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Das Magazin der Wiener Kaffeehäuser

ein museum
für den
kaffee
Workshops halten
die Tradition
lebendig

die nacht
der philosophie
Am 30. Mai geht es
in Wiener Cafés um
den Sinn des Lebens

Bühnendoyen
Klaus Maria
Brandauer

In der
Burg

Die Stars des Burgtheaters vor der Linse von Peter Rigaud
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Liebe Leserin, lieber Leser!
K wie Kaffeehauskultur. Was wäre Wien ohne seine
Kaffeehäuser? Ärmer, ganz gewiss, meinen nicht wenige.
Obwohl das Kaffeehaus eigentlich nicht in Wien erfunden
wurde – schon im 12. Jahrhundert gab es etwa in Mekka
Kaffeehäuser –, hat es nirgends auf der Welt einen solch
hohen Grad an Verfeinerung und Vielfältigkeit erreicht
wie in Wien. Ob Konzert- oder Literaturcafé, ob auf der
Ringstraße oder das Kleine Café ums Eck – die Wiener
lieben ihre Kaffeehäuser, und die Touristen wollen die
echte Wiener Gemütlichkeit und den Schmäh erleben.
2011 wurde die Wiener Kaffeehauskultur als „typische
gesellschaftliche Praxis“ in das Verzeichnis des nationalen
immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.
K – das neue Magazin der Wiener Kaffeehäuser. Denn
ins Kaffeehaus geht der Wiener bekanntlich auch zum
Zeitschriftenlesen. In unserem neuen Magazin wollen wir
die Brücke schlagen zwischen Tradition und Zeitgeist rund
um das Thema Kaffee und zeigen, was unsere schöne Stadt
auch sonst an Kultur zu bieten hat. Bewundern Sie die
originellen Porträts, die Peter Rigaud von Stars des Wiener
Burgtheaters gemacht hat. Oder treten Sie mit uns in das
originelle Kaffeemuseum ein. Aktuelle Informationen aus
der und für die Branche runden das vielfältige Potpourri ab.
Lassen Sie sich entführen auf eine Reise in die Welt der
Kultur, Kunst und des Wiener Kaffeehauses.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

KommR Wolfgang Binder
Obmann Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser
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Aus der Branche
Die Freiluftsaison ist eröffnet. Unternehmer sind mit neuen Heraus
forderungen konfrontiert. Die Fachgruppe unterstützt gerne und effizient.
Rund 2.200 Kaffeehausbetriebe gibt es in Wien. Unsere Unternehmen sind Traditionscafés, Café-Restaurants, Espressi und Stehkaffeeschenken,
aber auch Café-Konditoreien. Die Vielfalt
ist groß.
Wettbewerb Goldener Schani. Die Gastund Schanigärten sorgen für das besondere
Flair in unserer Stadt. Wo kann man sonst
so herrlich „die Seele baumeln lassen“ wie
in einem Gast- oder Schanigarten bei einem Kaffee oder sonstigen E
 rfrischungen?
Jährlich wird daher auch der sogenannte
„Goldene Schani“ als Auszeichnung
für die schönsten Gast- und Schanigärten verliehen. Der Preis wird in drei
Kategorien – nämlich „Klassischer Schani
garten“, „Im Grünen“ und „Versteckte
Juwele“ – vergeben. Ende Juni werden
die Nominierten und Sieger einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert. Sind Sie neugierig geworden? Wollen Sie Ihren Gastoder Schanigarten zum Wettbewerb anmelden oder als begeisterter Gast Ihre
Stimme für Ihren Favoriten abgeben?
Unter www.goldenerschani.at erhalten Sie
nähere Informationen. Wir freuen uns auf
Ihre Teilnahme.
Gast- und Schanigärten. Sie haben unsere
Branche heuer besonders beschäftigt.
Einerseits gibt es seit Jänner die Möglichkeit, die Gärten – in kleinerem Umfang – auch das ganze Jahr zu betreiben.
Allerdings wurden bei dieser Gelegenheit
von der Stadt Wien die Gebühren für
Gast- und Schanigärten kräftig erhöht.
Wir Unternehmer sehen uns also wieder
einmal mit einer zusätzlichen Belastung
konfrontiert.
In den letzten Jahren gab es für die B
 ranche
einige kostspielige „Zusatzauf
gaben“ zu
bewältigen: Allergenverordnung, Regis

R AT H A U S P L AT Z
2 2 . – 2 4 . M A I 2 017
w w w. w i e n i s s i m o . a t

„Wir möchten
unseren
Gästen
genussvolle
Stunden
bieten.“
Wolfgang Binder

trierkassenpflicht, Umbauten – um
Rauchern und Nichtrauchern ein
„Miteinander“ im Lokal zu ermöglichen,
Barrierefreiheit etc.

