 
noch eine völlig andere war. 
Eingebettet in das historische 
Viertel, beherbergte dieses 
nach dem Landesgericht zweit-
größte Gebäude der Josefstadt 
eine Institution mit einer weit 
zurückreichenden Geschichte, 
die ihren Anfang in der Habs-
burgermonarchie nahm.

Den Karten gewidmet
Um die Geschichte des Hauses 
zu verstehen, hilft eine histori-
sche Wanderung bis ins 18. 
Jahrhundert, als Kaiserin Maria 

Theresia im Jahr 1764 erste 
Landesaufnahmen anordnete. 
Diese Aufgabe übernahm das 
„Militärgeographische Institut“, 
denn Karten hatten zu dieser 
Zeit vor allem militärischen 
Zwecken zu dienen. Da der Ar-
beitsumfang stetig wuchs, wur-
de 1840 mit dem Bau eines Ge-
bäudes am damaligen „Joseph-
städter Glacis“, dem späteren 
Friedrich-Schmidt-Platz 3, be-
gonnen. Nicht weit davon ent-
fernt verfügte das Institut in 
der Krotenthallergasse 3 über 
ein zweites Quartier, doch bald 
waren in diesem einstöckigen 
Haus die Platzverhältnisse zu 
eng. Weil eine Aufstockung 
nicht möglich war, wurde es 
aufgegeben und auf dem ge-
genüber gelegenen Areal der 
zuvor durch einen Brand er-

heblich geschädigten Josef-
städter Kavalleriekaserne ein 
Neubau errichtet, der im Som-
mer 1905 fertiggestellt war. Die 
Pläne dafür stammen von den 
Bauräten Viktor Siedek und 
Karl Stigler, die einen Stahlbe-
tonbau mit einem Mitteltrakt 
zur Krotenthallergasse, zwei 
Seitenflügeln sowie einem da-
zwischenliegenden, einstöcki-
gen, zum Hamerlingplatz aus-
gerichteten Trakt erdachten.

Auch wenn in den 1920er- 
und 1930er-Jahren organisato-
risch einiges umstrukturiert 
wurde – so ging nach dem Ers-
ten Weltkrieg das „Militärgeo-
graphische Institut“ in das 
„Bundesvermessungsamt“ am 
Friedrich-Schmidt-Platz und in 
das „Kartographische Institut“ 
sowie in der Folge in das „Bun-

desamt für Eich- und Vermes-
sungswesen“ in der Kroten-
thaller gasse über –, gab es in 
dieser Zeit kaum bauliche Ver-
änderungen. Der Zweite Welt-
krieg setzte dem Gebäude je-
doch stark zu. In den 1960er- 
Jahren wurde die ursprüngli-
che Gestaltung der Dachzone 
mit Ecktürmen und Giebeln in 
einer einfachen Form wieder-
hergestellt und 1972 die Süd-
fassade vollständig erneuert. 
Im Inneren war es der techni-
sche Fortschritt, der ständig 
Adaptionsarbeiten einforderte 
– bis 2007, als das „Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswe-
sen“ in die Leopoldstadt über-
siedelte. Von da an stand der 
Komplex leer und harrte einer 
neuen Bestimmung.

Eine neue Ära beginnt
Sie hätte nicht besser ausfallen 
können. Der damalige Eigen-
tümer, die Bundesimmobilien-
gesellschaft, verkaufte die Lie-
genschaft 2011 an eine Inves-
torengruppe, die das Ziel ver-
folgte, aus dem historischen 
Gebäude eine hochwertige 
Wohnimmobilie für alle Gene-
rationen zu formen. Im Früh-
jahr 2013 wurde der Bau 
komplett entkernt. Das Dach 
wich zwei Geschossen in Holz-
riegel-Konstruktion, die das 
Gebäude heute krönen. Die 
historischen Fassaden wurden 
in Abstimmung mit dem Denk-
malschutz mit passenden Fas-
sadenprofilen rekonstruiert, 

