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S o m m e r s e r i e : 
Meine Stadt im Ausland

Wiener Melange 

Wunderschöne historische Bausubstanz, eine junge 
Kultur- und Restaurant-Szene, grüne Flecken zum 

Relaxen, gelebte Traditionen und viel Charme – Wien 
bietet eine umwerfende Mischung, in der man sich sofort 

wohlfühlt. Der gebürtige Steinseler Laurent Amann lebt 
seit 2008 in der österreichischen Hauptstadt, in der er 

als „Tierflüsterer“ mit Beiträgen im ORF-Fernsehen einen 
gewissen Bekanntheitsstatus erreicht hat. Mit viel Freude 

zeigte er Télécran-Reporterin Kathrin Werno, warum er 
seine neue Heimat so schätzt.

Laurent Amann in Wien

Die Wiener Hofburg war vom 13. Jahr- 
hundert bis 1918 die Residenz der 
Habsburger in Wien – auch Kaiser Franz 
Joseph und seine Gattin Elisabeth, 
Sisi, lebten hier. Heute kann man die 
Schatzkammer und ein Sisi-Museum 
besuchen, auch die Spanische 
Hofreitschule ist in einem Flügel ansässig. 
Foto: volkova natalia / Shutterstock.com
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Kathrin Werno
kathrin.werno@telecran.lu

Schwerelos und mit einem leichten Lächeln hängt 
das weiße Pferdchen an der hohen Stuckdecke und 
scheint das Können seiner lebendigen Kollegen da 
unten im Sand zu beobachten. Wer weiß, wie lange 

der Gasluftballon in Pferdeform, den man im Souvenirshop 
erstehen kann, schon über der Manege der schönsten Reithalle 
der Welt schwebt. Eins ist sicher: Den gewieften Blicken der 
Verantwortlichen der Spanischen Hofreitschule ist der kleine 
Faux-pas aus Kinderhand sicher nicht entgangen. Doch dass 
er nicht entfernt wird, entspricht ganz der Wiener Mentalität, 
die Laurent Amann in der österreichischen Hauptstadt genießt. 
„Hier funktioniert einfach immer alles reibungslos, aber auf 
eine nonchalante, unangestrengte Art, die kleine Missgeschicke 
einfach übersieht“, weiß Laurent Amann, der seit nunmehr 
sieben Jahren in Wien lebt. 

Als kleinen Kulturschock beschreibt er seine erste Zeit in Öster-
reich, wo er nach seinem Masterstudium in Tierverhalten und 
Ökophysiologie in Straßburg das Lernverhalten von Papageien 
am Konrad Lorenz Institut der Universität Wien erforschen will. 
„Fährt mein Zug oder der Bus? Komme ich in meine Vorlesung, 
oder streikt auch an der Uni mal wieder wer? In Frankreich gab 
es immer solche Unwägbarkeiten, über die man in Österreich 
überhaupt nicht nachdenken muss. Dafür schauen einen die 
Leute hier komisch an, wenn man am späten Abend und freien 
Straßen bei Rot über die Ampel geht. Dieses Überkorrekte ist 
manchmal auch ein wenig befremdlich“, meint er schmunzelnd. 

Als Tierflüsterer erfolgreich

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich Laurent kennenge-
lernt, auf einer Pferdekoppel in Luxemburg. Das Interview war 
alles andere als bequem: Wir saßen auf einem Anhänger und 
quetschen uns mitsamt Hund Rio bei 30 Grad in ein kleines 
Fleckchen Schatten, von Bremsen und Stechmücken umgeben. 
Trotzdem unterhielten wir uns noch eine gute Weile länger und 
ich war fasziniert von den Erkenntnissen und Ideen, die der 
Verhaltensforscher nach seinem Studium weiterentwickelte. 
Kurz vor dem Doktortitel die Pfade der etablierten Forschung 
zu verlassen und sich mit einem eigenen Konzept als „Tierflüs-
terer“ erfolgreich selbstständig zu machen, das imponierte mir. 
Umso mehr freute mich, als der 31-Jährige meine Anfrage zum 
Télécran-Artikel in Wien sofort zusagte und einige Tage später 
schon eine vollgespickte Ideenliste schickte. 

