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interview

Stephansdom, Schönbrunn und Ringstraßen
palais sind allesamt nicht auf dem Vienna-Ugly
Tourplan zu finden. Um das Interesse von Stadt
führer Eugene Quinn zu wecken, müssen Gebäu
de, Fassaden und Plätze schon von ausgesuchter 
Hässlichkeit sein. Ein bissl UlrichSeidlStim
mung also für WienTouristen, die die Stadt ab
seits von Schnitzel und SisiSeligkeit entdecken 
wollen. Nächste Tour (auf Englisch): 21. 11.  
www.spaceandplace.at
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Nach Binge Living jetzt Fitness. 
Was hat sich verändert?
Ich versuche, gesünder zu leben. Eh eine 
normale Alterserscheinung. Jeder Kater 
wird härter, und man sitzt immer seltener 
wochentags im Wirtshaus. Ich fand die 
Idee von Fitnesscentern immer wider-
lich. Ich mag es, wenn Menschen sich 
 gehen lassen. Aber zu viel Rock ’n’ Roll ist 
auch anstrengend.
Du arbeitest nebenbei immer 
noch im Callcenter?
Das freie Künstlerleben wird überschätzt. 
Alltagsstruktur ist durchaus angenehm, 
solange sie 20 Wochenstunden nicht 
überschreitet. Die vier Stunden Callcen-
ter würde ich sonst mit Aus-dem-Bett-
Aufraffen, ewigem Frühstücken und Ent-
scheidungsschwierigkeiten verbringen.
Wo hört Humor auf?
Nie. Je härter die Umstände, desto bes-
ser die Witze. Gerade Galgenhumor ist 
was Schönes. Humor entspannt, er kann 
Tabus brechen, man kann Leute demas-
kieren und völlig anarchisch sein.
Warum wird bei humorvollen 
Frauen oft betont, dass sie Frau-
en (und trotzdem lustig) sind?
Ich hasse es, wenn Frauen als eine der 
„lustigsten Frauen“ bezeichnet werden, 
bei Männern passiert das nie, die sind ja 
„Menschen“. Ich finde mich auch lustiger 
als die meisten Männer, ich brauch keine 
Sonderkategorie, in der „Frau“ das Syno-
nym für Trottel ist.
Was regt dich sonst noch auf?
ALLES.

Stefanie Sargnagel präsentiert  
Fitness (erschienen bei rde) am 10. 11.  
im Schauspielhaus Wien.

Stefanie Sargnagel macht 
Face book lesenswert. Sie geht 
ins Beisl genauso wie auf den 
Opernball und hat soeben ihr 
zweites Buch veröffentlicht.

Galgenhumor 
ist was Schönes

Stationen der 
Hässlichkeit

In den ersten Sekunden schaut man den 
rasanten Rollergirls am Hallenparkett 
noch planlos zu, dann gneißt man recht 
schnell, wie der Bout (= Wettkampf) ab-
läuft. Und schon schreit man begeistert 
mit, wenn es die Wiener Lead-Jammerin 
durch den Block des gegnerischen Teams 
schafft. Suchtgefahr! Auch ein Brüller: 
die Pausenshow der 
Fearleaders Vienna. 
Nächstes VRD-Spiel  
am 28. 11. gegen Kaisers-
lautern. www.vienna 
rollerderby.org

Vienna RolleR DeRby

Jammen & blocken

Achtung, am „ohne butter“ auf der Josefstädter Straße läuft man schnell mal vorbei. 
Der vermutlich kleinste Conceptstore der Stadt stapelt auf wenigen Quadrat-

metern Designklassiker aus den 60er-Jahren, einzigartige Teppiche aus Marokko, 
Vintage-Korbstühle, Hängelampen, poppige Glasvasen und, und, und. Supertipp für 

schnelle Geschenke! 1080 Wien, Josefstädter Straße 101. ohnebutter.tumblr.com
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