um die ursprüngliche Optik zu 
bewahren. Ende 2015 feierlich 
eröffnet, beherbergt das impo-
sante Bauwerk nun die Resi-
denz Josefstadt – geplant vom 
Schweizer Architekturbüro 
Marazzi + Paul – mit 59 senio-
rengerechten Miet-Apparte-
ments, Pflegeabteilung, Res-
taurant, Cafeteria, Bibliothek, 
Fitnessraum und Garten sowie 
71 Eigentumswohnungen, da-
von 23 High-End-Penthouses. 
Ergänzt wird das Mehrgenera-
tionenhaus durch das Gesund-
heitszentrum am Hamerling-
park, einen Kindergarten so-
wie eine Tiefgarage. Und es 
bekam einen neuen 
Namen – das „Hamer-
ling“.

„Hamerlings“ Metamorphose
HISTORIE Wo heute stilvoll residiert wird, drehte sich einst alles um Landkarten. Der 
Prachtbau erfuhr eine Revitalisierung, bei der die historische Bausubstanz mit moderner 
Ästhetik in Einklang gebracht wurde. Die kleine Geschichte einer großen Verwandlung.
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In diesem prachtvollen Gebäude spielten einst Landkarten die Hauptrolle. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet 
und prägte das Bild des Hamerlingplatzes.

Das „Hamerling“ ist heute Sitz 
der exklusiven Residenz Josefstadt, 

wo Wohlfühlen und ein stilvolles 
Leben an erster Stelle stehen. 

3
Residenzwohnen 
im „Hamerling“
Bis ins hohe Alter unbeschwert 
durch das Leben zu gehen und 
den Alltag so lebenswert wie 
möglich zu gestalten – hier 
setzt das Konzept von Wiens 
neuester Seniorenresidenz an. 
Die Residenz Josefstadt schafft 
Raum für die Bedürfnisse der 
Residenten auf höchstem 
Niveau. Als Mieter eines der 
individuell gestaltbaren 59 
Appartements (zwischen 40 
und 103 m²) nutzt man alle 
Annehmlichkeiten: Concierge- 
Service, dreimal wöchent-
lich Appartement-Reinigung, 
24-Stunden-Notruf, Fitness-
raum sowie Verpflegung auf 
Hauben-Niveau im Restaurant. 
Haustiere sind willkommen.

HAUS-FÜHRUNGENJetzt Besichtigungstermin vereinbaren, auch an  Wochenenden:01/890 24 64
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WUSSTEN SIE, DASS der Namensgeber für den Platz, auf dem das „Hamerling“  
steht, sowie den vorgelagerten Park der österreichische Schriftsteller Robert 
Hamerling (1830 bis 1889) ist?

Die Highlights in der Residenz
RÜCKBLICK/VORSCHAU  In der Residenz Josefstadt wird gefeiert, und mit  
Lesungen, Diskussionen sowie Konzerten ist auch für Erbauliches gesorgt.

Die Residenz lud zum 
1. Grätzl-Fest
Am 1. Oktober verwandelte 
sich die Residenz Josefstadt 
in eine Bühne, um sich der 
Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Bei individuellen 
Führungen konnte man ei-
nen Blick hinter die Fassa-
de dieses eindrucksvollen 
Bauwerkes werfen und sich 
über die umfangreichen 
Angebote informieren. Für 
kulturelle und kulinarische 
Leckerbissen sorgten ein 
Programm aus Musik und 
Vorträgen sowie Köstlich-
keiten aus dem hauseigenen 
Restaurant. Zur Begrüßung 
spielte das Jugend-Orches-
ter der Musikschule Wien. 
Uta Santos-König, Leiterin 
des Gesundheitszentrums 

am Hamerlingpark, sowie 
Ärzte und Therapeuten 
sprachen zum Thema „Ge-
sundheit PLUS+“. Für einen 
stilvollen Ausklang des 1. 
Grätzl-Festes sorgte eine 
exklusive Weinverkostung.

