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Passend zur Wiener Genusskultur
eröffnen immer mehr Kaffeehäuser,
Restaurants und Bars nur für Schwule
und Lesben. – Die Szene floriert. Und
in Wien können Homosexuelle in den
schönsten Locations der Stadt ihre
Partnerschaft eintragen lassen: Eine
Zeremonie etwa im weltberühmten
Schloss Schönbrunn bleibt bestimmt
unvergessen.
Doch Wien bietet mehr als schwulen und lesbischen Lifestyle. Das
Kulturangebot dieser Stadt ist
unübertroffen: Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, Museen und Musikhäuser bieten Kunstgenuss auf höchstem
Niveau. Der Wiener Wein ist international bekannt. Und Wien ist als einzige
Stadt der Welt Namensgeber eines
eigenständigen Speisen-Stils, der
Wiener Küche.
Dieser Mix aus historischer Pracht,
Weltkunst und zeitgenössischer Offenheit, Lebenslust und Toleranz macht
Wien zu einem Top-Reiseziel für
Schwule und Lesben. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Die Farben unseres Stadtwappens
sind rot und weiß. Doch Wien ist
viel bunter – so bunt wie der Regenbogen. In den vergangenen Jahren
entwickelte sich Wien zu einem mitteleuropäischen Hotspot der schwulen und lesbischen Community. Die
Gründe dafür sind vielfältig: Nur hier
gibt es die Regenbogenparade (CSD)
vor traumhafter Ringstraßen-Kulisse,
den Life Ball im neugotischen Rathaus und den klassischen Regenbogenball in Frack und Abendkleid.
Und im Mai und Juni 2019 findet wieder die EuroPride in Wien statt, auf
die wir uns schon sehr freuen.

Ihr

Norbert Kettner
Direktor WienTourismus
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The colors of our city coat of arms
may well be red and white, but in reality Vienna is a lot more colorful – as
colorful as a rainbow, in fact. Over
the past few years the Austrian capital has grown into its role as Central
European hotspot for the gay and lesbian community. There’s no shortage
of reasons why: only in Vienna will you
find the Rainbow Parade (CSD) on the
beautiful Ringstrasse boulevard, the
Life Ball in the Neo-Gothic City Hall
and the classic Rainbow Ball complete
with tails and ball gowns. EuroPride
will take place in Vienna once more
in May and June 2019, which we are
greatly looking forward to.
And in step with the city’s ever present culture of enjoyment, more and
more coffeehouses, restaurants and
bars are opening their doors for an
exclusively LGBT clientele. The scene
is flourishing. In Vienna, same sex
couples can commit to a civil partnership at some of the capital’s most
impressive locations – who could
ever forget a wedding ceremony
inside the world-famous Schönbrunn
Palace?

But there’s more to Vienna than
a gay and lesbian friendly lifestyle.
Nowhere else comes close to offering
the same range of cultural attractions:
world-famous sights, museums and
music venues serve up the very best
in art and entertainment for everyone
to enjoy. The excellent reputation of
Viennese wine extends far beyond the
city limits, and Viennese Cuisine is the
only cuisine in the world to be named
after a city.
This impressive blend of historic
splendor, culture, openness, lust for
life and tolerance comes together to
make Vienna a leading destination for
gay and lesbian visitors. We look forward to seeing you soon.
With best regards,

© WIENTOURISMUS/PETER RIGAUD

Norbert Kettner
Managing Director,
Vienna Tourist Board
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Schwules & lesbisches Wien
Entspannt, freundlich, romantisch
und offen: Die Magie Wiens zieht
jeden an. Vor allem Schwule und
Lesben fühlen sich in der ehemaligen Kaiserstadt wohl. Wie in kleinen Ländern nicht untypisch, ist die
österreichische Hauptstadt mit ihren
mehr als 1,7 Millionen Einwohnern
– inklusive Umland insgesamt 2,3 –
das schwule und lesbische Zentrum
des Landes. Da Wien Sitz zahlreicher
internationaler Organisationen wie
UNO, OPEC, OSZE und UNIDO ist,
leben und arbeiten hier auch viele
Schwule und Lesben aus aller Herren
Länder, was die Community vielfältiger macht.
Die Szene bietet etwas für jeden
Geschmack: Unter den insgesamt
rund 7.400 Lokalen Wiens, darunter
2.000 Kaffeehäuser, sorgen zahlreiche Cafés, Bars und Restaurants
sowie Clubs nur für Schwule und Lesben für ein vielfältiges Angebot an
Ausgehmöglichkeiten.

@ WIENTOURISMUS/CHRISTIAN STEMPER

Die UNO-City in Wien (links).
The United Nations headquarters in Vienna (left).
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Gay and lesbian Vienna

Die Regenbogenparade lockt 100.000 Menschen auf die Ringstraße.
The Rainbow Parade sees around 100,000 people flock to the
Ringstrasse boulevard.

Relaxed, friendly, romantic and open:
Vienna never fails to cast its spell on
visitors. And gay and lesbian travelers
feel especially welcome in the former
imperial city. As is normally the way
in a small country, the capital city –
population 1.7 million, rising to 2.3
million once the greater metropolitan
area is included – is also the center
of gay and lesbian life in Austria.
Vienna is home to countless international organizations including the UN,
OPEC, OSCE and UNIDO which have
many gay and lesbian employees
from all over the world, making the
community even more diverse.
The gay and lesbian scene has
something for everyone: the capital’s
7,400 bars and restaurants include
somewhere in the region of 2,000
coffeehouses – as well as numerous
cafés, pubs, eateries and clubs exclusively for members of the gay and lesbian community.
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Die eingetragene Partnerschaft ist auch im Schloss Schönbrunn möglich.
Civil partnerships can also be registered inside Schönbrunn Palace.

Das Motto: kein Wochenende ohne
Party. Die Wiener Szene, die sich um
den Naschmarkt (mit der „Türkis Rosa
Lila Villa“) und die Gumpendorfer
Straße konzentriert, wächst kontinuierlich. Fetisch-Events und sogar
eine klassische Ballveranstaltung für
Schwule und Lesben ergänzen das
Angebot.

Über 400 Rosensorten blühen im
Volksgarten.
The Volksgarten, where 400 different
varieties of roses bloom.

© WIENTOURISMUS/CHRISTIAN STEMPER

Schwule und lesbische Pärchen,
die Händchen haltend durch die
Stadt spazieren, gehören heute
selbstverständlich zum Alltag. Seit
1. Jänner 2010 gibt es auch in Österreich die eingetragene Partnerschaft.
Mehr noch: Die Stadt Wien hat
alle Örtlichkeiten, an denen Heterosexuelle heiraten dürfen, auch für
Homosexuelle geöffnet. Darüber hinaus fördert die Gemeinde schwule
und lesbische Kultur in Form von
Festivals, Kino, Regenbogenparade
(CSD) und Life Ball. Die kommunale
Antidiskriminierungsstelle nimmt vom
Rathaus aus direkten Einfluss auf Politik
und Gesellschaft. Der WienTourismus
rückt das schwule und lesbische
Leben der Stadt auch international
ins rechte Licht und zeigt Wien als die
weltoffene Stadt, die sie ist.
8

The motto: no weekend without a
party. Concentrated around Naschmarkt (home to the Türkis Rosa Lila
Villa) and Gumpendorfer Strasse,
the Viennese gay and lesbian scene
is thriving. Fetish events and even a
classic ball event for gays and lesbians complete the picture.