Schanigarten-Eröffnung. Bgm. Häupl,
WKW-Chef Ruck und Fachgruppen-Obmann
Binder (v. l.) tragen den ersten Stuhl ins Freie.

Wir als Wiener Kaffeehausbetriebe möchten unseren Gästen schöne und genussvolle Stunden bieten. Aber wir als Unternehmer müssen auch langfristig gut und
erfolgreich wirtschaften können. Hier ist
mehr Unterstützung von der Politik gefordert, und dafür setzen wir uns als Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser mit aller
Kraft für unsere Betriebe ein.
In diesem Sinne wünschen wir Unternehmen und Gästen einen guten Start in die
Sommersaison 2017!

Stefan Diesner

Wallensteinplatz. Wenn es schön wird,
drängt es alle nach draußen. Da schmeckt
der Kaffee gleich doppelt so gut.
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Kaffee
Piraten

Frisch in der Tasse. Die Kaffeepiraten Evelyn
Priesch und Werner Savernik rösten ihre
Bohnen in kleinen Mengen.

Text Ursula Scheidl Fotos Herbert Lehmann

Mit der Rösterei und
dem Coffeeshop
CoffeePirates gegen
über dem Alten AKH
erfüllten sich Evelyn
Priesch und Werner
Savernik den Traum
vom perfekten Kaffee
genuss.
Abenteuer

Ein Fest fürs Auge:
Latte Art ist eine Kunst. Die Milchschaum
oberfläche wird mit verschiedenen Motiven
liebevoll verziert.

Kaffeebohne.

„Raus aus dem langweiligen Bürojob“,
dachten sich der studierte Techniker Werner
Savernik und seine Freundin Evelyn Priesch,
gelernte Marketing-Fachfrau. In Berlin ließen sie sich zu Baristas ausbilden. Auf einer
einjährigen Weltreise besuchten sie Kaffeeplantagen in Neuseeland, Ecuador und
Kolumbien. Sein „Wow-Erlebnis“ hatte
Savernik aber bereits vor 16 Jahren in Paris,
als ihn ein Barista fragte, ob er Kaffee aus
Honduras, Brasilien oder Ecuador möchte.
„Da wurden mir die Augen geöffnet. In
Österreich sagen wir ja auch nicht einfach:
‚Einen Wein, bitte.‘ Wir würden zumindest
zwischen Rot und Weiß unterscheiden.“

 affees haben, dann soll sich das auch in
K
der Einrichtung widerspiegeln“, so Savernik. „Wir haben sehr viele Studenten, die
hier ihre Diplomarbeit schreiben. Kaffee
darf also kein Luxusprodukt sein“, ist er
überzeugt. Trotz des für Wiener Verhältnisse
günstigen Preises seines in vielen Varianten
angebotenen frisch gerösteten Kaffees legt
er großen Wert auf Qualität: „Man muss in
gute Bohnen von guten Bauern in guten
Regionen investieren. Ich kann Weinstöcke
auch nicht in die Dachstein-Region setzen und erwarten, dass ein guter Bordeaux
herauskommt.“ Savernik vergleicht Kaffee
mit einer Wasserleitung: „Wenn irgendwo eine Engstelle ist, kann selbst der beste
Röster nichts mehr herausholen.“

