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Fotografie-Genie lädt
zu Vernissage in Wien

Der Wiener Lukas Char-
wat ist ein österreichi-
scher Fotograf und wohl
eines der bekanntesten
Multimediatalente des
Landes. Mit der Umset-
zung diverser Projekte und
der Visualisierung ver-
schiedener Ideen hat er
sich rund um den Globus
als „Chaluk“ einen Namen
gemacht. 47 internationa-
le Auszeichnungen unter-
streichen sein Können. So
wurde er unter anderem

von One Eyeland zu
„Austria Best Black &
White Photographer
2018“ gewählt und erziel-
te 2017 Rang sechs der
„Best Of The Best Photo-
graphers 2017“ weltweit.
Heute Abend lädt er um
19 Uhr zu einer Vernissage
unter dem Titel „Stranger“
in den Mediclass Gesund-
heitsclub (2., Vorgarten-
straße 206c) und zeigt da-
bei einen Auszug seiner
tollen Werke.

PARTY
Der Volksgarten Pavillion (1.,
Burgring 1) wird zum „Techno
Café“. Für besten Sound sorgen
Fritz Plöckinger, Perrez und Ines
Schönauer.
� Drum ’n’ Bass steht im
Weberknecht (16.,
Lerchenfeldergür-
tel 49) ab 22 Uhr
auf der Playlist.
� Im Club
Schwarzen-
berg (3.,
Schwarzen-
bergplatz 7)
wird bei „Tipsy
Tuesday“ bis in
die frühen Mor-

genstunden getanzt. Metino
und Brii sorgen für HipHop-,
Black- und Partysound.
� Beim „Tuesday4Club“ im U4
(12., Schönbrunner Straße 222)
gibt es für alle, die bis zur Sperr-

stunde durchhalten, ein be-
sonderes Special: Ober-

kellner Emil serviert
als Belohnung vor

dem Nachhaus-
egehen Kaffee,
Kuchen und an-
dere Köstlich-
keiten.

MUSIK
Die Band „Zilk“

sorgt im Arena
Beisl (3., Baumgas-

se 80) für Stimmung.
Top: Der Eintritt ist
frei!
� Blues-Liebha-
ber kommen im
Cafe7stern (7.,
Siebenstern-
gasse 31) auf
ihre Kosten.
Nach einem
Tanz-Workshop
um 20.30 Uhr sor-
gen DJ CoolTrain, DJ
Torte und DJ Andi für
Blues-Music at its best.

DRINKS
Der Urban City Garden (3.,
Ungargasse 60) wird zum som-
merlichen Hotspot. Ab 17 Uhr

werden auf der 2000
Quadratmeter gro-

ßen Wohlfühloase
köstliche Drinks
serviert. Dazu
gibt es chillige
DJ-Beats und
die besten loka-
len Foodtrucks.

Der Eintritt ist
frei!

� In der Addicted
to Rock Bar (6., Ge-

treidemarkt 11) wird ab
19 Uhr zum „After Work Net-
work“, dem Netzwerktreffen für
junge Unternehmer und Wirt-
schaftsinteressierte der Stadt,
geladen.

Der „Bao Bun“, eine asiatische Spe-
zialität, ist momentan der totale Ren-
ner, auch bei den Food-Liebhabern der
Bundeshauptstadt. Tipp: Wer Appetit
auf die köstlich weichen, dampfgegar-
ten Baos bekommen hat, wird bei-
spielsweise im Figar (4., Margareten-
straße 11) oder in der Bao Bar (7.,
Zollergasse 2) fündig!

City-Trends
Vina Aquarina R. (li.) ausWien genießt ihren

täglichen Kaffee am liebsten in derCafébrenn-
erei Franze am Kutschkermarkt (18., Schul-
gasse 25/2–3). „Hier kann man über 24 selbst
geröstete Kaffeesorten riechen, schmecken,
und dann sogleich kosten – ich mag die indi-
sche Sorte Monsoone Malabar am meisten“ ,
schwärmt sie. Verratet uns euren Lieblings-
platz in Wien unter: hello@city4u.at!