@ WIENTOURISMUS/PETER RIGAUD

As you would expect in a cosmopolitan city like Vienna, same sex
couples walking hand-in-hand can be
seen everywhere. Civil partnerships
entered the Austrian statute book on
January 1, 2010. But that’s only part
of the story: the city of Vienna has
decreed that same sex couples can
tie the knot at all of the same venues
that host civil ceremonies for heterosexual couples. Vienna City Council
also backs a host of lesbian and gay
projects, supporting festivals, cinema
projects, and public events such as
the Rainbow Parade (CSD) and the
Life Ball. Meanwhile, the municipal
anti-discrimination agency at City Hall
has a direct influence on politics and
society at large. The Vienna Tourist
Board is committed to presenting
gay and lesbian life in the city in the
right light on the international stage,
portraying the capital as the openminded city that it is.
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Wien hat für Schwule und Lesben
aber noch viel mehr zu bieten:
die einzigartigen Sehenswürdigkeiten
und Kultureinrichtungen. 27 Schlösser, 163 Palais, mehr als 100 Museen,
rund 120 Musik- und Theaterbühnen
und mehr als 15.000 Konzertveranstaltungen pro Jahr machen Wien
zu einer Hauptstadt der Kultur.
Prater, Schloss Schönbrunn, Hofburg,
Stephansdom, Staatsoper, die größten Sammlungen von Gustav Klimt
und Egon Schiele und Ikonen wie Kaiserin Elisabeth lassen Wien in einem
einzigartigen Licht erstrahlen.
Kurzum: Wien ist die perfekte Destination für Schwule und Lesben.
Tagsüber werdet ihr aus dem Staunen ob der Schönheit dieser Stadt
nicht mehr herauskommen. Am
Abend wird euch die Wiener Szene
in ihren Bann ziehen. Auf den folgenden Seiten bekommt ihr alle Infos für
euren großartigen Wien-Aufenthalt.

© WIENTOURISMUS/F 3

Blick vom Burgtheater auf Universität und Votivkirche.
View of the University and Votive Church from the Burgtheater.
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Schiele Sammlung im Leopold Museum Wien.
Schiele collection at the Leopold Museum Vienna.

Vienna has lots more to offer gay
and lesbian visitors: unique sights
and cultural attractions. With 190
palaces and stately homes, more
than 100 museums, over 120 theaters
and concert venues and more than
15,000 concerts each year Vienna fully
deserves its title of world cultural
capital. The Prater, Schönbrunn Palace,
Hofburg, St. Stephen’s Cathedral,
Vienna State Opera, the world’s
largest collection of works by Gustav
Klimt and Egon Schiele, and icons
such as Empress Elisabeth make the
Austrian capital a truly unforgettable
place.

© BUNDESMOBILIENVERWALTUNG / SISI MUSEUM, FOTO: GERALD SCHEDY

Put simply, Vienna is the perfect
destination for gay and lesbian travelers. By day, the city’s fantastic architecture will have you well and truly
under its spell. By night, you will be
spoilt for choice on the capital’s LGBT
scene. The next few pages contain
everything you need to know to make
sure that you have an amazing experience on your trip to the Austrian
capital.

Weltberühmt: Kaiserin Elisabeth.
World famous: Empress Elisabeth.
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Cafés, Restaurants & Bars
Café Savoy
6., Linke Wienzeile 36
www.savoy.at

Nirgendwo könnt ihr Kaffee besser
genießen als in Wiens weltberühmten Kaffeehäusern. Dass wir hier
nicht nur die altehrwürdigen wie
Landtmann, Prückel, Schwarzenberg,
Sperl & Co. zu bieten haben, sondern
auch tolle Locations für Schwule
und Lesben, weiß nicht jeder. Allen
voran ist das Café Savoy zu nennen.
Nicht nur die Lage an sich (gleich
beim weltberühmten Naschmarkt),
sondern auch das puffig-barocke
Interieur ist einen Besuch wert. Im
Sommer könnt ihr den Kaffee im
Gastgarten genießen (Stichwort:
sehen und gesehen werden!). Drinnen hängen zwei riesige, aus einem
Stück gefertigte Spiegel. Noch größere gibt es nur im Schloss Versailles.

Café Berg
9., Berggasse 8
www.cafe-berg.at
Fett + Zucker
2., Hollandstraße 16
www.fettundzucker.at
Frauencafé
8., Lange Gasse 11
www.frauencafe.com

© CAFÉ BERG

Etwas schicker, aber auch gemütlich geht es im Café Berg, unweit
Sigmund Freuds ehemaliger Praxis,
zu. Der Brunch hier ist nur schwer zu
toppen. Coole Musik, hervorragender
Kaffee und exquisites Essen runden
das Angebot ab.

Das Café Berg unweit
Sigmund Freuds Praxis.
Café Berg – a stone’s
throw from Sigmund
Freud’s practice.

12

© WIENTOURISMUS/PETER RIGAUD

Cafés, restaurants & bars

Café Savoy: Pompöser geht‘s in Wien nicht.
Café Savoy: outrageously plush.

There’s nowhere better to enjoy a
cup of coffee than in one of Vienna’s
world-famous coffeehouses. But not
everyone knows that there are numerous excellent locations exclusively for
gays and lesbians and their friends to
enjoy – in addition to the traditional
cafés such as Landtmann, Prückel,
Schwarzenberg and Sperl. Café Savoy,
the pick of the bunch, stands out
for its excellent location right on the
world-famous Naschmarkt, with its
ostentatiously ornate baroque interior. During summer you can enjoy a
coffee outside on the sidewalk as you
indulge in a spot of people watching. Inside a pair of gigantic singleplate mirrors provide a focal point –
you won’t find any bigger anywhere
except in the Palais de Versailles.

Café Standard
5., Margaretenstraße 63
www.cafe-standard.at
Sixta
5., Schönbrunner
Straße 21
www.sixta-restaurant.at
Café Willendorf
6., Linke Wienzeile 102
www.cafe-willendorf.at

The interior is a bit smarter but still
suitably cozy at Café Berg, just a short
hop from Sigmund Freud’s former
practice. You’d be hard pressed to
beat its brunches anywhere in town.
Cool music, excellent coffee and fine
food set the tone.

Santo Spirito
1., Kumpfgasse 7
www.santospirito.at

13

Die besten Kuchen – noch dazu
vegan, gluten- und laktosefrei –
kriegt ihr bei Fett + Zucker im zweiten Bezirk. Lesben zieht es auch ins
Frauencafé und ins Café Standard.

Villa“ bietet viel Vegetarisches und
einen bezaubernden kleinen Gastgarten im Hof. Im Santo Spirito werden
mediterrane Köstlichkeiten zu klassischer Musik gereicht. Das Motto, in
dem einst sogar Helmut Lang gekellnert hat, ist wohl das ultimative In-Restaurant der Szene: Die Küche ist hervorragend und die Kellner sind echt
schön anzusehen. Die Schwesternlokale Motto am Fluss und Halle stehen
dem Motto in diesem Punkt übrigens
um nichts nach. Viele Schwule zieht’s
auch in die Labstelle – nicht nur
wegen der hervorragenden Küche,
sondern auch wegen des perfekten
Designs.

Dass man in Wien lecker essen
kann, ist längst kein Geheimnis mehr.
Schließlich ist Wien als einzige Stadt
der Welt Namensgeber eines eigenständigen Speisen-Stils: der Wiener
Küche. Kulinarisch bestens aufgehoben seid ihr im Sixta: Geboten wird
gehobene Hausmannskost in einem
alten Wiener Wirtshaus, serviert
von feschen und lustigen Kellnern.
Das Café Willendorf im Lesben- und
Schwulen-Zentrum „Türkis Rosa Lila

Motto
5., Schönbrunner
Straße 30
www.motto.at
Motto am Fluss
1., Schwedenplatz 2
www.mottoamfluss.at
Halle
7., Museumsplatz 1/
MuseumsQuartier
www.diehalle.at
Labstelle
1., Lugeck 6
www.labstelle.at

© DAVID AUNER / WWW.AUNER.NET
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Felixx
6., Gumpendorfer
Straße 5
www.felixx-bar.at

Gemütlichkeit
und gute Küche:
Café Willendorf
Cozy and an excellent
menu: Café Willendorf.
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Conchita Wurst im Motto am Fluss.
Conchita Wurst at Motto am Fluss.
Village Bar
6., Stiegengasse 8
www.village-bar.at

Delicious cakes – including vegan,
gluten and lactose-free creations –
are the order of the day at Fett +
Zucker in the second district.
Frauencafé and Café Standard are
both popular lesbian hangouts.