Zum Vergleich: Beim Kaffee wäre das,

v ereinfacht ausgedrückt, der U
 nterschied
zwischen Arabica und Robusta“, erklärt
Savernik. Vis-à-vis vom Alten AKH haben
die beiden nun die „CoffeePirates“ eröffnet. In dem ehemaligen Kinderschuhgeschäft herrscht Wohnzimmeratmosphäre
mit privaten Fotos und Erinnerungsstücken, der Duft von frisch gerösteten Kaffeebohnen liegt in der Luft. Die verschiedenen Sitzgelegenheiten wurden speziell
ausgewählt, es gibt keinen Sessel öfter als
zweimal. „Das ist mein Gesamtprinzip.
Wenn wir schon so viele verschiedene

Täglich frisch. Die Kaffeepiraten rösten
mehrmals täglich in einer kleinen von
Hand gesteuerten Maschine. „Wir versuchen, uns bei jeder neuen Kaffeelieferung mit mehreren Proberöstungen
heranzutasten. Man muss der Röstung Zeit
geben, bis die Aromen und der Geschmack
am Maximum sind.“ Savernik gerät ins
Schwärmen, er könnte stundenlang erzählen von Fruchtsäuren und Karamellisierung.
Er hofft, dass eines Tages die Menschen
K
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wissen, dass es „einen Unterschied macht,
welchen Kaffee man zu einer Topfen- oder
einer Schokoladentorte trinkt. Aber der
Anfang ist gemacht“, lacht er.

CoffeePirates:
Coffeeshop, Rösterei und Biokaffee –
Spitalgasse 17, 1090 Wien
www.coffeepirates.at

Design ist Kunst, die funktioniert.
Ein Tamper ist ein Präzisionswerkzeug:
Der Winkel der „Schneidekante“ beein
flusst, wie präzise das Kaffeemehl im
Sieb beim Pressen abgetrennt wird.

Otto und Kevin Hauck wissen, dass
passgenaue K
 anten und Übergänge
die Basis für Qualitätstamper sind.

Oben: Jede Hand
ist individuell und
hat besondere
ergonomische
Ansprüche.
Unten: Für die
Premiumtamper
werden nur ein
heimische Hölzer
in höchster Qua
lität verwendet.

„Unsere Schubladen
sind voll mit Ideen.
Schön allein ist aber
zu wenig, wenn man
mehr als einen Briefbeschwerer möchte.“

Tamper
mit Stil

Der Familienbetrieb Hauck produziert Kaffeestempel für
Baristas und Liebhaber von Design und Perfektion.

kaffeekultur. Noch vor wenigen
Jahren hätte man auch in Gourmetkreisen
auf die Frage, was ein Tamper ist, nur fragendes Kopfschütteln geerntet. Heute gibt es
immer mehr Menschen, die auch zu Hause
Wert auf einen guten Espresso legen – und
in der Gastronomie sowieso. Tamper werden zum Verdichten des frisch gemahlenen
Otto Hauck
Kaffeemehls im Brühsieb verwendet. Es gibt
Hebeltamper und automatische Geräte, aber die wahre Kunst liegt
beim Handtamper. Es gibt ihn aus Kunststoff, Aluminium, Edelstahl
oder Holz. Auf das gleichmäßige Anpressen kommt es an, damit das
Wasser nicht zu schnell durch das Kaffeemehl fließt.
Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich Otto Hauck mit Kaffee. Gemeinsam mit seinem Sohn und seinem Neffen führt er seit 2014 das
Unternehmen in Oberösterreich, das Präzisionstamper mit Weltruf
herstellt. Als Kind wollte er Polizist werden, aber heute ist er „leidenschaftlicher Handwerker“. Die Idee zur Herstellung von Tampern entstand bei einem gemütlichen Familientreffen. Otto Hauck
hatte gerade wieder einen Barista-Kurs belegt und sich über die
Tücken des gleichmäßigen Tamperns geärgert. Weder sein Sohn
noch sein Neffe hatten je zuvor einen Tamper in der Hand g ehabt,
aber sie wollten es probieren: der Griff aus Holz, die Basis aus Edelstahl. Wenig später war der erste Hauck-Tamper geboren.
Beste Materialien. Aluminiumtamper oder Tamper aus Edelstahl
gibt es schon länger. Entscheidend sind die Material- und Verarbeitungsqualität und die Präzision bei der Herstellung. Das Besondere
an Hauck-Tampern ist, dass zwei Materialien verarbeitet werden,
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sämtliche Rohstoffe werden regional beschafft, für die Premiumtamper kommt ausschließlich hochwertiges Kernholz zum Einsatz.