Sechs Wochen später treffen wir uns in der Lobby meines 
Hotels und nach der Begrüßung fällt sein Blick sofort aufs 
Handy. Hm... „Wir nehmen ein Auto und fahren zum Viertel, in 
dem ich wohne“, sagt er, „ich suche nur gerade den Standort 
des nächsten Fahrzeugs.“ Hm? Wir gehen drei Minuten, Lau-
rent zieht eine Karte über einen Sensor und schon öffnet sich 
die Tür eines Mini Coopers. „Das Car-Sharing-Konzept von 
Drivenow ist genial“, erklärt er, „mittels einer App sucht man 
den nächsten Standort eines Autos, fährt zu seinen Ziel und 
lässt es einfach stehen. Mein eigenes Auto wurde mir mit der 
Zeit zu teuer, zumal die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien 
super sind. Wenn ich mal weiter weg muss, nehme ich ein Auto 
von Drivenow.“ Die langen Strecken nach Luxemburg, wo er 
regelmäßig Coachings und Seminare gibt, spart er sich nun 
auch – und nimmt das Flugzeug in die Heimat. 

Nach zehn Minuten Fahrt sind wir im Ottakring-Viertel, auch 
liebevoll „Little Istanbul“ genannt. Hier lebt Laurent, seit er nach 
Wien gezogen ist. Täglich findet hier ein großer Frischmarkt, 
der Brunnenmarkt, statt, samstags satteln Biobauern aus der 
Region nochmals mit Ständen auf. Das Paradies für den Vega-
ner, der immer einen großen Nachschub an Obst und Gemüse 
für seine rein pflanzliche Ernährungsweise braucht. Im Apart-
ment wartet Königspudel Rio auf seinen Spaziergang. Jeder 
Tag von Laurent Amann beginnt mit der etwa zehnminütigen 
Fahrt auf den Wilhelminenberg, von wo man einen herrlichen 
Blick auf die Stadt genießt, aber auch in Minutenschnelle im 
Wald relaxen kann. „Ich lebe gerne in der Stadt, aber ohne 
meine festen Ausflüge ins Grüne, wo ich auch meditiere und 
Inspiration für meine Arbeit finde, könnte ich nicht leben“, weiß 
der gebürtige Steinseler. 

Vorbei an prachtvollen Villen geht es den Berg wieder runter 
in die Großstadt mit rund 1,7 Millionen Einwohnern, die aber 

erstaunlich ruhig daherkommt. Das herrliche, neobarocke 
Burgtheater, das Rathaus im Stil der flämischen Gotik, das 
Parlament, ein bauliches Zitat auf die antike Baukunst und 
die altathenische Demokratie, die Staatsoper, das Univer-
sitätsgebäude und schließlich die imposanten Bauten des 
kunsthistorischen und naturhistorischen Museums – in nur 
einem etwa 15-minütigen Spaziergang entlang der berühm-
ten Wiener Ringstraße begegnen dem Besucher ein Dutzend 
wunderschöner Bauwerke im Stil des Historismus. 150 Jahre 
feiert der Ring, der zum Weltkulturerbe Historisches Zentrum 
von Wien gehört, in diesem Jahr. Am 1. Mai 1865 eröffnete 
Kaiser Franz Joseph mit seiner Gattin Elisabeth – bis heute 
als Sisi bekannt – den Prachtboulevard. 

Nach einer kurzen Pause im Volksgarten, der mit einer beeindru-
ckenden Anzahl von Rosenzüchtungen aufwartet, schlendern 
wir ins relativ neue MuseumsQuartier. Hier tummelt sich auf 
etwa 90 000 Quadratmetern nicht nur eine hochinteressante 
Szene mit rund 60 kulturellen Einrichtungen vom Architektur-
zentrum über das Kindermuseum Zoom und die Kunsthalle bis 
hin zum Tanzquartier, sondern es ist auch ein Treffpunkt mit 
Straßenmusik und -theater, Restaurants und Animationen, wo 
man stundenlang einfach nur dasitzen und das lebendige, junge 
Großstadtleben genießen kann. In wenigen Schritten erreicht 
man das Viertel Spittelberg, das mit seinen interessanten 
Geschäften zum Gucken und Shoppen einlädt. 

Lust auf ein Eis? 