Mango Bar
6., Laimgrubengasse 3
www.why-not.at

Vienna’s excellent restaurant scene
is right up there at the top of the list
of the world’s worst kept secrets.
After all, Viennese Cuisine is the only
cuisine in the world to be named after
a city. Culinary flights of fancy await
diners at Sixta. Traditional Austrian
dishes with a contemporary twist are
served by good-looking, easygoing
waiters at this old school Viennese
Gasthaus. Café Willendorf at the
Türkis Rosa Lila Villa lesbian and gay
center has a lot of vegetarian options
on the menu and an enchanting little
outdoor seating area in the courtyard.
At Santo Spirito foodies are treated
to Mediterranean specialties and
classical music. Motto, which once
counted none other Helmut Lang on
its waiting staff, is the restaurant of
choice for the Viennese It girls and It
boys: the food is fantastic and the
waiters aren’t bad either. And exactly
the same goes for its sister restaurants
Motto am Fluss and Halle on both
counts. Labstelle is the restaurant of
choice for lots of gay men in the city
– not just due to the excellent food:
the eyecatching interior also has
a charm all of its own.

Red Carpet
6., Magdalenenstraße 2
www.redcarpet.co.at
X-Bar
6., Mariahilfer Straße 45
(Raimundhof-Passage)
www.x-bar.at
Inside Bar
4., Schikanedergasse 12
www.insidebarvienna.at
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Kisss Bar Vienna
6., Luftbadgasse 19
www.kisssbarvienna.at

Sobald sich die Dunkelheit über
Wien legt, öffnen die Bars ihre Pforten. Das Felixx punktet mit prachtvollem Kristallluster und leckeren Cocktails. Die schicken Schwulen treffen
einander in der Village Bar. In die
Mango Bar und ins Red Carpet zieht
es das junge Publikum. Die X-Bar bei
der Mariahilfer Straße eignet sich für
einen After-Shopping-Drink. Ums
Eck, beim Apollo Kino, erwartet euch
die Kisss Bar Vienna. Und gegenüber
der Schwulendisco Why Not könnt'
ihr den Abend in der City Bar starten.
Inside Bar, Café Rifugio, Schik Bar,
Café Rüdiger und Das Gugg bilden
das „Bermudadreieck” des vierten
und fünften Bezirks. Im Marea Alta
und in der Frauenzentrum Bar geben
Lesben den Ton an.

City Bar
1., Tiefer Graben 19
www.citybar.at
Café Rifugio
5., Schönbrunner
Straße 10
www.cafe-rifugio.at
Schik Bar
4., Schikanedergasse 5
www.schikbar.at
Café Rüdiger
5., Rüdigergasse 14
www.caferüdiger.at
Das Gugg
(Café der HOSI)
4., Heumühlgasse 14
www.hosiwien.at/gugg

© DAVID AUNER / WWW.AUNER.NET

Fetisch- und Cruising-Freunde finden ihr Glück im Hard On, im F56, in
der Eagle Bar Vienna oder im Sling.
Unterschiedliche Themenabende
sorgen für gelungene Abwechslung.

Der Kristallluster im
Felixx ist ein echter
Hingucker.
The crystal chandelier
at Felixx is a real headturner.
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Treffpunkt der Schönen und Schicken: die Village Bar.
Where the chic and beautiful come to play: Village Bar.

Once night falls in Vienna, the capital’s bars slowly start to come to life.
Felixx’s spectacular chandeliers and
delicious cocktails have earned it a
loyal following, while the smart gay
set get together at Village Bar. Mango
Bar and Red Carpet, on the other
hand, are popular among a younger
clientele. X-Bar just off Mariahilfer
Strasse is the ideal place to savor a
drink after a long shopping trip.
Around the corner, across the road
from the Apollo cinema, Kisss Bar
Vienna awaits. And you can get the
night off to the perfect start at City
Bar opposite gay club Why Not. Inside
Bar, Café Rifugio, Schik Bar, Café
Rüdiger and Das Gugg are the key
players in a Bermuda triangle of bars
linking the fourth and fifth districts.
Lesbians set the tone at Marea Alta
and Frauenzentrum Bar.

Marea Alta
6., Gumpendorfer
Straße 28
www.mareaalta.
bplaced.net/
FZ Frauenzentrum Bar
9., Währinger
Straße 59/6
www.frauenlesbenzentrumwien.at/FZBar
Hard On
5., Hamburgerstraße 4
www.lmcvienna.at
Eagle Bar Vienna
6., Blümelgasse 1
www.eagle-vienna.com
Sling
4., Kettenbrückengasse 4
www.sling.at

Fetish and cruising fans will be in
their element at Hard On, F56, Eagle
Bar Vienna and Sling, where a variety
of themed evenings always help to
keep things fresh.

F56
8., Florianigasse 56
www.f56.at
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Partys & Clubs

Partystimmung im Why Not.
Party atmosphere at Why Not.
In Wien die Nacht zum Tag zu
machen, ist kein Problem. Zahlreiche
Partys und Clubs werden euch bis
zum Sonnenaufgang wach halten.
Drei Wiener Institutionen sind
mittlerweile älter als die meisten ihrer
Gäste: Das Heaven Vienna gibt’s seit
mehr als einem Vierteljahrhundert.
Gastgeberin „Miss Candy“, die auch
für den Rosenball verantwortlich ist,
lädt zu feiner Housemusik. Seit mehr
als 30 Jahren öffnet das Why Not
jeden Freitag und Samstag sowie vor
Feiertagen seine Pforten. Auf drei
Floors könnt ihr im ersten Bezirk bis
in die frühen Morgenstunden
abtanzen. Seit 1995 ist die Wiener
Freiheit Fixpunkt der Szene.
Viele unregelmäßig stattfindende
Partys ergänzen das Angebot. Kein
Wien-Besucher muss auf einen ClubAbend verzichten, die Auswahl ist
groß. Balkan-Pop und Turbo-Folk
gibt’s
beim
Balkan-Clubbing
BallCanCan. Das Pitbull Vienna lockt
Bärenfreunde an. Bei queer:beat und
Ken Club tummelt sich hauptsächlich
junges Publikum und tanzt zu Charts
und Pop. Israelische Musik und
Eurotrash unterhalten euch beim
Kibbutz Klub. Und bei Porntrash und
OMG Society sind mitunter die
hübschesten Männer anzutreffen.

Heaven Vienna
www.heaven.at
Why Not
www.why-not.at
Wiener Freiheit
www.wienerfreiheit.at
BallCanCan
www.ballcancan.com
Pitbull Vienna
www.pitbull-clubbing.at
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Parties & clubs
There’s nothing to stop you partying
right through the night in Vienna, with
countless clubs and parties to keep
you going until the sun comes up. In
fact, three of the capital’s most
popular nights are older than the
majority of their guests: Heaven
Vienna has been around for more
than a quarter of a century now. Its
host, Miss Candy, who also organizes
the Rosenball, has the very best
house music in store for her guests.
Open on Fridays and Saturdays and
the nights before public holidays, it’s
now more than 30 years since Why
Not first opened its doors to revelers,
who stay to dance deep into the early
hours at this three floor venue in the
first district. Meanwhile, Wiener
Freiheit has been a permanent fixture
on the scene since 1995.

