
          Geführte Stadtbesichtigungen für LäuferWien per pedes
Stephansdom, Staatsoper, Hofburg, Mozart-Haus: Während Touristen aus 
aller Welt die Sehenswürdigkeiten Wiens aus der Kutsche (Fiaker) oder dem 
Sightseeing-Bus heraus fotografieren, hat die Schweizer Romanautorin und 
Freizeit-Läuferin Nicole Amrein die Trainingsschuhe geschnürt und an einem 
Stadtrundlauf für Jogger teilgenommen.
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Laufend Wien entdecken: vom Schloss Belvedere zum Botanischen 
Garten, der sich gleich neben der Schlossanlage befindet. 

reisen

TexT: Nicole AmreiN
FoTos: HANs r. AmreiN

it touristischen Stadtrundfahrten 
kann man mich jagen. Es ist ein-
fach nicht mein Ding, in einem 

doppelstöckigen Bus von einer dröhnenden 
Lautsprecherstimme in vier Sprachen berie-
selt zu werden, während sich mein asiatischer 
Sitznachbar andauernd über meinen Körper 
lehnt, um durch die verschmierten Scheiben 
zu fotografieren. Motive, die auf jeder Post-
karte attraktiver aussehen. 

Gut, in Wien gäbe es als Alternative den 
Fiaker: zwei Pferdestärken, die Kutsche 
wahlweise geschlossen oder offen, von ei-
nem mehr oder minder redseligen Wiener 
Original durch die Innenstadt dirigiert, wie 
einst zu Zeiten von Kaiser Franz Joseph. 
Doch sind der Romantik Grenzen gesetzt, 
spätestens dort, wo die Prachtboulevards in 
enge, nicht befahrbare Gassen münden, wie 
dies hinter dem Stephansdom an der Dom-
gasse der Fall ist, dem einstigen Hauptdo-
mizil von Wolfgang Amadeus Mozart. Ab-
gesehen davon haben weder Hunde noch 
Pferde Einlass in die Parks der Stadt, wes-
halb mir auf einer Fiaker-Stadtbesichtigung 
die barocke Gartenanlage von Schloss Bel-
vedere genauso vorenthalten bliebe wie die 
Schönheit des Burggartens. 

In besagtem Burggarten treffen wir uns 
am Freitag vormittags Punkt zehn Uhr 
zum kollektiven Stretching: Dana, die 
deutsche Wochenendtouristin aus Stutt-
gart; Charlotte, die Sprachstudentin aus 
Holland; Markus, der IT-Spezialist auf 
Wien-Geschäftsreise, begleitet von sei-
ner Frau Petra; Claudia, die aus Salzburg 
stammende Hobby-Joggerin und meine 
Wenigkeit. Während wir unter Sonjas An-
leitung die Waden- und Oberschenkelmus-
keln dehnen, betrachte ich das gläserne  
Palmenhaus bei der alten Hofburg, wo mit-
ten in der Millionenstadt seltene Schmet-
terlingsarten und tropische Pflanzen be-
heimatet sind. Gleich dahinter befindet 
sich die Rückseite der Albertina. Dieses 
Museum beherbergt eine der grössten und 
bedeutendsten grafischen Sammlungen 
der Welt, darunter Werke von Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Rubens und Klimt. 
Zudem wird in der Albertina zurzeit eine 
Retrospektive von Gerhard Richter gezeigt, 
die ebenso sehenswert ist wie die Ausstel-
lung «Das Zeitalter Rembrandts». Letztere 
dauert noch bis Mitte Juni.