Schon von weitem sieht man die Schlange, die sich vor dem 
veganen Eis-Shop gebildet hat. Matcha, Orange-Olivenöl-Saf-
ran, Erdnussbutter, Basilikum, aber natürlich auch Klassiker 
wie Vanille und Erdbeere gibt es hier – aber eben komplett 
ohne Milch. Susanna Paller eröffnete das „Veganista“ im Mai 

Zur Person

Laurent 
Amann
Laurent Amann studierte Ver-
haltensbiologie in Luxemburg 
sowie Frankreich und arbeitete 
mehrere Jahre als Verhaltens-
forscher an der Universität 
Wien. In der Forschung findet 
er jedoch keine Antworten auf 
seine Fragen nach Gefühlen 
und der Seele der Tiere. Er 
entscheidet sich daraufhin, das 
Handtuch einer renommierten 
Karriere als Wissenschaftler zu 
werfen und sich auf neues Ter-
rain zu begeben. Er absolviert 
verschiedene Ausbildungen als 
Tiertherapeut und Tierkommu-
nikator und macht sich selbst-
ständig. Als „Tierflüsterer“ trai-
niert er Tierbesitzer, ihr Haustier 
mit mehr Intuition zu erziehen 
und schafft neues Bewusst-
sein für die Seele der Tiere. 
Darüber hinaus berät er Halter 
von Nutztieren und Betreiber 
von Landestierheimen, Natur-
reservaten und Zoos, beste 
natürliche Lebensbedingungen 
für ihre Tiere zu schaffen. 

Er arbeitet als Fachjournalist 
und ist als Tierflüsterer mit 
eigenen Beiträgen im ORF, auf 
News.at und RTL Luxemburg 
bekannt. Sein Buch „Mein 
Hund hat eine Seele“, das er 
mit seinem Lebensgefährten, 
dem Autor und Coach Asim Ali-
loski verfasst hat, stürmte die 
Bestseller-Listen in Österreich.  

Vom 7. bis 13. Oktober ist 
Laurent Amann wieder in Lux-
emburg und steht für persönli-
che Coachings zur Verfügung. 
Für sein außergewöhnliches 
Seminar „Seelenvertrag 
zwischen Tier und Mensch“ 
am Sonntag, 11. Oktober, 
gibt es noch freie Plätze. 

Alle Infos auf www.
laurentamann.com/luxemburg/   

Jeden Morgen fährt Laurent Amann 
mit seinem Königspudel Rio auf 
den Wiener Wilhelminenberg, 
um im Wald spazieren zu gehen 
oder vor der herrlichen Aussicht 
auf die Stadt zu meditieren. 
Foto: Asim Aliloski

Das Rathaus im Stil der 
flämischen Gotik bietet eine 
imposante Kulisse für viele 
Veranstaltungen. Im Sommer 
finden hier Filmvorführungen und 
ein Street-Food-Festival statt. 
WienTourismus/Christian Stemper

Der Wiener Graben im Zentrum der Innenstadt: 
eine wunderschöne Flaniermeile. 
Foto: WienTourismus/Christian Stemper 

Laurent Amann ist ein großer Fan 
der Spanischen Hofreitschule und 

schaut sich oft Vorführungen in 
der hohen Dressurkunst an. Die 
private Führung in die Stallburg, 

wo gerade Stuten mit ihren Fohlen 
auf Stadtbesuch waren, war 

trotzdem etwas Besonderes. 
Foto: Karin Nakhai, srs
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2013 und wurde vom Erfolg regelrecht überrollt: „Es war die 
richtige Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, schmunzelt 
sie. Eis liebte sie schon immer, aber eben rein pflanzlich und 
ohne künstliche Zusatzstoffe. Zwei Jahre experimentierte sie 
in ihrer Wohnung mit Soja-, Hafer-, Mandel- und Reismilch 
und frischen, natürlichen Zutaten. Das Ergebnis ist so gut, 
dass man danach kaum noch ein anderes Eis essen möchte. 
Mit ihrer Schwester plant Susanna gerade den ersten „Vega-
nista“-Shop in Los Angeles. 