Text Ursula Scheidl Fotos Gerhard Schwamberger
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Ein Kaffee bei
Wienissimo

Links: Otto Hauck mit Drechslermeister Franz,
der sich um die Fertigungsprozesse kümmert.
Unten: Präzision ist sicht- und messbar. Nur ein
Präzisionswerkzeug liefert dauerhaft die besten
Ergebnisse.

Gute Kaffeezubereitung ist auch ein Handwerk. Ein HauckPremiumtamper liegt „einfach perfekt in der Hand“, sagt Otto
Hauck. Neben einer durchdachten Ergonomie spielt vor allem
die Präzision beim Druck eine große Rolle. „Jede kleinste Abweichung würde man in der Qualität des Kaffees bemerken.“

Die Wiener Genuss
festspiele ab 22. Mai in
Wien: Wiener Charme,
ganz viel Genuss und
zahlreiche kulinarische
Höhepunkte – das
sind die Zutaten von
Wienissimo 2017.

Leidenschaft. Die Zusammenarbeit mit Kaffeeproduzenten und
Kaffeemaschinenherstellern ist essenziell, denn es gibt laufend Neuerungen auf diesem Gebiet. Auch die regionalen Röster reagieren
auf Kundenwünsche und Trends und rösten individuell, je nach
Herkunft der Bohnen oder Z
 ubereitungsarten. Mittlerweile hat
Hauck Händler in Österreich, Deutschland, Italien, Spanien und
Dänemark. Und er kennt jeden einzelnen von ihnen persönlich.
Es kommen aber bereits Anfragen aus Übersee sowie Hongkong.
„Immer mehr Menschen legen Wert auf Qualität und investieren
in ein richtig gutes Produkt. Das Schöne an der Kaffeebranche ist,
dass sich alle intensiv mit dem Thema beschäftigen und zu hochwertigen Barista-Tools greifen“, erklärt er.
Die Frage nach seinem L
 ieblingskaffee kann Hauck nicht beantworten. Er ist in der glücklichen Lage, viele Freunde und Kollegen zu haben, die selbst rösten: „Daher komme ich in den Genuss,
immer wieder unterschiedlichste Kaffees in höchster Qualität und
Handwerkskunst zu probieren.“ Je nach Tageszeit, Lust und Laune
kommt er so auf seine sechs bis acht Tassen am Tag. Ohne Freude
am Produkt und an der Sache wären die Tamper in dieser Qualität
nicht entstanden, „denn nur mit Hingabe, Leidenschaft und langjähriger Erfahrung entstehen Lösungen und perfekte Produkte“, ist
Hauck überzeugt.

Mit Citybike Wien in
den frühling

Text Ursula Scheidl

Kooperation mit
der Wiener Tafel

Hans-Erich
Dechant. Head of
Citybike: „Das
Citybike ist jetzt
besonders attraktiv.“

Genussfestspiele. Ende Mai
gehen die „Wiener Genussfestspiele“ zum
zweiten Mal über die Bühne und verwandeln die Stadt zehn Tage lang in ein Paradies
für Freunde des guten Essens und Trinkens.
Unterschiedlichste Plätze, direkt im Herzen
Wiens, vielfältige gastronomische und kuli
narische Überraschungen, all das erwartet
die Besucherinnen und Besucher.

„Für die Gewista als Betreiber des Gratis
radsystems“, so Gewista-CEO Franz Solta,
„ist es besonders erfreulich, wie nachhaltig
erfolgreich sich unser Public-Value-Projekt,

