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Wien/Medien/TV/Kultur 

 

 

Der Wiener Salon am Dienstag mit Andrea Eckert auf 

ServusTV – BILD/VIDEO  
 

Anhänge zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/tvandmore/WienerSalon/ 

 

Video zur Meldung unter 

http://clips.interspot.at/?id=skbFs6RToEQ%3D  

 

Utl.: Neue Sendung mit Andrea Eckert startet kommenden Dienstag,  

      auf ServusTV = 

 

   Wien (LCG) – Ab Dienstag, 22. Mai 2012, knüpfen ServusTV und 

TV&MORE an eine längst vergessen geglaubte Gesprächskultur wieder 

an: das Salongespräch. Im Ambiente einer Jugendstil-Wohnung im 

Majolika Haus im Herzen Wiens, empfängt Salonière Andrea Eckert 

interessante Gesprächspartner und bringt Menschen zusammen. In der 

wöchentlichen Sendung erwarten die Zuseher geistreiche Gespräche 

aus Musik, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaftspolitik. 

**** 

 

   Der „Wiener Salon“ belebt eine Gesprächskultur, die eigentlich 

schon über 100 Jahre alt ist. In der Salonkultur nahm man sich 

ausreichend Zeit für Gesellschaftsthemen, es wurde musiziert, 

vorgelesen, diskutiert und Kultur sprichwörtlich gelebt. „Der 

Wiener Salon am Dienstag“ knüpft an diese Tradition geistreicher 

Gesprächskultur an und lässt das Salongespräch in stilvollem und 

passendem Ambiente wöchentlich wieder aufleben.  

 

Zwtl.: Andrea Eckert gibt die elegante Salonière 

 

   Prominente Gastgeberin ist die Schauspielerin Andrea Eckert: 

„Meine Bekanntschaft mit dem Wiener Salon rührt noch aus der 



	   	   	  
	  
	  
Kindheit. Jeden Donnerstag gab meine Großmutter eine Einladung. Die 

Gespräche der Gäste drehten sich meist um Kunst und Kultur. Ich 

erinnere mich besonders gut an eine junge Schriftstellerin und an 

einen Maler, zu dem ich wohl eine Liebe gefasst hatte. Es ist die 

Atmosphäre des gegenseitigen Interesses, der Begeisterung für die 

vorgegebenen Themen und der unvoreingenommenen Freundlichkeit der 

Diskussion, die ich in dieser Form danach nicht mehr erlebt habe“. 

 

   Im „Wiener Salon“ führt Salonière Andrea Eckert den Zuschauer 

nun elegant und lebendig durch die geladene Salon-Gesellschaft, 

trifft interessante Gesprächspartner, bringt Menschen zusammen und 

hört Gästen auch mal einfach zu. Die Themen der wöchentlichen 

Gesprächsreihe kommen aus den Bereichen Musik, Kultur, Kunst, 

Wissenschaft und Gesellschaftspolitik. 

 

Zwtl.: Hightech im Jugendstil-Ambiente 

 

   Aufgezeichnet wird der „Wiener Salon“ im Herzen Wiens: Am 

Naschmarkt – in einem legendären und oft fotografierten 

Jugendstilgebäude. Als Location dient eine elegante Wohnung im 

Majolika Haus am Naschmarkt; leicht snobistisch und von adeliger 

Atmosphäre, inszeniert  im Stil der alten Salongespräch-Settings 

vergangener Jahrhunderte.  

 

   Produzent Rudolf Klingohr: „Wir haben uns sehr bemüht, in dem 

denkmalgeschützten Haus die uns zur Verfügung stehende Wohnung 

möglichst stilgerecht, aber nicht museal als Filmset so 

einzurichten, dass die Besucher nicht mit störenden Kameras 

konfrontiert werden. Wir haben kleine Kameras gewählt. Nicht um 

versteckte Kamera zu spielen – jeder Gast weiß, dass er gefilmt 

wird. Aber durch die technische Entwicklung haben wir die 

Möglichkeit genutzt, ferngesteuerte HD-Minikameras einzusetzen, die 

drei Haupträume der Wohnung bespielen können“. 

 

 

   Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 

 

 



	   	   	  
	  
	  
Rückfragehinweis: 

   ServusTV 
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