Ladies Lounge mit 
Haya Molcho
Geballte Lebensfreude mit 
Haya Molcho gab es am  

6. Oktober bei der Ladies 
Lounge der Wiener Wirt-
schaftskammer. Martha 
Schultz, WKÖ-Vizepräsiden-
tin und Bundesvorsitzende 
der „Frauen in der Wirt-
schaft“, bat die Szene-Gast-
ronomin Haya Molcho zum 
Gespräch. Die erfolgreiche 
Unternehmerin und Koch-
buch-Autorin ließ die ver-
sammelten Ladys an ihrer 
bewegten Geschichte und 
ihrem Weg zum Erfolg teil-
haben: „Mein Mann hat mir 
die Erfüllung meines 
Traums einfach gegönnt 
und mich immer unter-
stützt. Ich habe mich zuerst 
freiwillig und gerne um un-
sere Söhne gekümmert, und 
als dieser Job erledigt war, 
war eben ich an der Reihe.“ 

Lotte Tobisch zu 
Besuch
Am 13. Oktober war die 
Schauspielerin, Grande 
Dame des Wiener Opern-
balls und elegante Salonda-
me, die im März ihren 90. 
Geburtstag feierte, zu Gast. 
Mit der ihr eigenen Eleganz 
und Ausstrahlung zeigt sie, 
dass Älterwerden auch et-
was mit Jungbleiben zu tun 
hat. Lotte Tobisch sprach 
über ihr erfülltes Leben 
und las aus ihrem Buch 

„Alter ist nichts für Phanta-
sielose“. Moderiert wurde 
das Gespräch von Resi-
denz-Direktorin Dagmar 
Ludwig-Penall.

DEMNÄCHST 23.11.

Ein Abend mit  
Herbert Föttinger
Am Mittwoch, den 23. No-
vember, um 18:30 
Uhr beehrt der 
Schauspieler und 
Direktor des The-
aters in der Josef-
stadt, Herbert 
Föttinger, die Re-
sidenz Josefstadt und gibt 
sein weihnacht liches Pro-
gramm zum Besten. Eintritt 
frei. Um Anmeldung wird 
gebeten.

Oskar Werner
Die Josefstadt war vielen 
großen Persönlichkeiten 
einst Heimat oder Zuhause. 
Der famose Schauspieler 
Oskar Werner verbrachte 
hier seine letzten Lebens-
jahre.

D
er klassische Theaterheld und 
internationale Filmstar Oskar 
Werner (1922–1984) blieb als 

charismatischer Rebell mit 
unnachahmlichem Genie und dem 
speziellen Timbre seiner Stimme 
in Erinnerung. Oskar Josef 
Bschließmayer, wie er mit bürger-
lichem Namen hieß, kam mit 
bereits neunzehn ans Wiener 
Burgtheater und erreichte seinen 
Zenit in den 1950er-Jahren –  
auch in Hollywood. Als einer der 
wenigen österreichischen Mimen 
mit Weltkarriere spielte er mit den 
bedeutendsten Schauspielern 
seiner Zeit. Seine Leidenschaft 
erklärte er einmal so: „Mit dem 
Theater bin ich verheiratet, der 
Film ist meine Geliebte.“ Oskar 
Werner war auch Ensemblemit-
glied der „Josefstadt“, wo er 1949 
als Ben Alexander in „Mein Herz 
ist im Hochland“ von William 
Saroyan debütierte. 1956 gab er 
ebendort den Hamlet. 
Der mit nur 62 Jahren verstorbe-
ne sensible Künstler verbrachte 
seine letzten Lebensjahre in der 
Trautsongasse 3. Nach ihm wurde 
1994 auch eine Wohnhausanlage 
in der Lenaugasse 19 benannt. 
Der „Oskar-Werner-Hof“ ist ein 
1847 erbautes Biedermeier-Haus, 
in dem unter anderem der Schrift-
steller Franz Grillparzer und der 
Lyriker Anton Wildgans wohnten. 
An der Hausecke Lenaugasse/
Tulpengasse weist eine Gedenk-
tafel auf den unvergesslichen 
Schauspieler hin.