Ken Club
www.kenclub.at

© MARKUS MORIANZA

queer:beat
www.queerbeat.at

There are also countless returning
parties held at irregular intervals for
clubbers to enjoy. Visitors to the
capital don’t have to worry about
missing a particular club night as
there are always plenty of alternatives.
Balkan pop and turbo folk are on the
set list at the BallCanCan club night,
while Pitbull Vienna is a bear lover’s
paradise. At queer:beat and Ken Club
younger clubbers dance to the latest
chart hits and pop, while Israeli music
and Eurotrash fill the air at Kibbutz
Klub. Some of the best looking men
can be found among Porntrash’s and
OMG Society's patrons.

Kibbutz Klub
www.facebook.com/
KibbutzKlub
Porntrash
www.facebook.com/
Porntrash
OMG Society
www.omg-society.at

Miss Candy veranstaltet das Heaven
und den Rosenball.
Miss Candy organizes Heaven and
the Rosenball.
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Hippe Queers besuchen Happy
Hardcore und Malefiz. Meat Market
und F*CKEN PLUS bieten Techno und
House.

Malefiz
www.facebook.com/
malefizclub
Meat Market,
F*CKEN PLUS
www.facebook.com/
ClubMeatMarket

Die größte Party der Stadt ist The
Circus: Zwei bis vier Mal pro Jahr
geht in der Arena, einem ehemaligen
Schlachthof, die Post ab. Internationale Top-DJs, perfekte Lichtshow
und sexy Jungs lassen euch alle
Sorgen vergessen.

The Circus
www.thecircus.at

© WIENTOURISMUS/BRYAN DUFFY
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Lesben zieht es zum g.spot, das an
unterschiedlichen Locations stattfindet. Musikalisch werden Electronic,
House, Tribal und Techno geboten.
Las Chicas ist die zweite große Party,
die Wien regelmäßig zum Hot Spot
für Lesben macht. Und beim G-Mix
wird die Nacht zum Tag gemacht.
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Wiens größte Gay-Party: The Circus.
Vienna’s biggest gay party: The Circus.
g.spot
www.gspot.at

Hip scenesters flock to Happy
Hardcore and Malefiz. Meat Market
and F*CKEN PLUS are the places for
techno and house.

Las Chicas, G-mix
www.pinked.at

And The Circus is simply the city’s
biggest party: two to four times a year
things go off in style at Arena, a
former abattoir. Top international DJs,
spectacular light shows and sexy
young men will soon make you forget
your worries.
Hosted at different venues across
town, g.spot always delivers a great
night out for its loyal lesbian following.
Electronic, house, tribal and techno
music provide the acoustic backdrop.
Las Chicas is the second major night
to regularly transform Vienna into a
hotspot for party girls. And G-Mix
turns night into day.
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Einzigartige Events für
Schwule & Lesben
100.000 Menschen können nicht
irren! – So viele sind jedes Jahr im
Juni auf den Beinen, wenn die Regenbogenparade (die andernorts CSD
heißt), rund um die Ringstraße zieht.
Die Kulisse des schönsten Boulevards
der Welt ist einzigartig, die Botschaft
eindeutig: Toleranz für und Gleichstellung von Schwulen und Lesben.
Die Regenbogenparade ist Höhepunkt der Vienna Pride, die in der
Woche davor stattfindet. Im Rahmen
der Vienna Pride wird – meist am Rathausplatz – eine Zeltstadt aufgebaut,
die Information, Kulinarik und Party
bietet.

Regenbogenparade
www.regenbogenparade.at
Vienna Pride
www.viennapride.at

Da Wien aber für seine Balltradition
weltberühmt ist, startet das schwule
und lesbische Jahr schon zur Ballsaison im Jänner und Februar: Der
Regenbogenball ist wohl einzigartig
auf der Welt. Schwule und Lesben in
Anzug, Smoking, Frack und Abendkleid schwingen zu Walzerklängen
das Tanzbein im noblen Parkhotel
Schönbrunn.

© THOMAS UNTERBERGER

Imperiales Flair beim Regenbogenball
Imperial flair at the Rainbow Ball.

22

© THOMAS UNTERBERGER

Unique events for
gay & lesbian visitors

Höhepunkt des Jahres: Regenbogenparade und Vienna Pride
The highlight of the year: Rainbow Parade and Vienna Pride.

100,000 people can’t be wrong! Every
June this many people head for town
when the Rainbow Parade (known
as the CSD parade in other cities)
makes its way along the Ringstrasse.
The backdrop provided by the most
beautiful boulevard in the world is
unique and the message unambiguous: equality for gays and lesbians.
The Rainbow Parade marks the climax
of Vienna Pride which takes place in
the week leading up to it. Vienna Pride
brings with it a tent city – usually on
Rathausplatz – brimming with information, fine food and an incredible
party atmosphere.

Regenbogenball
www.regenbogenball.at
Rosenball
www.rosenball.eu

But as Vienna’s famous ball traditions
set the tone for all walks of life, the
annual gay and lesbian calendar gets
started way before then during the
ball season in January and February.
There’s nothing like the Rainbow Ball
anywhere else on earth. Suited and
booted gay and lesbian partygoers
decked out in tuxedos, tails and ballgowns dance the night away to the
strains of waltz music at the swanky
Parkhotel Schönbrunn.
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Freizügiger geht’s zu House- und Discoklängen beim Rosenball zu, der von
Szenegröße Miss Candy jedes Jahr
zeitgleich zum Opernball veranstaltet
wird. Der Kreativball findet gleich an
zwei Abenden statt und sorgt für ausgelassene Stimmung beim schwulen
und lesbischen Partyvolk.

Kreativball
www.clubkreativ.at/
kreativball
Life Ball
www.lifeball.org

© THOMAS UNTERBERGER

Ein besonderer Ball ist der Life Ball.
Der Charity-Event im Wiener Rathaus
zur Bekämpfung von HIV/AIDS ist weit
über Wiens und Österreichs Grenzen
hinaus bekannt. Politiker und Weltstars (Sharon Stone, Sir Elton John,
Bill Clinton, Liza Minnelli u.v.m.)
geben sich jedes Jahr die Klinke in
die Hand. Und die Modenschau internationaler Stardesigner (von Versace
über Cavalli bis Vivienne Westwood)
lockt zig Tausende Zaungäste auf den
Wiener Rathausplatz. – Eine schönere
Kulisse für einen Ball ist nur schwer
vorstellbar.

© WIENTOURISMUS/CHRISTIAN STEMPER

Die Regenbogenparade zieht über die Ringstraße.
The Rainbow Parade makes its way along the Ringstrasse boulevard.

Vor dem Rathaus wird
bei Life Ball und
Vienna Pride gefeiert.
City Hall provides the
inspiration for the
Life Ball and Vienna Pride.
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Partystimmung beim Life Ball.
In a party mood at the Life Ball.

Things are a little less formal at the
Rosenball (Rose Ball) where disco and
house tunes reign supreme. Organized by LGBT scene stalwart Miss
Candy, it takes place at the same time
as the Opera Ball. The Kreativball
plays out across two evenings, cooking up a laid back atmosphere for gay
and lesbian revelers.
A ball with a twist is the Life Ball. The
HIV/AIDS charity event inside City Hall
turns heads and makes people sit up
and take notice far beyond Austria’s
borders. Each year it attracts a dazzling cast of politicians and A-listers
(Sharon Stone, Sir Elton John, Bill
Clinton, Liza Minnelli are just some of
the VIPs to have graced the ball). And
the fashion show headed by international star designers (from Versace
and Cavalli to Vivienne Westwood)
brings thousands of onlookers to
Rathausplatz. It’s hard to imagine a
more impressive backdrop for a ball.
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Fetischfreunde können gleich zwei
Mal im Jahr nach Wien kommen: im
Frühjahr rund um Fronleichnam zum
Vienna Fetish Spring (inklusive Wahl
zum „Mr. Leather Austria“) und im
Herbst rund um den Nationalfeiertag
am 26. Oktober zu Wien in Schwarz.
Veranstaltet werden beide Events
von der Leather & Motorbike Community, die auch das Hard On
betreibt.

