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Mascherl-Binde-Kurs SiR ANTHONY 2019  

In kleiner aber feiner Runde trafen sich die 
Goldenen Schlüssel Wien am 29. Jänner nach 
Geschäftsende auf Einladung des noblen 
Herrenausstatters Sir Anthony und der 
Familie Wiedemann zum alljährlichen 
„Mascherl-Binde-Kurs“ für Anfänger und 
Fortgeschrittene“. 

 

So hieß es schon 

kurz nach der 

herzlichen 

Begrüßung durch die Eigentümer, auf die Plätze – Fertig – 

Fliegen binden – Los    

 

 

Zur großen Freude unserseits, war 

auch ein Kamerateam des ORF vor 

Ort, um unsere Trainingseinheit in 

einem Dokumentarbericht zum Thema Opernball 

miteinzubeziehen.  

 

 

 

Gerade während der Ballsaison in Wien ist das seltene 

Fachwissen oftmals bei Hotelgästen sehr gefragt 

beziehungsweise wird es sogar vorausgesetzt, dass der 

Concierge das Können sollte. Da kam den ungeübten Les Clefs 

d’Or Mitgliedern die Probe-Einheit mehr als gelegen. Die beiden 

unterschiedlichen Techniken wurden den Teilnehmern mehrfach 

durch fachkundig-geschultes Personal erklärt. 

  

In Folge dessen durfte ein jeder selbst mehrmals zu Tate schreiten 

und sich den kritischen Blicken des Fernsehteams präsentieren. 

Anschließend als wäre es noch nicht Herausforderung genug, 

musste der eine oder andere Freiwillige dem ORF noch ein paar 

Fragen live vor der Kamera beantworten. 

 

 

 

Großzügig, wie man die Familie Wiedemann kennt, wurden 

neben Sekt auch kleine Häppchen gereicht, um die gute 

Stimmung weiter zu erhalten und sich in Ruhe auch untereinander austauschen zu können. 

Um die guten Gespräche nicht zu abrupt abbrechen zu lassen, entschied sich die Mehrheit der 

Teilnehmer einen abschließenden Abstecher ins naheliegende Restaurant Sole zu machen, um 

den gelungenen Abend gediegen ausklingen zu lassen. Zur großen Freude unser, schlossen 

sich auch Herr Wiedemann Senior und Junior sowie ein paar Sir Anthony Mitarbeiter der 

Runde an. 
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Ein herzliches Dankeschön auf diesem Wege an die Familie Wiedemann & das Sir Anthony 

Team ebenso wie Aki Nuredini vom Restaurant Sole für die äußerst-großzügige 

Gastfreundschaft. 

 

 
In diesem Sinne „Vive les Clefs d’Or“  

 

 

 

 