Rund um die nahe gelegene Neubaugasse haben sich viele 
Restaurants und Geschäfte mit Anspruch auf Nachhaltigkeit 
angesiedelt – es ist das „Öko“-Viertel. Bioläden, ökologische 
Kleider und Produkte und unter anderem das „Dancing Shiva 
Superfoods“. Friederike Hinteregger verkauft hier gesunde 
Lebensmittel und bietet zudem in einem netten Ambiente 
biologische, vegane und rohe Gerichte an. Pasta aus Zucchini, 
Pizza mit Mandelboden oder Topfenknödel aus Süßlupinen 
– was sich äußerst gewöhnungsbedürftig anhört, schmeckt 
außergewöhnlich lecker und interessant. Das Beste: Danach 
fühlt man sich satt, aber voller Energie, was normalerweise 
nach dem Essen eher nicht der Fall ist. 

Internationales Street-Food

Abends geht es zum Rathaus, dessen Kulisse sommers wie 
winters für besondere Veranstaltungen genutzt wird. Befindet 
sich auf dem Vorplatz im Winter eine große Eisbahn, finden 
in den Sommermonaten Opern- und Filmaufführungen auf 
großer Leinwand statt. Außerdem gibt es hier ein im Sommer 
fest installiertes Street-Food-Festival, auf dem man sich an 
zahlreichen Ständen durch die Küchen dieser Welt essen 
kann. Entspannter kann ein Großstadtabend eigentlich nicht 
zu Ende gehen. 

Auf den nächsten Morgen freue ich mich als ehemalige Reiterin 
schon seit Wochen, und auch Laurent ist sichtlich gespannt. Er 
ist ein großer Fan der Spanischen Hofreitschule und besucht 
häufig die Dressurvorführungen. Doch heute werden wir uns 
nicht nur eine Show mit den Lipizzaner-Fohlen anschauen, 
sondern bekommen zudem eine private Führung durch die 
Stallburg, wo wir nicht nur sehen, wie die Pferde untergebracht 
sind, sondern auch exklusive Stories rund um die vierbeinigen 
Stars und ihren Nachwuchs erfahren – Knuddeln inklusive. Ein 

Das MuseumsQuartier bietet 
geballtes Kulturleben und ein 

Forum für Musik, Tanz und eine 
interessante Gastro-Szene.

Foto: Alexis Brioix

Als Veganer braucht der 
Tierflüsterer viel Nachschub 
in Form von Obst und Gemüse 
– auf dem Brunnenmarkt in 
seinem Viertel Ottakring findet 
er eine große Auswahl. 
Foto: Alexis Brioix

Vegane und rohe Pizza? Mit 
einem Boden aus Zucchini und 
Mandeln und frischem Gemüse 
schmeckt diese Kreation des 
Restaurants „Dancing Shiva 
Superfoods“ einfach toll. 
Foto: Alexis Brioix

Infos

Gastro-Tipps  
von Laurent Amann:
VEGANE KÜCHE:  
www.dancingshiva.at

VEGANES EIS:  
www.veganista.at. 

TRADITIONELLE WIENER 
HÄUSER: Meinl am Graben: 
www.meinlamgraben.at, 

HOTEL UND CAFÉ SACHER: 
www.sacher.com. 

Jede Menge AUSGEHTIPPS 
für Wien vom Badesee über 
Galerien bis hin zu Kaffeehaus, 
Bars und Clubs findet man im 
digitalen Wien-Stadtführer 
www.goodnight.at.

Allgemeine und AKTUELLE 
INFORMATIONEN zu 
Wien auch über weitere 
Sehenswürdigkeiten wie 
Schloss Schönbrunn oder den 
Prater gibt es auf der Seite 
des Tourismusverbandes 
www.wien.info.
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Leserreisen

MAILAND
4 Tage Flugreise

01.10. - 04.10.2015 | 22.10. - 25.10.2015

Weltausstellung Expo 2015

796 € p.P. im DZ (01.10. - 04.10.2015)

829 € p.P. im DZ (22.10. - 25.10.2015)

Unsere Leistungen

• Flüge mit Luxair Luxemburg - Mailand - Luxemburg
• Eintritt EXPO für 2 Tage
• Stadtbesichtigung von Mailand (deutschsprachig)
• 3 Übernachtungen in den angegebenen Hotels**** inkl. Frühstück

Beratung und Buchung in den Reisebüros der ULT-Partner
(Voyages Flammang, Voyages Emile Weber, CFL Evasion, Demy Schandeler)
Tel.: 264959-1, www.ult.lu, sowie in weiteren guten Reisebüros.