Vienna Fetish Spring
www.lmcvienna.at
Wien In Schwarz
www.lmcvienna.at
Identities
www.identities.at
Rosa Wiener Wiesn-Fest
www.rosawiesn.at

Kinofans kommen alle zwei Jahre
beim queeren Film-Festival identities
auf ihre Kosten. Die besten queeren
Filmproduktionen aus aller Welt, ein
umfangreiches Rahmenprogramm
und Partys und Clubbings ohne Ende
versprechen aufregende Tage.

EuroPride 2019
www.europride2019.at

Und wenn ihr es ganz zünftig wollt,
dann solltet ihr im Herbst (September/Oktober) nach Wien kommen.
Dann steigt das Rosa Wiener WiesnFest beim Riesenrad im Prater.
Schwule und Lesben in Lederhose
und Dirndl tanzend auf Bierbänken
sieht man in Wien nämlich nicht
jeden Tag …
Von 19. Mai bis 19. Juni 2019 findet
erstmals nach 18 Jahren wieder die
EuroPride in Wien statt. Das Motto
lautet „Visions of Pride”.

© STEFANIE J. STEINDL

Schunkeln beim Rosa Wiener Wiesn-Fest.
Getting into the party spirit at the Rosa Wiener Wiesn-Fest.
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Das Riesenrad ist die Kulisse für das Rosa Wiener Wiesn-Fest.
The Giant Ferris Wheel provides the backdrop for the Rosa Wiener Wiesn-Fest.
Fetish fans should make a beeline for
the capital twice a year: at some point
on or around the springtime festival
of Corpus Christi the city hosts
Vienna Fetish Spring (including the
Mr. Leather Austria pageant), while in
Autumn it’s time for Wien in Schwarz
on or around the National Holiday on
26 October. Both events are organized by the Leather & Motorbike
Community, which also runs Hard On.

Anyone looking for some traditional
Alpine fun should make sure they are
in Vienna in fall (September/October)
when the Rosa Wiener Wiesn-Fest
sets up camp in front of the Giant Ferris Wheel at the Prater. Gays and lesbians in Lederhosen and Dirndl dancing at a beer festival is not something
you see in Vienna every day!
After 18 years, EuroPride will be taking place in Vienna once more from
May 19 to June 19, 2019. The motto is
"Visions of Pride."

© WIENTOURISMUS/LOIS LAMMERHUBER

Every two years the identities queer
film festival puts film fans on the edge
of their seats. Leading queer film productions from across the globe, a
packed program of fringe events, and
no end of parties and club nights
promise an exciting few days.
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Saunas & Strände
Kaiserbründl
1., Weihburggasse 18
www.kaiserbruendl.at

Wien wäre nicht Wien, wenn wir nicht
auch eine ganz spezielle Schwulensauna hätten: das imperiale
Kaiserbründl. Hier hat sich schon zu
Kaisers Zeiten einiges abgespielt: So
ging Franz Josephs jüngster Bruder,
Erzherzog „Luziwuzi“, hier ein und
aus. Heute bietet das Kaiserbründl
Wellness und Veranstaltungen auf
drei Etagen.

Sportsauna
8., Lange Gasse 10/11
www.sportsauna.at
Apollo City Sauna
7., Wimbergergasse 34
www.apollosauna.at

Im achten Bezirk zieht die Sportsauna
vor allem ein junges Publikum an.
Apollo City Sauna und Römersauna
komplettieren das schwule Saunaangebot in Wien.

Römersauna
5., Rüdigergasse 2
www.roemersauna.at
Badefreuden für schwule
Männer @ Sargfabrik
14., Goldschlagstraße 169
www.sargfabrik.at

Seit 1997 finden einmal im Monat in
einer ehemaligen Sargfabrik die
Badefreuden für schwule Männer
statt. Das einzigartige Bad bietet
Schwimmbecken, Whirlpool, Sauna,
Tepidarium und sogar einen Strand.
Im Sommer lockt die Donauinsel
schwules Publikum an. Das FKK-Gelände Nord, die Dechantlacke und
der so genannte „Tote Grund“ bei der
Steinspornbrücke laden zum Relaxen
ein. Und im Erholungsgebiet Wienerberg im zehnten Bezirk zieht der Ziegelteich FKK-Fans an. Besonders
schwulenfreundliche Bäder in Wien
sind das Schönbrunnerbad und das
Krapfenwaldbad, das einen traumhaften Blick über Wien bietet.

© KAISERBRÜNDL

Saunieren wie zu Kaisers Zeiten im Kaiserbründl.
Sauna culture as it was in the Emperor’s day at the Kaiserbründl sauna.
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Saunas & beaches

An der Neuen Donau warten 42 Kilometer Strand.
42 kilometers of beaches await at Neue Donau.

Schönbrunnerbad
13., Schloßpark
www.schoenbrunnerbad.at

Vienna wouldn’t be Vienna if it
didn’t have its very own gay sauna:
the imperial Kaiserbründl. Even in
the days of the Emperor its walls
witnessed a thing or two: Franz
Joseph’s youngest brother, Archduke
“Luziwuzi” was among the regulars.
Today, Kaiserbründl offers its customers wellness and events on three different levels.

Krapfenwaldbad
19., Krapfenwaldgasse 65–73

In the eighth district Sportsauna
appeals to a younger demographic.
The Apollo City Sauna and Römersauna round out Vienna’s gay sauna
scene.
The monthly Badefreuden für
schwule Männer events have been a
popular fixture for gay men since
1997. Located in a former coffin factory, this unusual complex includes a
pool, whirlpool, sauna, tepidarium
and even its very own beach.
In summer Donauinsel (Danube
Island) attracts gay visitors in their
droves, with the FKK-Gelände Nord,
Dechantlacke and the Tote Grund
near the Steinspornbrücke bridge
among the most popular spots. The
Ziegelteich in the Wienerberg recreation area in the tenth district is another magnet for fans of nude bathing.
The Schönbrunnerbad, and the
Krapfenwaldbad with its fantastic
views of the city below, are particularly
gay-friendly.
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Sport & Wellness
Wenn ihr auch im Urlaub nicht auf
Sport verzichten wollt, seid ihr in
Wien auch an der richtigen Adresse.
Ende August findet jedes Jahr die
Vienna Beach Trophy statt, das größte Beachvolleyball-Turnier Europas
für Schwule und Lesben. Volleyballbegeisterte Frauen kommen auch bei
Vienna’s Queer Melange auf ihre Kosten. Regelmäßig treffen sie sich zum
Spiel.

Vienna Beach Trophy
www.aufschlag.org

Richtig nass wird’s in Wien leider
nur alle zwei Jahre. Dann nämlich,
wenn das Vienna Valentine Swim
Tournament rund um den Valentinstag stattfindet. – Ein sportliches
Highlight.

Vienna’s Queer Melange
www.viennasqueermelange.at
Vienna Valentine
Swim Tournament
viva.kraulquappen.at

Tanzwütige werden in Wien auch
bestens bedient: Jedes Jahr im
Herbst geht der Vienna Dance Contest
über die Bühne. Resis.danse bietet
Kurse für Frauen.

© WIENTOURISMUS/POPP & HACKNER

Darüber hinaus könnt ihr natürlich
in zahlreichen Wiener Fitnessstudios
auch tageweise eure Muskeln trainieren. Wien ist aber auch für Radfahrer,
Jogger und Wanderer (!) ein ideales
Urlaubsziel. Für die Erholung danach
empfehlen wir euch den Besuch
eines Wellnessstudios oder der
Therme Wien.

Riesige Parks und Wälder laden zum Joggen ein.
Vienna’s extensive parks and woodlands are a jogger’s paradise.

