Smells like… WIEN spirit

Ein Wiener Duft liegt in der Luft…

Take a walk on the wild side. We invite you
to sniff your way around Vienna,
approaching the city like a dog.

Wir laden Euch ein, der Nase nach durch Wien
zu streifen. Ganz wie die Stadthunde.

How does it smell? Since we are looking at
the westside of the city, you get hints of the
Vienna woods, of mountain air and a fresh
breeze, but also sausages, coffee, chocolate,
beer and street markets. We step inside
some legendary establishments to go deeper
into the olfactory qualities of this fragrant
capital. But also visit the dark side: U6
underground line, some public toilets, a
highway and the whiff of horse urine left
under the Fiakers.
Why are there no smells tours of our city?
Why do we think that cities must smell bad
– when they mostly don’t? How has the
city’s odour changed over the last 30 years.
Which smells of 19th century Vienna
remain, and what are the new signature
scents of the city? Which smells have
migrants brought with them? How do the
smells vary across the seasons? Which are
your guilty pleasure scents – those smells
you are uncomfortable about enjoying?
We will do some breathing exercises, tell
funny stories, and compare how Vienna
smells to other big cities worldwide. What
are the fragrances that tell you immediately
you are here? It is a special sensation to
come across a scent and instantly be
transported back to a person, a place, or a
part of your life. In an age of global
corporate blandness, we are looking for
smells that remind us of home, and a sense
of place.
Why should walking be associated with
grass and trees, instead of architecture and
people and LIFE? We want to take Vienna
on some urban adventures, into public space
and innovation and lively groups of people
coming together for good conversation and
discovery.

Was erzählt unser am wenigsten beachteter
Sinn, der Geruchssinn?
Weil wir die Stadt von Westen her durchlaufen,
erreichen uns Düfte der Wiener Wälder,
Bergluft und eine frische Brise, aber auch
Würstchen, Kaffee, Schokolade, Bier und
Straßenmärkte. Wir treten mit gerümpfter Nase
in legendäre Etablissements und tauchen in die
riechbaren Qualitäten der Hauptstadt ein.
Dabei scheuen wir auch den Untergrund nicht,
die U6, öffentliche Toiletten, eine Autobahn
und die Hinterlassenschaften der bezaubernden
Fiaker…
Warum gibt es keine Duft-Touren durch Städte?
Und warum meinen die meisten Menschen,
Städte an sich müssten schlecht riechen –
obwohl sie es meist gar nicht tun?
Wie hat sich der Duft der Stadt eigentlich
verändert, in den letzten 30 Jahren? Und
welche Gerüche eines Wiens des 19.
Jahrhunderts haben die Zeit überdauert – gibt
es heute einen neuen Signature-Duft der Stadt?
Verändern sich Düfte mit den Jahreszeiten?
Sind durch Migration neue Düfte in die Stadt
gelangt? Und gibt es Lieblingsgerüche, die man
selbst lieber niemandem verraten möchte?
Wir machen ein paar Atemübungen, erzählen
die ein oder andere Anekdote und vergleichen
Wiens Duft mit dem anderer Metropolen.
Welche Düfte sind es, die Dir sofort verraten wo
Du bist? Es ist etwas ganz Besonderes, wenn ein
Geruch Dich zurückkatapultiert zu einer Person,
einem wichtigen Ort oder Teil Deines Lebens…
Warum sollte Spazieren also nur mit Gras und
Grün verbunden sein, statt mit Architektur,
Menschen und STADTLEBEN? Wir wollen Wien
zu einigen urbanen Abenteuern mitnehmen, in
den öffentlichen Raum, zu innovativen Orten
und lebendigen Gruppen von Menschen.
Singles sind besonders willkommen, da der
Spaziergang voll von Anregungen ist und die
Gruppe schnell Gespräche aufnimmt. Das Event
zieht in der Regel eine bunte Mischung aus

Singles are specially welcome, since the
walk is full of theatre and provocation, and
the group quickly starts a debate. These
events attract a lively mix of locals and
worldwide visitors.
derstandard.at

locals und Gästen aus aller Welt an.

The walk can be reserved privately for
birthdays, office parties, conferences, or as a
present, in English or German.

Wir starten bei jedem Wetter, eine
Reservierung ist nicht möglich – seid einfach
rechtzeitig an der Station Alser Straße.

We walk in any weather. No reservations
possible. Just be there on time.

Kosten: 5€

Cost contribution: €5
Future Events in English:
•
•
•
•

12 August
9 September
7 October
4 November

Time: 15-19:00
Meet: 1170, Outside U6 Alser Strasse
station, opposite Hernalser Guertel 45.
All walks led by: Eugene Quinn
eugene.quinn@spaceandplace.at
+43 680 1254354
DE
Eine Wanderung durch die Gerüche Wiens!
Eugene Quinn von space and place hat eine
neue Entdeckungsreise durch die Stadt
entwickelt, die hier Premiere feiert: Was
duftet, was stinkt und was ist typisch? U6,
Würstelstand, Krapfen, Zigaretten-GulaschBier, Weihrauch, frisches Gras und wie
riecht eigentlich unsere berühmte Wiener
Luft? Wie haben die Leute vor 15 Jahren
gerochen und wie vor 50 Jahren? Ein
Abenteuer für Nase, Herz und Hirn!
(Hotline für Nachzügler: 0680/1254354)
1170, Treffpunkt vor U6 Alserstraße ggü.

Die Tour kann auch privat als Geschenk und für
Geburtstage, Konferenzen oder
Betriebsausflüge gebucht werden, sowohl in
Deutsch als auch in Englisch.

Hernalser Gürtel 45 (U6 Alser Staße)
Datum: 12. August, 15:00 Uhr
Kostenbeitrag)
Sprache: English

(€5
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