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111 GRÜNDE,
WIEN ZU LIEBEN

Wien aus einer sehr persönlichen Perspektive:
Reiselektüre für einen Besuch in der charmanten
Stadt, versehen mit vielen Insidertipps!

Eine Liebeserklärung an die charmante österreichische Metropole
in 111 kurzweiligen und sehr persönlichen Geschichten
DAS THEMA Wer auf die Frage nach seiner Herkunft
mit »Wien« antworten kann, darf sich zumeist über
einen Sympathievorschuss freuen. Die Reaktionen
beginnen fast durchgängig mit einem sehnsüchtig-neidischen »Ach«: »Ach, wirklich?«, »Ach, wie
schön!«, »Ach, da wollte ich auch schon mal hin!«.
Kein Wunder: Die einen denken an urige Heurige,
die anderen an Cafés mit schmackhaften Torten, die
einen an Bälle, Opern- und Theateraufführungen,
Kabaretts und Konzerte, die anderen an das riesige
Freizeitangebot zwischen Prater und Donauinsel.
Die entzückenden Weihnachtsmärkte und der
trubelige Naschmarkt locken ebenso wie die vielfältigen Shopping-Möglichkeiten – und die gemütliche Wiener Mentalität ist weithin bekannt. Ob
Naschkatze oder Naturbursche, Weinkenner oder
Wandersfrau, Kaffeehausliterat oder Kulturliebhaber, Bücherwurm oder Biertrinker – im charmanten
Schmelztiegel Wien kommen alle auf ihre Kosten!

DAS BUCH Andrea Farthofer und Max Ferner kennen Wien wie ihre Westentasche. Schließlich ist sie
gebürtige Wienerin und er lebt als »Zuagraster«
auch schon seit mehr als zehn Jahren in Wien. Aber
selbst ihnen fällt es manchmal schwer, mit der Stadt
Schritt zu halten, denn sie zählt nicht nur zu den
lebenswertesten, sondern auch zu den dynamischsten Metropolen weltweit. Sie vereint mit typischem
Wiener Charme Alt und Neu, fusioniert, was sie hat,
und zaubert daraus eine eigene »Wiener Melange«.
In ihrem Buch 111 Gründe, Wien zu lieben nehmen die Autoren ihre Leser mit auf eine Stadterkundung abseits der Touristenpfade. Lust auf alte Grätzel,
die zu Trendspots geworden sind, den frischesten
Apfelstrudel der Stadt, eine Anti-Aging-Therapie der
besonderen Art, das Meer der Wiener, Glück aus dem
Automaten oder romantische Begegnungen über den
Dächern Wiens? All das und noch einiges mehr eröffnen die Autoren ihren Lesern und wecken damit
Neugier und Lust, die Stadt selbst zu erkunden – und
vielleicht zu bleiben.

»In dieser Stadt würde ich gerne
länger bleiben«, das hört man von
Wien-Besuchern sehr häufig. Nicht
umsonst wurde Wien 2012 zum
vierten Mal hintereinander zur
lebenswertesten Stadt der Welt
gekürt – und der Wiener Charme ist
legendär.
Andrea Farthofer und Max Ferner
leben seit zehn Jahren gemeinsam
in Wien. Sie ist gebürtige Wienerin,
er das, was man dort liebevoll einen
»Zuagrasten« nennt. Nach einer
längeren Weltreise haben sie die Stadt
neu entdeckt und wieder neu lieben
gelernt.
Für 111 Gründe, Wien zu lieben
haben die Autoren die liebenswertesten Facetten Wiens in 111
humorvolle und kurzweilige kleine
Geschichten verpackt. Darin wechseln
sich Insidertipps zu Kunst und Kultur,
Shopping, Freizeit, Gastronomie
und Nachtleben mit sehr persönlichen Anekdoten ab. Diese herrlich
subjektive Liebeserklärung zeigt,
was die charmante österreichische
Metropole so besonders macht.

»Wer ›Before Sunrise – Zwischenstopp
in Wien‹ gesehen hat, weiß erstens, dass
Wien eine Stadt für Verliebte ist, und ahnt
zweitens, dass Ethan Hawke und Julie
Delpy nicht annähernd das gesamte romantische Potenzial Wiens ausgeschöpft
haben.
Ob beim Spaziergang durch die Kopfsteingassen der Wiener Innenstadt, in

kleinen Beisln oder Rückzugsorten wie
dem kuscheligen Salettl-Pavillon im Winter oder einem urigen Heurigen inmitten
der Weinberge – das Betätigungsfeld ist
reich.
Vollmondnächte mit Bootsfahrten und
Mondscheinpicknick im Sommer, gemeinsames Eislaufen im Winter – Wien hat zu
jeder Jahreszeit Liebespotenzial.

Wenn Sie es auf Kinoehren abgesehen
haben, sollten Sie sich an den beiden
Hauptdarstellern Ethan Hawke und Julie
Delpy ein Beispiel nehmen. Sie wurden
nämlich in der Kategorie ›Bester Filmkuss‹ für den MTV Movie Award nominiert. Wenn das kein lohnendes Ziel ist,
um sich Wien von oben anzusehen …«
Andrea Farthofer und Max Ferner
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ANDREA FARTHOFER ist Übersetzerin und
Autorin. Als gebürtige Wienerin mit chronischem Fernweh entdeckt sie ihre Heimatstadt
nach jeder Reise neu. Bei der Arbeit an diesem
Buch hat sie sich wieder einmal in die charmanteste Stadt der Welt verliebt.
MAX FERNER, Controller und Wahlwiener mit
steirischen Wurzeln, hat sein Wien-Bild in den
letzten Jahren gründlich revidiert. Bei den Recherchen zu diesem Buch hat der ehemalige
Großstadtskeptiker manche Seiten Wiens neu
aufgeschlagen und auch zwischen den Zeilen
gelesen.
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• Wien aus einer ganz
persönlichen Perspektive
• Mit vielen Insidertipps zum
Schwelgen, Bummeln und Genießen
• Geschenkbuch für Wiener,
Wien-Besucher und -Fans
• Presseschwerpunkt / Stapeltitel
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