Der Sommer soll in Wien besonders schön 
sein. Das jedenfalls sagt unser Lauf-Guide 
Sonja, während sie zum leichten Trab an-
setzt. «Rund die Hälfte des Stadtgebiets ist 

Grünland. Keine andere europäische Me-
tropole kann sich dessen rühmen.» Dazu 
passt, dass wir in diesem Moment vor der 
Wiener Staatsoper einlaufen, die unbestrit-
ten zu den fünf führenden Opernhäusern 
weltweit gehört. Star-Sopranistin Anna 
Netrebko gibt hier am Abend die Lucia di 
Lammermoor in Donizettis gleichnami-
ger Oper. Tickets? Fehlanzeige. Es ist Ne-
trebkos erster Auftritt in Wien nach ihrer 
Babypause – und auch sonst ist das Haus 
stets bis auf den letzten der über 2500 
Plätze ausgebucht, wenn sich die russi-
sche Sängerin die Ehre gibt.

«Eintritt nur gegen Bezahlung», heisst es auf 
der anderen Seite der Opernunterführung 
bei der Karlskirche, diesem barocken Kleri-
kalbau, dessen Kuppel wie ein verlängertes 
Ellipsoid aussieht. Wären wir nicht laufend 
unterwegs, könnten wir uns über einen Pa-
noramaaufzug gut dreissig Meter über Bo-
denniveau in die Kuppel heben lassen, um 
uns die einmaligen Fresken anzuschauen. 
Stattdessen legt Sonja einen Tempozacken 
zu, stets darauf bedacht, dass niemand ver-
loren geht oder abgehängt wird. 

Während sich die bunt zusammen gewür-
felte Gruppe geschlossen dem Schloss Bel-
vedere nähert – für IT-Spezialist Markus mit 
einer Marathonbestzeit von 3:24 könnte es 
ruhig noch etwas zügiger zur Sache gehen 

– zeigt sich endlich auch die Sonne. Sie emp-
fängt uns mit wärmenden Strahlen zum 
Bizeps-Workout auf den Parkbänken. Zwei 
Mal acht Wiederholungen, Sonja macht die 
Übung vor, motiviert, korrigiert, wo nötig. 

«Kein Stadtrundlauf ohne Stationen», so 
das Motto der 35-jährigen Wienerin, die 
neben Personal-Trainings auch Firmen-
Workshops durchführt. Auf die Idee, ihre 
Heimatstadt den Touristen per pedes 
näherzubringen, kam die einstige Bal-
letttänzerin während eines Aufenthaltes 
in New York. Seither sind fünf Jahre ver-
gangen – und das Geschäft mit den City-
Joggern läuft, im wahrsten Sinne des Wor-
tes. «Rund die Hälfte der Teilnehmer sind 
Touristen, vorwiegend aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Die andere 
Hälfte sind Geschäftsleute aus aller Welt, 
die wenig Zeit haben und es schätzen, 
sportliche Aktivität und Sightseeing zu 
verbinden.»

Denn: Auch wenn man – abgelenkt durch 
all die Sehenswürdigkeiten – nicht den 
Eindruck hat, wirklich «viel zu leisten», 
so zeigt mein Kilometermesser nach ei-
ner Stippvisite im botanischen Garten 

Vor dem Start zur Jogging-Tour durch Wien. Die 
Laufgruppe posiert vor einem offiziellen Sight-
seeing-Bus. Unten rechts: Trainerin und Lauf-
Guide Sonja Ruprah-Weihs.

Dehnen im Burggarten. Im Hintergrund die Hof-
burg mit dem Palmenhaus. 

Die Laufgruppe vor der Karlskirche, der bedeu-
tendsten Barockkirche Wiens. 

Im barocken Park des Schlosses Belvedere. Das 
Lustschloss aus dem 18. Jahrhundert zählt zu 
den schönsten Palästen des Barock.
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(mit eingebauten Tai-Chi-Übungen) doch 
schon über fünf Kilometer an. Es wer-
den  fast sieben, bis wir am legendären  
Kaffeehaus Schwarzenberg und dem ebenso 
bekannten Hotel Imperial, dem nobelsten 
Luxushaus der Stadt, vorbeigejoggt sind 
und das Mozart-Haus, beziehungsweise 
den wenige Schritte davon entfernten Ste-
phansplatz, erreichen. 