Zusätzliche
Termine wegengrosser Nachfrage!

Besuch der Spanischen Hofreitschule lohnt aber in jedem Fall: 
Sie ist die einzige Institution der Welt, an der die klassische 
Reitkunst in der Renaissance-Tradition der „Hohen Schule” 
seit fast 450 Jahren lebt und unverändert weiter gepflegt wird. 

Schönste Reithalle der Welt
Die Ausbildung von Reitern wie Pferden dauert sechs bis 
acht Jahre, bevor die schwierigen Lektionen wie Levade oder 
Kapriole beherrscht werden. Zudem gilt die 1735 im Spätba-
rock fertig gestellte Reithalle als die schönste der Welt und 
bietet mit Stuck und Kronleuchtern die perfekte Kulisse. „Die 
Beziehung zwischen Reitern und Pferden ist einfach toll, sol-
che Leistung können nur in jahrelanger Arbeit mit viel Geduld 
und Vertrauen erreicht werden. Hier spürt man eine enge, 
warmherzige Verbundenheit“, weiß der Tierflüsterer, der selbst 
eine nunmehr 30-jährige Stute sein Eigen nennt. Auch die 
Spanische Hofreitschule freut sich über die Begeisterung von 
Laurent Amann, der in Österreich mit seinen Beiträgen im 
ORF-Fernsehen einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht 
hat, und postet prompt zwei Tage später ein Foto von ihm und 
seinem Lieblingsfohlen auf ihrer Seite. 

Von der Hofburg geht es an Staatsoper und dem berühmten 
Albertina-Museum vorbei zum Hotel Sacher, einer weiteren 
Wiener Tradition. 1832 beauftragte Fürst von Metternich den 
16-jährigen Kochschüler Franz Sacher mit der Herstellung einer 
Torte. Mit Schokolade, Marillenmarmelade und Schlagobers 
sollte das süße Meisterwerk gestaltet sein. Das Resultat ist 
Geschichte: die Sacher-Torte, auch in Vor-Veganen-Zeiten der 
Lieblingskuchen von Laurent. „Als Student war ich sehr oft im 
Café Sacher und habe Kuchen und Kaffeehaus-Atmosphäre 
genossen“, erzählt er. Eine Wiener Melange in der Blauen Bar 
des 1876 eröffneten Hotels, das bei allem modernen Luxus 
im Stil dieser Zeit lebt, ist ein weiterer stilvoller Höhepunkt. 

Im Graben, der berühmten Straße im Zentrum der Altstadt 
ab dem Stephansdom, begegnen einem dann nicht nur die 
Luxusmarken dieser Welt, sondern auch die Häuser, die die 
Wiener Kaffeekultur geprägt haben. Dazu gehört in vorderster 
Reihe Julius Meinl. 1862 gegründet, bot man zuerst nur grüne 
Kaffeebohnen an, dann auch frisch gerösteten Kaffee und 
expandierte auch mit Lebensmitteln. Heute bietet das „Meinl 
am Graben“ in der fünften Generation in Familienhand nicht 
nur einen Supermarkt mit ausgelesenen Spezialitäten, sondern 
auch ein Restaurant mit drei Michelin-Hauben und einem sen-
sationellen Blick auf den Graben. Der perfekte Platz an einem 
etwas grauen Tag wie diesem, an dem der Abschied schwer fällt. 
Servus, Wien. Wir sehen uns bestimmt bald wieder!

Laurent Amann und sein 
Lebensgefährte Asim Aliloski 
haben den Bestseller „Mein 

Hund hat eine Seele“ zusammen 
geschrieben. Sie verbringen 

mit dem Königspudel Rio gerne 
Zeit außerhalb des Zentrums, 

wie hier bei einem Spaziergang 
entlang der Donau. 

Foto: Alexis Brioix

Die Blaue Bar des Hotels Sacher bietet auf lässige Weise Wiener Tradition. Bei 
einem Stück Sacher-Torte lässt es sich hier herrlich durchschnaufen.

Foto: Hotel Sacher