30

Sport & wellness

© ALEC MYERS

Konzentration beim
Vienna Dance Contest.
Concentrating at the
Vienna Dance Contest.

If you can’t imagine a holiday without
sport, then Vienna is the ideal
destination for you. At the end of
August the capital hosts the annual
Vienna Beach Trophy, Europe’s largest
gay and lesbian beach volleyball
tournament. Female volleyball fans
will also be in their element at Vienna’s
Queer Melange, with regular games
to enjoy.

Vienna Dance Contest
www.viennadancecontest.at
Resis.danse
www.resisdanse.at

Unfortunately water babies only
have the chance to really make a
splash once every two years, when
the
Vienna
Valentine
Swim
Tournament comes to town.
Dance doyens are also spoilt for
choice: The Vienna Dance Contest
takes place each fall. Resis.danse
offers courses for women.
Or get your hands on a day pass for
one of Vienna’s numerous gyms and
enjoy a workout there during your
break. Vienna is also a great
destination for cyclists, joggers and
hikers! We recommend a trip to a spa
or Therme Wien, Vienna’s thermal
baths to soothe aching muscles
afterwards.
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Shopping
Einkaufen in Wien ist ein Vergnügen. 2013 ist ein ganz neues Shopping-Areal entstanden: das Goldene
Quartier. Auf rund 11.500 m² gibt’s
luxuriöses Einkaufsvergnügen pur.
Die Luxus-Shoppingmeile liegt zwischen Tuchlauben, Bognergasse und
Am Hof. Noble Flagshipstores internationaler Designer-Labels sind hier
zu finden: Emporio Armani, Louis
Vuitton, Prada, 7 for all mankind
u.v.m. Mariahilfer Straße und Kärntner Straße sind die Heimat vieler
internationaler Ketten von H&M bis
Zara.

Literatur in deutscher und englischer
Sprache findet ihr in der Buchhandlung ChickLit.
Die Macher von Ampelpärchen
Rocks haben die anlässlich des Eurovision Song Contests in Wien etablierten
gleichgeschlechtlichen
Ampelpärchen unsterblich gemacht:
T-Shirts, Taschen, Poster, Liegestühle
und sogar echte Ampeln mit den
beliebten Figuren gibt's im Shop.
Wer Accessoires für lange Nächte
benötigt, hat zwei Möglichkeiten:
Beim Naschmarkt findet ihr einen
Shop von CloneZone. Der Gay-Store
bietet neben Fashion- und Sportswear auch Fetisch-Teile und Sexspielzeug. Und auf der Mariahilfer Straße
ist der Spartacus XXL-Store beheimatet.

Wer seine Urlaubslektüre vergessen
hat, ist in der schwul-lesbischen
Buchhandlung Löwenherz neben
dem Café Berg gut aufgehoben. Das
Angebot ist riesig. Ein feines Sortiment feministischer und lesbischer

Goldenes Quartier
1., Tuchlauben
www.goldenesquartier.com
Löwenherz
9., Berggasse 8
www.loewenherz.at
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ChickLit
1., Kleeblattgasse 7
www.chicklit.at

Shopping-Spaß im Zentrum Wiens.
Shopping fun in the heart of Vienna.
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Shopping

Einkaufsparadies Goldenes Quartier.
Shopper’s paradise Golden Quarter.

Shopping in Vienna is always a
pleasure. A brand new shopping district sprung up in the city in 2013: the
Golden Quarter with around 11,500
square meters of luxury stores to
enjoy. The luxury shopping district is
flanked by Tuchlauben, Bognergasse
and Am Hof, and contains numerous
flagship stores representing top international designer labels such as
Emporio Armani, Louis Vuitton, Prada
and 7 for all mankind. Mariahilfer
Strasse and Kärntner Strasse are
home to dozens of international
chains from H&M to Zara.

The team behind Ampelpärchen
Rocks have immortalized the samesex couples featured on traffic lights
which first appeared in the city to
coincide with the Eurovision Song
Contest: t-shirts, bags, posters, deckchairs and even traffic lights featuring
the popular figures are all on sale in
their shop.
Anyone looking for accessories
for a long night has two options: a
CloneZone shop near Naschmarkt – in
addition to fashion and sportswear
this gay store carries fetish items and
sex toys – and Spartacus XXL-Store,
which is located on Mariahilferstrasse.

And anyone looking to stock up on
holiday reads should head for gay and
lesbian book store Löwenherz next
door to Café Berg, which has something for everyone. The ChickLit book
store carries a fine selection of lesbian and feminist literature in a choice
of German or English.

Ampelpärchen Rocks
6., Schmalzhofgasse 8
www.ampelpaerchen.rocks
CloneZone
6., Laimgrubengasse 4
www.clonezonedirect.co.uk/shops
Spartacus XXL-Store
6., Mariahilfer Straße 49
www.s-world.at
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Stadtspaziergang
für Lesben & Schwule

Passt das Schuhwerk? – Dann geht’s
los. Und zwar auf einer Anhöhe unweit
des neuen Hauptbahnhofes. Dort
steht das Schloss Belvedere (1), ehemalige Sommerresidenz des schwulen Feldherrn Eugen von Savoyen
(1663–1736). Der Bau ist nicht nur von
barocker Pracht, sondern beherbergt
auch die größte Klimt-Sammlung der
Welt (inkl. „Der Kuss“). Bergab geht’s
weiter zum nächsten Barockjuwel,
der Karlskirche (2). Kaiser Karl VI.
(1685–1740), der Vater Maria Theresias,
ließ sie errichten. Ihm wurde ein Verhältnis zu Graf Michael Johann III.
Althan nachgesagt. Nach Althans Tod
trauerte der Kaiser um seinen Freund,
den er „19 Jahr inniglich gelibt in
wahrer Freundschaft“.
Nur ein paar Gehminuten entfernt
steht die Wiener Staatsoper (3),
erbaut vom schwulen Architektenpaar Eduard van der Nüll (1812–1868)
und August Sicard von Sicardsburg
(1813–1868). Ihre Liebe endete tragisch. Die Wiener und Kaiser Franz
Joseph kritisierten den Bau. Daraufhin nahm sich van der Nüll das Leben.
Zehn Wochen später folgte ihm
Sicardsburg ins Grab – angeblich
wegen gebrochenen Herzens.

34

Lesbian & gay city walk
Wearing the right shoes? Then off we
go! Our walk starts at the top of a hill
close to the new main station – the
site of the Belvedere Palace (1), the
former summer residence of gay field
marshal Prince Eugene of Savoy
(1663-1736). The magnificent baroque
building is home to the world’s largest
collection of works by Gustav Klimt
(incl. The Kiss). After walking down
the hill we come to the next baroque
gem on the tour, the Karlskirche (2),
which was commissioned by Emperor
Karl VI (1685-1740), father of Maria
Theresa. Karl was rumored to be
romantically linked to Count Johann
Michael von Althan. When the count
died, the Kaiser grieved the loss of his
companion who “he loved in true
friendship for 19 years.”
©WIENTOURISMUS/CHRISTIAN STEMPER

Just a few steps farther on is the
Vienna State Opera House (3), which
was created by gay architects Eduard
van der Nüll (1812-1868) and August
Sicard von Sicardsburg (1813-1868),
whose love affair ended in tragedy.
The Viennese and Emperor Franz
Joseph criticized the building, and
van der Nüll took his own life. Ten
weeks later Sicardsburg followed him
to his death – reputedly dying of a
broken heart.

Der Stephansdom ist Mittelpunkt der Stadt.
St. Stephen’s Cathedral is the city’s focal point.
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In der Albertina „wohnt“ Dürers berühmter „Feldhase“.
Dürer’s famous Young Hare "lives" at the Albertina.