Von den Wienern liebevoll als «Steffl» be-
zeichnet, stellt der Stephansdom das Wahr-
zeichen der Stadt dar (natürlich neben 
dem Riesenrad im Prater). Erst beim Um-
kreisen des gotischen Bauwerks (107 Me-
ter lang, 34 Meter breit) wird klar, dass es 
aus vier Türmen besteht (zwischen 68 und 
136 Meter hoch) – und weshalb der Dom, 
als höchstes Gebäude der Stadt, jahrhun-
dertelang als Feuerwache gedient hat. 

Die zickzackartige Anordnung der Dom-
Dachziegel noch in den Augenwinkeln, 
geleitet uns Sonja an staunenden Touris-
tengruppen vorbei quer durch den Graben, 
hin zur goldenen Pestsäule. Doch das an-
lässlich der Pestepidemie im 17. Jahrhun-
dert erbaute Kunstwerk vermag die Damen 
der Gruppe kaum zu fesseln. Hier, mitten 
in der Nobel-Shoppingmeile von Wien, be-
herrschen Gucci, Prada, Dior, Cartier und 
all die anderen internationalen Luxuslabel 
die Szenerie, kostet ein Kleidchen schnell 
mal tausend und mehr Euros, tragen ge-
langweilte Ehemänner ihren Frauen die 
Einkaufstüten hinterher – und wünschen 
sich derweilen höchst wahrscheinlich nur 
eines: sich auf eine Melange (Cappuccino 
auf Wienerisch) und ein Stück Sacher-Torte 
in die weltberühmte Konditorei Demel am  
Kohlmarkt zu setzen. Fragt sich natürlich 
nur, wer denn nun die Original-Sacher-

Lauf-Touren durch Wien

Nacht-Jogging für Manager
Jogging-Touren durch Wien kosten pau-
schal 90 Euro pro Gruppe, egal wie viele 
Personen daran teilnehmen. Die klassische 
Laufroute führt von der Albertina zum Hof-
garten, dann zur Karlskirche. Es geht dann 
zum Schloss Belvedere und zum Botani-
schen Garten, wo Dehn- und andere Übun-
gen auf dem Programm stehen. Die Route 
führt dann in Richtung City durch die Dom-
gasse (Mozart-Haus) zum Stephansdom. 
Es folgen Graben, Kohlmarkt (Luxusein-
kaufmeile von Wien), Hofburg und Burgthe-
ater. Das Ziel befindet sich vor der Albertina 
(Kunstsammlung). Dauer der Tour: ca. 90 
Minuten, unterbrochen durch sog. «Statio-
nen» (Dehn- und Kraftübungen). Angebo-
ten werden auch Nachtläufe durch Wien, 
vor allem für Geschäftsleute, die morgens 
oder am Tag keine Zeit haben.

Torte anbietet, erwähnter Demel oder 
eben doch das Hotel Sacher bei der Oper? 
Tatsache ist: Sowohl die eine wie auch die 
andere Schokoladentorte wird mit Apriko-
senmarmelade hergestellt. Einziger Unter-
schied: Bei Sacher kommt die Marmelade 
nur unter die Schokoladenglasur, während 
Demel die Tortenmitte auch noch mit Kon-
fitüre bestreicht. 