Citybike Wien, im bereits 14. Jahr seines Bestehens entwickelt hat. Die Zahlen belegen,
dass dank innovativer Weiterentwicklungen
die Beliebtheit von Citybike Wien stetig
zunimmt. Neben der Möglichkeit, sich via
Smartphone a nzumelden, punkten wir auch
mit Services unseres Tochterunternehmens
INFOSCREEN. INFOSCREEN weist

die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel
in Echtzeit auf die verfügbaren Räder in
Citybike Wien-Stationen hin.“
Head of Citybike Wien. Hans-Erich Dechant

freut sich ebenfalls über die große Beliebtheit
von Citybike Wien: „Der fortwährende Erfolg ist System- und Serviceoptimierungen
sowie unserem O
 nlineangebot mit Anmeldemöglichkeit über das Smartphone zu
K
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verdanken. Die
vielen positiven
Resonanzen
und wertvollen
Anregungen der
Citybike WienNutzer sind uns ein Ansporn, weiter an unserem Angebot zu arbeiten, um den Service
in Richtung steigender Nutzungsfreundlichkeit weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt
der großen Citybike Wien-Community, die
das Projekt mit Leben erfüllt, und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Citybike Wien, die das System am Laufen halten.“
www.citybikewien.at

Der Rathausplatz. Der zentrale Ort mit
der längsten weißen Tafel und dem größten Kaffeehaus-Schani
garten im Herzen
Wiens. Direkt zwischen Burgtheater und
Rathaus findet am 22. Mai ab 19 Uhr die
Eröffnung der Wienissimo-Festspiele statt.
Eine 80 Meter lange weiße Tafel zur Bewirtung von bis zu 300 Gästen lädt zum
Sitzen und Feiern ein.

Schedl, PID

Die Grundlage für die äußerst positive Entwicklung des Erfolgsprojekts Citybike
Wien bildet die top gewartete Infrastruktur,
bestehend aus 121 Stationen mit 3.115 Boxen, die 1.500 Räder bereitstellen. Dadurch
gelingt die jährliche Steigerung der Anzahl
der Fahrten, die zuletzt abermals die 1-Millionen-Grenze überschritten hat. Auch mit
den rund 130.000 Neuanmeldungen konnte
ein neuer Rekord erzielt werden. Mitverantwortlich dafür ist die neu geschaffene Möglichkeit der Anmeldung per Smartphone, die
immer öfter genutzt wird.

Citybike Wien, Stefanie Starz/www.starz.at

Die Citybikes stehen ihren Usern 12 Monate im Jahr uneingeschränkt zur Verfügung und erfreuen sich in der nun
beginnenden warmen Jahreszeit besonderer Beliebtheit.

Kaffeehaus-Rekorde. Nach der längsten
Tafel weitere kulinarische Superlative: Am
23.Mai laden dieWienissimo-Festspiele zum
Wiener Frühstück auf den Rathausplatz.
Direkt vor dem Rathaus stellt Fachgrup-

penobmann Wolfgang
Binder mit den Wiener Kaffehausbesitzern
den größten Kaffeehaus-Schanigarten im
Herzen Wiens auf die
Beine, wo es sich bei
köstlichem Kaffee herrlich plaudern lässt. Eine
Rieseneierspeis und der
längste Apfelstrudel Wiens, serviert von Wiener
Oberkellnern, erwarten
die Festspiel
gäste unter
anderem.

Wienissimo steht für Genuss
und Esskultur in Wien, die
Wiener Tafel für soziale
Gerechtigkeit und ökologische
Nachhaltigkeit. Gemein
same Werte sind der verant
wortungsvolle Umgang mit
Lebensmitteln und der Kampf
gegen deren Verschwendung.
Im Rahmen der Zusammen
arbeit zwischen Wienissimo
und der Wiener Tafel werden
die Gäste der weißen Tafel
auf dem Rathausplatz mit
einer kleinen Spende – der
Reinerlös kommt der Wiener
Tafel zugute– einen Beitrag
für gelebte Nachhaltigkeit
und gelebtes Miteinander in
unserer Gesellschaft leisten.

Vienna Food Festival #4. Gleich auf das
Riesenfrühstück folgt der Besuch der
Food-Trucks des „Vienna Food Festivals #4“ auf dem Rathausplatz. Für jeden
Geschmack ist sicherlich etwas dabei!
Spitzenköche in Spitzenhotellerie. Für echte

Gourmets bietet Wienissimo ein ganz spezielles Programm: Internationale SpitzenK
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köche kreieren dort ihr
eigenes „Wienissimo“Menü. Für Feinschmecker die Gelegenheit,
den eigenen kulinari
schen Horizont zu erweitern.
Neben Rathausplatz und
Spitzenhotellerie gibt es
natürlich auch heuer
wieder zahlreiche weitere Hotspots. So sind
zum Beispiel eine Wienissimo-Gourmet-Nacht
bei Meinl am Graben
oder eine Winzer-Stage auf der Wiener
summerstage geplant.