City-Geflüster

Wer auf der Suche nach
Spaß, Action oder einer
neuen sportlichen Heraus-
forderung ist, hat morgen,
Mittwoch, die Möglich-
keit, sich um 20 Uhr im
Dodgeball zu versuchen:
Das Dodgeballteam „The
Wolfpack“ lädt zum
Schnuppertraining nach
Baden (Waltersdorfer
Straße 40). Mitzubringen:
Sportkleidung und jede
Menge Motivation.

Action pur:
Dodgeball

JETZT IM NETZ

Immer mehr Frauen pos-
ten sich unter dem Hash-
tag #SaggyBoobsMatter
(„Hängebusen zählen
auch“) mit ihrem schlaffen
Busen in den sozialen Me-
dien. Ohne Push-up-BH
wollen sie sich damit
gegen das gängige Schön-
heitsideal einer großen,
straffen Brust stellen. Sie
haben es satt, dass sie
einen gesellschaftlichen
Werteverlust erleiden we-
gen eines Körpermerk-
mals, das die Natur be-
stimmt. City4U-Fazit: top!

schlechter offen ist? „Daran
habe ich gar nicht gedacht“,
erklärt der Student. Abge-
neigt wäre er einem Flirt
trotzdem nicht. „Wenn es
passt, ist es schön. Wenn
nicht, dann eben nicht. Auf
einer Reise kann man sich
gut kennenlernen. Ziemlichsem Grund seit etwa einem

Monat auf einer Online-
Plattform registriert und
sucht dort nach einer passen-
den Begleitung. „Es ist zwar
mit Risiko verbunden, mit
einer Person, die man über
das Internet kennengelernt
hat, zu verreisen, aber wieso
auch nicht. No risk, no fun“,
lacht er, zeigt sich dann je-
doch etwas enttäuscht: „Bis
jetzt habe ich aber leider
noch keine Antwort auf mei-
ne Annonce erhalten.“

„Auf einer Reise lernt
man sich gut kennen“

Ob das eventuell daran lie-
gen könnte, dass er dezidiert
nach einer Reisepartnerin
sucht und nicht für beide Ge-

D ie Urlaubszeit ist für
viele die wichtigste Zeit
im Jahr. Über Monate

hinweg wird gespart, ge-
plant, überlegt. Springt dann
der Freund aus beruflichen
oder privaten Gründen ab,
steht man plötzlich alleine
da. Genau das ist Philip pas-
siert. Nun sucht er nach dem
perfekten Reise-Date im
Netz.

Urlaub mit einer
Unbekannten

Philip erklärt: „Fast alle
meine Freunde sind Studen-
ten, deswegen ist es mit der
Urlaubsplanung schwierig.
Vor allem wenn dieser im
September stattfinden soll.“
Der 24-Jährige ist aus die-

URLAUB Manche Menschen haben keine
Lust, alleine zu verreisen und suchen deshalb
nach einem Urlaubspartner – im Netz. So
wie Philip. Er startete einen Online-Aufruf.

Online zum

Der 24-jährige Philip sucht seit etwa einem Monat online
nach einer Reisebegleitung für seinen kommenden Urlaub.

Reise-Date
gut sogar“, findet der
Urlaubs-Liebhaber. Speziel-
le Wünsche, das Reiseziel
betreffend, hat er eigentlich
nicht: „Einfach dorthin, wo
Tagestouren durch die Natur
möglich sind und wo es halb-
wegs günstig, aber nicht ge-
fährlich ist.“

Adrenalin pur! Was früher nur Kindern vorbehalten
war, gibt es nun auch für die Großen: Der Spider Rock
XL, die weltgrößte mobile Flying Fox Anlage, begeistert
mit einer Höhe von 40 Metern und einer Länge von 360
Metern. Das Eldorado für alle Action-Junkies liegt direkt
bei der U2 Donaumarina (2., Handelskai 343).
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