Ja, etwas kleines Süsses, das wärs jetzt – bei 
Kilometer neun, kurz vor halb zwölf. Sonja 
schmunzelt, läuft weiter, wir hinterher, 
direkt auf die mächtige Hofburg zu, dem 
Amtssitz des österreichischen Bundesprä-
sidenten, wo übrigens auch die grösste 
Bibliothek Österreichs untergebracht ist. 
Der älteste Teil der Burg, der sogenannte 
Schweizerhof mit der Burgkapelle, stammt 
bereits aus dem Jahr 1277. Erst ab dem 
16. Jahrhundert kamen weitere Gebäude-
trakte hinzu, darunter auch die Schatz-
kammer, wo unglaubliche Schätze ausge-
stellt werden, so zum Beispiel die tausend 
Jahre alte Reichskrone und viele kostbare 
Kleidungsstücke der Königs- und Kai-
serfamilie. Und wer sich für Kaiserin Eli-
sabeth, im Volksmund «Sissi» genannt, 
interessiert, kann hier die Original-Sissi-
Wohnräume bewundern.Jogging-Kla-
motten sind unter den historischen Aus-
stellungsstücken in der Hofburg definitiv 
keine zu finden. Dafür gibts mit Sonja 
ein paar Atemübungen im Hofgarten – 
mit Sicht auf Parlament und Burgtheater. 
Auf der grössten deutschsprachigen Büh-
ne werden übrigens ausschliesslich Klas-
siker wie aktuell der «Sturm» von Wil-
liam Shakespeare dargeboten, notabene 
in echtem «Burgtheater-Deutsch», jener 
Sprache, welche die Wiener als Musik in 
ihren Ohren empfinden. 

Apropos Empfindungen: Charlotte, die 
Sprachstudentin aus Holland, klagt über 
schwere Beine. Zehn Kilometer in rund 90 
Minuten reichen ihr, normalerweise joggt 
sie zwischen vier und fünf, zwei Mal die 
Woche. Das Ziel ist eh schon fast erreicht. 
Die letzten fünfhundert Meter zum Aus-
gangspunkt bei der Albertina zurück, lau-
fen wir der Ringstrasse entlang, mehrfach 
überholt von Sightseeing-Bussen, die auf 
unserer Höhe die Geschwindigkeit drosseln, 
damit die Fahrgäste, vor allem Japaner und 
Chinesen, uns besser abknipsen können.  F
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Laufend quer durch die Stadt 
Wien, vorbei am weltberühm-
ten Hotel Imperial (gelbes Ge-
bäude rechts im Hintergrund). 
Im «Imperial» (5 Sterne) stei-
gen noch heute Prominente 
und Staatsoberhäupter aus al-
ler Welt ab.

Im Dauerlauf Mozart entdecken: An der Domgas-
se 1 hat Wolfgang Amadeus Mozart von 1784 bis 
1787 gelebt und komponiert.

Eine Laufgruppe inmitten von 
Touristen auf dem Stephans-
platz – ein ungewöhnlicher An-
blick. Der Stephansdom ist das 
Wahrzeichen von Wien.

Man kann Wien auch aus der 
Kutsche entdecken, doch das 
nostalgische Abenteuer kostet 
nicht weniger als siebzig Euro 
pro Stunde.

Am Ziel vor der alten Hofburg. 
Sonja und ihr Team entspannen 
sich bei Dehnübungen.
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Weitere informationen:
www.yours.co.at

www.ruprah.com
info@yours.co.at

Joggend die Stadt entdecken
Kombination aus Laufen und Stadtführung jetzt auch in Zürich

Was sich in ausländischen 
Metropolen wie London, Rom, 

Berlin, Wien oder New York 
längst etabliert hat, ist jetzt 
auch in Zürich möglich: ein 

individuelles Sightseeing 
in Jogging-Schuhen – für 

Geschäftsleute, Touristen und 
Einheimische.

Seit einigen Monaten bietet der Lauftreff-
Veranstalter CityRunning Stadtführungen 
in Zürich an, die joggend absolviert wer-
den. Tatsächlich erscheint die Idee reizvoll, 
eine fremde Stadt zusammen mit einem 
ortskundigen Guide im Lauftenue ken-
nenzulernen.

In Rom werden seit einigen Jahren rund 
ein Dutzend solcher Touren angeboten, 
die über die Spanische Treppe, durch den 
Vatikan oder an anderen Sehenswürdig-
keiten vorbeiführen. In New York wird 
interessierten Joggern Manhattan abseits 
des Central Park gezeigt, und in Hamburg 
führt eine Tour entlang des Vergnügungs-
viertels St. Pauli.