Ums Eck befindet sich die Albertina (4)
mit der größten Grafiksammlung der
Welt, die auch Dürers berühmten
„Feldhasen“
beheimatet.
Den
Grundstein für die Sammlung legte
Herzog Albert von Sachsen-Teschen
(1738–1822). Dessen Frau, Erzherzogin
Marie Christine (1742–1798), wurde
ein lesbisches Verhältnis mit ihrer
Schwägerin Isabella von Parma (1741–
1763) nachgesagt.

Weiter geht’s auf die Kärntner Straße
bzw. in deren Seitengassen: In der
Himmelpfortgasse ließ Prinz Eugen
von
Savoyen
sein
barockes
Winterpalais (5) errichten. Gleich
ums Eck, in der Weihburggasse,
befindet sich das Kaiserbründl (6),
Wiens schönste Schwulensauna. Der
jüngste Bruder Kaiser Franz Josephs,
Erzherzog „Luziwuzi“, kassierte hier
ein paar Ohrfeigen, weil er einen
Offizier unsittlich berührt haben soll.
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Just around the corner is the
Albertina (4) which houses the world’s
largest collection of graphic art, as
well as Dürer’s world-famous Young
Hare. The foundations for the present
day collection were laid by Duke
Albert von Sachsen-Teschen (17381822), whose wife Archduchess Marie
Christine (1742-1798) is said to have
been in a lesbian relationship with her
sister-in-law, Isabella of Parma (17411763).

The walk continues towards Kärntner
Strasse and the side streets leading
off it: Prince Eugene of Savoy chose
Himmelpfortgasse as the location for
his Winter palace (5). Just around the
corner in Weihburggasse is the
Kaiserbründl (6), Vienna’s most
impressive gay sauna. It was here that
Emperor Franz Joseph’s youngest
brother “Luziwuzi” was boxed on the
ear after allegedly touching an officer
inappropriately.
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Vorbei am Stephansdom (7) flaniert
ihr über den Graben zum „Goldenen
Quartier“ (8) auf der Tuchlauben.
Namhafte Designer dieser Welt
haben hier ihre Shops. Wenn ihr
genug gekauft habt, macht euch
über den Kohlmarkt auf den Weg zur
Hofburg (9). Dort gibt es Luxus aus
vergangenen Zeiten: Sisi-Museum
und Schatzkammer warten mit wertvollen Exponaten und Pretiosen aus
dem ehemaligen Kaiserhaus auf. Zum
Durchschnaufen eignet sich ein
Abstecher in den Volksgarten (10),
wo sich – neben 400 Rosen-Sorten –
ein Denkmal der weltberühmten Kaiserin Elisabeth befindet.

Erholt? – Dann geht’s weiter, vorbei
an Kunsthistorischem Museum (11)
und Naturhistorischem Museum (12),
MuseumsQuartier (13) und Secession
(14) auf die Wienzeile zum Naschmarkt
(15). Hier findet ihr nicht nur das wunderschöne Café Savoy (16), sondern
zahlreiche weitere Szenelokale. Einen
Abstecher solltet ihr noch in die Kettenbrückengasse machen: Dort steht
das Sterbehaus (17) des angeblich
schwulen Komponisten Franz Schubert (1797–1828).
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Zum Abschluss unseres Spazierganges empfehlen wir einen Einkehrschwung ins Café Willendorf in der
Türkis Rosa Lila Villa (18), dem ersten
Wiener Lesben- und Schwulenhaus.
Seit mehr als 30 Jahren ist es eine
Wiener Institution für Lesben, Schwule und Transgender.

© WIENTOURISMUS/PETER RIGAUD

Volksgarten, Parlament
und Naturhistorisches
Museum.
Volksgarten, Parliament
and Natural History
Museum.

Ein Must See: das
Kunsthistorische
Museum Wien.
A must see:
the Kunsthistorische
Museum.
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Goldenes Quartier.
Golden Quarter.
Walking past St. Stephen’s Cathedral
(7) and along Graben you reach the
Golden Quarter (8) on Tuchlauben,
where some of the world’s biggest
designers have their stores. And once
you have shopped to your heart’s
content cross Kohlmarkt and head for
the Hofburg (9), which is a byword for
the luxury of bygone days. Here the
Sisi Museum and the Imperial Treasuries await with priceless exhibits
and artifacts from the former imperial
court. Next, take another short detour
and catch your breath at the Volksgarten (10), where 400 varieties of
roses and a monument dedicated to
the legendary Empress Elisabeth await.

Naschmarkt is home to the stunning
Café Savoy (16), as well as a thriving
bar and restaurant scene. From here,
it’s definitely worth taking a few minutes extra to explore Kettenbrückengasse, the location of the apartment
(17) that the reputedly gay composer
Franz Schubert (1797-1828) died in.

Ready to go again? Then it’s the
Kunsthistorisches Museum (11) and
Museum of Natural History (12),
the MuseumsQuartier (13) and the
Secession building (14) on the Wienzeile
as you walk towards Naschmarkt (15).

And finally the tour stops for
refreshment at Café Willendorf in the
Türkis Rosa Lila Villa (18), Vienna’s first
gay and lesbian community center, an
institution on the lesbian, gay and
transgender scene since it first
opened its doors more than 30 years
ago.
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„Heiraten“ in Wien
Die meisten „Verpartnerungen“
Österreichs finden in Wien statt. Das
hat einen simplen Grund: In Wien
können Schwule und Lesben den
schönsten Tag ihres Lebens genauso
feiern wie Heterosexuelle. Neben der
Eintragung im Amt hat die Stadt wunderbare Locations geöffnet – von
Museen über die Hofburg und das
Rathaus bis zum Schloss Schönbrunn.
Die Eintragung ist für alle volljährigen
Österreicher und Österreicherinnen,
aber auch für Homosexuelle aus dem
Ausland möglich. Nötig dafür sind
Nachweise der Staatsangehörigkeit,
des Wohnsitzes im Ausland und des
Familienstandes sowie – je nach Herkunftsland – diverse weitere Dokumente. Detailinformationen sind der
Webseite www.partnerschaft.wien.at
zu entnehmen oder telefonisch zu
erfragen (Tel. +43-1-4000-05589).
Sollten eure Deutschkenntnisse nicht
ausreichend sein, muss ein gerichtlich beeideter Dolmetscher beigezogen werden. Das Wichtigste: Die eingetragene Partnerschaft wird in allen
Ländern anerkannt, in denen eine
eingetragene Partnerschaft gesetzlich erlaubt ist.

© WIENTOURISMUS/PETER RIGAUD

Und wenn ihr schon mal in Wien
seid, um eure Partnerschaft eintragen zu lassen, könnt ihr eigentlich
auch gleich die Flitterwochen hier
anhängen …
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“Getting married”
in Vienna

Eine eingetragene Partnerschaft in Wien bleibt unvergessen.
Tying the knot in Vienna is an unforgettable experience.

The majority of civil partnerships in
Austria are registered in Vienna. And
it’s easy to see why: in the Austrian
capital gays and lesbians can register
a civil union in all of the same places
as heterosexual couples. In addition
to registry offices, the city has a number of fabulous locations to choose
from – from museums to the Hofburg,
and City Hall to Schönbrunn Palace.
overseas and marital status as
well as various other documents
depending on the country of origin.
For further information check
www.partnerschaft.wien.at or call
the organization for details on
+43-1-4000-05589. Knowledge of
German is essential, otherwise a
court-certified interpreter must be
present at the ceremony. And most
importantly of all, the civil union is
recognized in all countries where civil
unions are permitted by law.