BERÜHMTE BEWOHNER

Der sensible Künstler und internationale 
Filmstar Oskar Werner verbrachte seine letz-
ten Lebensjahre in der Trautsongasse 3.
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THEATER IN DER 
JOSEFSTADT
Josefstädter Straße 26 
Tel.: 01/427 00-300 
www.josefstadt.org

„Die Josefstadt“, wie das 
1788 gegründete Theater in 
der Josefstadt genannt wird, 
ist eine Institution und das 
älteste noch bespielte Theater 
Wiens. Zahlreiche Bühnen-
größen der Vergangenheit 
wie der Gegenwart verhalfen 
dem Haus, das einen Mix aus 
Klassikern und Uraufführun-
gen zeitgenössischer Autoren 
bietet, zu seinem Ruhm. 

VIENNA’S ENGLISH 
THEATRE
Josefsgasse 12 
Tel.: 01/402 12-600 
www.englishtheatre.at

Das älteste Fremdsprachen-
theater Europas ist eine Kost- 
barkeit der Wiener Kunstsze-
ne. Es wurde 1963 von Regis-
seur Franz Schafranek und 
dessen Frau, der Schauspiele-
rin Ruth Brinkmann, gegrün-
det. Hier werden Produktionen 
englischer und amerikanischer 
Klassiker, Thriller und Komödi-
en sowie französische und 
italienische Stücke aufgeführt.

KABARETT NIEDERMAIR
Lenaugasse 1a  
Tel.: 01/408 44 92 
www.niedermair.at

Im Kleinkunstbereich ist das 
von Nadja Niedermair im Ok-
tober 1983 eröffnete Kabarett 
Niedermair ganz groß. Im 
Laufe der Zeit entwickelte es 
sich zu einer Kaderschmiede, 
wo zahlreiche Stars des hei-
mischen Kabaretts ihre ersten 
Schritte machten. Das nur 100 
Sitzplätze umfassende Thea-
ter bietet neben niveauvoller 
Kabarett-Unterhaltung auch 
hochwertiges Kindertheater.

PYGMALION THEATER
Alser Straße 43 
Tel.: 01/929 43 43 
www.pygmaliontheater.at

1989 war da nur eine 
Schauspielschule, und dann 
gründete ihr Direktor, der Dra-
maturg und Regisseur Geirun 
Tino, ein kleines Theater dazu, 
das 1995 seine Tore öffnete 
und angehenden Bühnenstars 
Gelegenheit gibt, sich erstmals 
vor Publikum zu beweisen. In 
dem nur 40 Sitzplätze fassen-
den Hinterhoftheater werden 
Inszenierungen großer Werke 
der Literatur geboten.

THEATER MITTEN IM ACHTEN

4

Eine süße Premiere: Küchenchef Karl Malafa präsentiert die „Residenz 
Josefstadt Torte“, ein Schokoladentraum ganz ohne Mehl. V.l.n.r.: Dagmar 
Ludwig-Penall, Karl Malafa, Brigitta Hartl-Wagner und Michael Hemza

Lotte Tobisch sprach über ihr erfüll-
tes Leben und las aus ihrem Buch 
„Alter ist nichts für Phantasielose“. 

Ladies Lounge im „Hamerling“:  
Jasmin Soravia, Brigitta Hartl- 
Wagner, Haya Molcho, Martha 
Schultz, Dagmar Ludwig-Penall
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KONTAKT 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,  
rufen Sie uns an: 01/890 24 64

Jeden Sonntag  im Advent von  11:00 bis 14:30 Uhr ADVENT-MATINEE Reservierung unter 01/890 24 64