Robert Peterhans hat vor fünf Jahren un-
ter dem Titel CityRunning einen kosten-
losen Lauftreff mitinitiiert, bei dem am 
Sonntagmorgen jeweils mehrere Dutzend 
Teilnehmer vom Zürcher Bürkliplatz aus 
zu einem anderthalbstündigen Lauf in lo-
ckerem Tempo starten. Inzwischen ist das 
Angebot auf weitere Tage an verschiede-
nen Treffpunkten ausgebaut worden. Die 
stets wechselnden Routen führen immer 
wieder in Gegenden, wohin selbst einhei-
mische Läufer noch nie gekommen sind. 
Die positiven Reaktionen haben den di-
plomierten Trainingsleiter dazu bewogen, 
neu auch ein individuelles Sightseeing in 
Jogging-Schuhen anzubieten. Die schein-
bar bekannte Stadt kann so für einmal aus 
einer anderen Perspektive erfahren be-
ziehungsweise erlaufen werden. Zu Fuss 

lassen sich versteckte Winkel entdecken, 
an denen man im Alltag oftmals achtlos 
vorbeifährt.

Neben neugierigen Einheimischen richtet 
sich das Angebot vor allem an Geschäfts-
reisende, Touristen oder Neuzuzüger. Ne-
ben den Sitzungen, Kongressen, Busreisen 
oder dem Gang durch die Ämter können 
sie mit einem geführten Sight-Jogging die 
fremde Stadt erschliessen.

«Zusammen mit der wohltuend-erfri-
schenden Wirkung des Laufens ermög-
licht das Sightseeing in Jogging-Schuhen 
ein besonders angenehmes Ankommen 
an einem neuen Ort», umschreibt Robert 
Peterhans seine Idee. Er will jetzt auch mit 
den lokalen Hotels und Zürich Tourismus 
zusammenarbeiten. Vorläufig ist das An-
gebot aber einzig auf der Homepage von 
CityRunning aufgeschaltet. Die Preise für 
eine Führung sind auf der Homepage er-
sichtlich und hängen hauptsächlich von 
der Anzahl der Teilnehmer ab.

Mit seinem Angebot betritt Robert Pe-
terhans in der Schweiz Neuland – jeden-
falls fast. Eine kleine Stadt am anderen 
Ende des Zürichsees bietet Sight-Jogging 
nämlich bereits seit über einem Jahr an: 
In Rapperswil-Jona führt der langjährige 
Zirkusartist Pius Nock vier Touren mit 
Längen zwischen sechs und zwölf Kilo-
metern durch. Bei seinen Reisen durch die 
halbe Welt und den Aufenthalten in vie-
len Städten habe er jeweils einen solchen 

Jogging-Führer vermisst, erzählt Nock. 
Weil der 61-Jährige nach seinem Rücktritt 
als Artist weiter in Bewegung bleiben will, 
führt er nun Interessierte unter dem Mot-
to «In kurzer Zeit viel erleben» durch seine 
Heimatstadt.  F

Quellen: CityRunning, NZZ

Weitere informationen:

www.cityrunning.ch; Tel. 043 266 93 81.
Telefon Pius nock 055 212 43 83. 

in diesen Städten (u.a.) wird 
Sight Jogging angeboten:
Rom, Wien, Salzburg, Berlin, London, 
New York, Paris, Barcelona, Madrid, Zürich, 
Hamburg, Florenz, Boston, München. 
Informationen erhält man am besten über 
die örtlichen Tourismusorganisationen.

Vor dem Start zu einem Sight Jogging in Zürich: 
Abteilungsteam einer grossen Bank  (inkl. 
Babyjogger).

Sight Jogging macht frisch 
– mit einem deutschen Tou-
ristenpaar im Februar 2009 
(hier auf dem Lindenhof 
Zürich).
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