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ab 16. 3. / Ausstellung

Die Kunst zu sitzen
Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter 
des Möbeldesigns des 20. Jahrhunderts. 
Das Hofmobiliendepot zeigt in einer 
großen Schau die wichtigsten Werke 
des Designpioniers Marcel Breuer.
 
Hofmobiliendepot, andreasgasse 7 
www.hofmobiliendepot.at

20. 3. / Musik

Goldene Kinderlieder
Mit Melodien experimentieren und 
fremdsprachige Lieder spielerisch 
kennenlernen, steht im Mittelpunkt der 
Kindermatinee mit der renommierten 
Sängerin Timna Brauer. 
 
Zoom Kindermuseum, Museumsplatz 1 
www.siemens.at/kindermatineen

10.–12. 3. / theAter

Von Schafen und Wölfen
Wolf im Schafspelz oder doch eher 
umgekehrt? Die Suche nach der eigenen 
Identität und der Mut, seinen Träumen 
zu folgen, stehen im Mittelpunkt des 
Theaterstücks „Harald, das wilde Schaf“. 
 
Dschungel Wien, Museumsplatz 1 
www.dschungelwien.at 

K
ennen- und lieben ge-
lernt haben sich Babsi 
(aus OÖ) und Jan (aus 

Deutschland) im Land der ku-
linarischen Genüsse (Italien). 
Im Rahmen der „Genuss-Uni“ 
hatten sie „zum ersten Mal die 
Idee, Burger aus ‚guten Lebens-
mitteln‘ zu kreieren“, erinnert 
sich Babsi. Ein Gedanke, der 
das junge Paar schließlich in 
ihr erstes eigenes Lokal „Die 
Burgermacher“ und damit 
in die Burggasse führte (die 

Namensähnlichkeit ist reiner 
Zufall). In dem kleinen Res-
taurant gibt es zwar nur Platz 
für 20 speisende Gäste, aber 
„gut’ Ding braucht Weile“, 
wissen die Junggastronomen. 
„Vor allem Babsi versucht lei-
denschaftlich gerne, die Men-
schen ‚auf Kurs‘ zu bringen“, 
schmunzelt Jan. Ihre ‚Waffen‘ 
sind vor allem frisch faschier-
tes Rindfleisch, selbstgemach-
tes Ketchup und nicht zuletzt 
die berühmten blauen Pom-

mes (im Herbst erhältlich) – 
alles von bester Qualität und 
aus heimischer Erzeugung. 
Das erste eigene Kochbuch 
hat die „Burgermacher“ vor 
eine neue Herausforderung 
gestellt: „Es ist gar nicht so 
einfach, alle Kreationen zu 
rezeptieren, wenn man lieber 
aus dem Handgelenk würzt“, 
lachen sie.
n Die Burgermacher, 7., Burg-
gasse 12, Tel.: 0699/11 58 95 99, 
www.dieburgermacher.at

Babsi Kunze und Jan Bahr haben ihr erstes Kochbuch veröffentlicht: 

Die Burger-Lizenz 
zum Selbermachen
am anfang stand die Idee, qualitativ hochwertige burger zu kreieren. Seit 2008 bewirten „Die burger-
macher“ ihre Gäste mit frisch zubereiteten Speisen. anfang März ist ihr erstes Kochbuch erschienen.

Das „Burger 
Kochbuch“ 

der „Bur-
germacher“ 

Babsi und 
Jan ist um 
19,90 Euro 

im Lokal, im 
Buchhandel 

oder bei 
Amazon 

erhältlich
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erZIeHuNG.  Was brauchen 
Kinder? Welche Tricks gibt 
es um die Beziehung zu 
stärken? Und wie löst man 
Konflikte am besten wenn 
sie einmal auftreten? In   
ihrem neuen Buch widmet 
sich Autorin Sandra Velas-
quez den wichtigen Fra-
gen der Erziehung. Für die    
Kinderpsychologin gibt es 
dabei keine „schwierigen 
Kinder“ oder „schlechte 
Eltern“. In dem Ratgeber 
verrät sie dem Leser wie 
man sein Kind am besten 
unterstützt und ihm hilft 
den Weg im Leben zu fin-
den. Velasquez ist einem 
breiten Publikum als      
„Super Nanny“ aus dem 
Fernsehen bekannt. Sie 
lebt und arbeitet in Wien.  
„Die Brücke zu dir“, Ue-
berreuter 19,95 Euro. Ab 
Mitte März im Handel.   

Brücke des   
Verstehens