Civil partnerships are open to all
same sex couples of the age of majority from Austria and abroad. Anyone
planning to tie the knot in Vienna
must present proof of nationality, official confirmation of their address

And if you are in Vienna anyway to
have your partnership registered,
then you might as well stay for a while
in the capital for your honeymoon …
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Infos für lesbische &
schwule Touristen
Im Web
www.wien.info/schwullesbisch
www.facebook.com/GayCityWien
www.events.wien.info
In Wien
Wien-Hotels & Info (Mo–Fr 9–19 Uhr)
T +43-1-24 555, Fax +43-1-24 555-666,
Mail: info@wien.info
Tourist-Info
am Albertinaplatz (tägl. 9–19 Uhr)
am Flughafen/Ankunftshalle
(tägl. 7–22 Uhr)
am Hauptbahnhof (tägl 9–19 Uhr)
Schwule Stadtführungen
QWIEN – Zentrum für schwul/
lesbische Kultur und Geschichte
4., Große Neugasse 29, T +43-1-966 01 10,
guide@qwien.at, www.qwien.at
Homosexuelle Initiative Wien
4., Heumühlgasse 14/1,
T/Fax +43-1-216 66 04,
www.hosiwien.at
Türkis Rosa Lila Villa
Schwulen- und Lesbenberatung
6., Linke Wienzeile 102, www.dievilla.at
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Info for lesbian &
gay tourists
Online
www.vienna.info/gay
www.facebook.com/GayfriendlyVienna
www.events.vienna.info
In Vienna
Vienna Hotels & Info (Mon-Fri 09:00-19:00)
T +43-1-24 555, Fax +43-1-24 555-666,
Mail: info@vienna.info
Tourist Information
Albertinaplatz (09:00-19:00 daily)
Vienna International Airport/arrivals hall
(07:00-22:00 daily)
Hauptbahnhof station (09:00-19:00 daily)
Gay city tours
QWIEN – Center for gay and lesbian culture
and history
Grosse Neugasse 29, 1040 Vienna,
T +43-1-966 01 10,
guide@qwien.at, www.qwien.at
Homosexuelle Initiative Wien
Heumühlgasse 14/1, 1040 Vienna,
T/Fax +43-1-216 66 04,
www.hosiwien.at
Türkis Rosa Lila Villa
Gay and lesbian outreach center
Linke Wienzeile 102, 1060 Vienna, www.dievilla.at
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Adressen / Addresses
Restaurants
1

2

3

4

5

6

7

Labstelle
1., Lugeck 6
T +43-1-236 21 22
Motto am Fluss
1., Schwedenplatz 2
T +43-1-252 55 10

11

Café Savoy
6., Linke Wienzeile 36

12

Café Berg
9., Berggasse 8

Bars

Santo Spirito
1., Kumpfgasse 7
T +43-1-512 99 98

13

Motto
5., Schönbrunner
Straße 30
T +43-1-587 06 72

14

Sixta
5., Schönbrunner
Straße 21
T +43-1-585 28 56
Café Willendorf
6., Linke Wienzeile 102
T +43-1-587 17 89
Halle
7., Museumsplatz 1/MQ
T +43-1-523 70 01

9

10

Fett + Zucker
2., Hollandstr. 16
Café Standard
5., Margaretenstraße 63
Café Rifugio
5., Schönbrunner
Straße 10

Schik Bar
4., Schikanedergasse 5

16

Café Rüdiger
5., Rüdigergasse 14

17

Felixx
6., Gumpendorfer
Straße 5

18

Mango Bar
6., Laimgrubengasse 3

19

Marea Alta
6., Gumpendorfer
Straße 28

20

Red Carpet
6., Magdalenenstraße 2

21

Village Bar
6., Stiegengasse 8

22

X-Bar
6., Mariahilfer
Straße 45
(RaimundhofPassage)

Cafés
8

Inside Bar
4., Schikanedergasse 12

23

Frauencafé
8., Lange Gasse 11

24

FZ Frauenzentrum
Bar
9., Währinger
Straße 59/6

25

City Bar
1., Tiefer Graben 19

26

Kisss Bar Vienna
6., Luftbadgasse 19

Clubs

(fixe Locations, unregelmäßige Termine / fixed
locations, irregular
dates)
27

Kibbutz Klub @
Club Auslage
16., Lerchenfelder
Gürtel 43

28

Malefiz @ Fluc
2., Praterstern 5

29

Happy Hardcore @
Club U
1., Karlsplatz
(Otto-WagnerPavillon)

Legende /Legend
schwul/gay
lesbisch/lesbian
hetero-homo-mixed/
gay/lesbian/straight
mixed

Cocktailbar/
Cocktail bar
Darkroom/
darkroom
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Zahlen verweisen auf die
Verortung im Stadtplan
auf S. 46 & 47.
Numbers refer to the locations on the city map on
pp. 46 & 47.

30

Why Not
1., Tiefer Graben 22
Fr, Sa und vor Ftg.
ab 22 Uhr/Fri, Sat
and before hols.
from 22:00

31

Meat Market @ Fluc
2., Praterstern 5

32

The Circus @ Arena
3., Baumgasse 80

33

34

35

36

BallCanCan @ OC
Opera Club
1., Mahlerstraße 11
Wiener Freiheit
5., Schönbrunner
Straße 25
Fr, Sa 21-4 Uhr/Fri,
Sat 21:00-04:00
Ken Club @ Club
Auslage
16., Lerchenfelder
Gürtel 43
F*CKEN PLUS
@ Das Werk
9., Spittelauer
Lände 12

37

Pitbull Vienna
@ Club Titanic
6.,Theobaldgasse 11

38

Porntrash @
Säulenhalle
1., Burgring/
Volksgarten

Saunas & Bäder
Saunas & pools
39

Kaiserbründl
1., Weihburggasse 18

40

Römersauna
5., Rüdigergasse 2

41

Apollo City Sauna
7., Wimbergergasse 34

42

Sportsauna
8., Lange
Gasse 10/11

43

Schönbrunnerbad
13., Schloßpark

44

Sargfabrik
14., Goldschlagstraße 169

45

Krapfenwaldbad
19., Krapfenwaldgasse 65-73

Fetisch & Cruising
Fetish & cruising

52

Donauinsel
Nur im Sommer.
3 Bereiche:
FKK Gelände Nord,
Inselteich, Toter
Grund/Summer
only. 3 areas: FKK
Gelände Nord, Inselteich, Toter Grund

Information
53

Tourist-Info
1., Albertinaplatz
(tägl. 9-19 Uhr/
09:00-19:00 daily)

54

Tourist-Info
10., Hauptbahnhof Wien/Vienna
Main Station
(InfoPoint der ÖBB/
in the InfoPoint
of ÖBB; tägl. 9-19
Uhr/09:00-19:00
daily)

55

HOSI Wien &
Café Gugg
4., Heumühlgasse 14/1

56

QWIEN
4., Große Neugasse 29

57

Türkis Rosa Lila Villa
6., Linke Wienzeile 102

46

Rathauspark
1., Parlamentsseite/Parliament
side

47

Sling
4., Kettenbrückengasse 4

Shopping
58

ChickLit
1., Kleeblattgasse 7

48

Hard On
5., Hamburgerstraße 4

59

Goldenes Quartier/
Golden Quarter
1., Tuchlauben

60
49

Eagle Bar Vienna
6., Blümelgasse 1

Spartacus XXL-Store
6., Mariahilfer
Straße 49

61
50

Wienerberg
10., „Ziegelteich“

CloneZone
6., Laimgrubengasse 4

62
51

F56
8., Florianigasse 56

Ampelpärchen Rocks
6., Schmalzhofgasse 8

63

Löwenherz
9., Berggasse 8

45

46

47
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CARD

Ab April im neuen Design

New look. Available from April

Die offizielle Wien-Karte
The official Vienna Card
Für 24, 48 oder 72 Stunden
freie Fahrt mit U-Bahn, Tram & Bus sowie
mehr als 210 Ermäßigungen.
Ab € 13,90!
For 24, 48 or 72 hours,
unlimited travel on the subway, tram & bus
and more than 210 discounts.
From € 13.90!

SHOP.VIENNA.INFO