Ein Fest für alle Sinne. Beeindruckende
Events, zahlreiche kulinarische Überraschungen und echte Genuss-Highlights
machen die letzten Mai-Tage zu einem
Erlebnis für alle Sinne.
Ein laufendes Update finden Sie auf:
www.wienissimo.at

Eine Melange
für die gnädige
frau

Im traditionellen
Wiener Kaffeehaus
scheint die Zeit
stillzustehen.
Innovationen finden
aber trotzdem statt,
erklärt Wolfgang
Binder, Obmann der
Fachgruppe Wien der
Kaffeehäuser.

Text: Ursula Scheidl
Fotos Bubu Dujmic, Stefan Joham

Männerdomäne.
Im Frauenhuber gibt es traditio
nell nur Ober, keine weiblichen
Servierkräfte.

familienbetrieb. Eigentlich wollte
der geborene Esslinger Wolfgang Binder
nicht in den väterlichen Betrieb einstei
gen, weil „es für einen Vollblutgastronomen
nicht einfach ist, Familie und Job zu ver
binden“. Zunächst hat er als Haustechniker
gearbeitet, bis ihn 2000 sein Vater überre
det hat, das Traditionscafé Frauenhuber zu
übernehmen. Der Hobbygolfer ist ein Ge
nießer und nicht der Typ Mensch, der sich
ständig Sorgen macht. Sein Lebensmotto:
„Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter!“

Hausspezialität.
Die klassischen Wiener Kuchen
und Torten – wie die Haustorte
(eine Fächertorte mit Apfel,
Nüssen und Mohn) – werden
jeden Tag frisch gebacken.

K: Was macht die Wiener Kaffeehauskultur für

Sie aus?
Wolfgang Binder: Das ist eine Tradition, die

man lebt. In Wien gibt es 2.200 Kaffee
häuser, aber nur mehr 130 traditionelle wie
unseres – mit der roten Polsterung, wo man
Zeitung lesen und den Kaffee im Flair des
vorletzten Jahrhunderts genießen kann.
K: Was hat sich seit 1968, als Ihr Vater das Kaffeehaus gekauft hat, verändert?
Binder: Eigentlich gar nichts. Wir haben
die Einrichtung so belassen, obwohl wir
umgebaut haben. Wir halten auch an
der Tradition fest, dass wir nur männliches
Personal einstellen. Man wird das aber in
den nächsten 10 bis 15 Jahren überdenken
müssen, weil wir zu wenig Nachwuchs
bekommen. Ein erfahrener Ober geht mit
dem Gast anders um. Da gibt es auch noch
die klassische Anrede mit „gnädige Frau“
oder „gnädiger Herr“, weil die meisten
Kellner bei mir 50 oder älter sind.

Café Frauenhuber:
Gastlichkeit 365 Tage im Jahr
Im ältesten Kaffeehaus von Wien kann
man den Wiener Charme noch live erle
ben. Vom Ober wird man immer noch
mit „gnädige Frau“ und „gnädiger Herr“
angesprochen. Das Café-Restaurant
darf sich auch rühmen, seine Gäste
einst mit Tafelmusik von Wolfgang
Amadeus Mozart und Ludwig van
Beethoven verwöhnt zu haben. Mozart
trat zum letzten Mal im Frauenhuber
am 4. März 1791 öffentlich auf.
Am 2. Montag jedes Monats: die phre
nophile Stunde – Wiens Champag
nerhumorist Peter Weiss verabreicht
verbale Zwerchfelltherapien.
www.phrenophil.at
K
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Gewölbe aus Mozarts Zeiten. Im Frauenhuber
lassen sich gedanklich die Uhren um Jahre
zurückstellen.

Leidenschaft. Wolfgang Binder steht sechs
Tage in der Woche in seinem Kaffeehaus. Sein
Lieblingskaffee ist der Kleine Braune.

K: Was macht Ihnen besonders Spaß am Beruf?
Binder: Man kann immer wieder mit sehr

vielen Leuten aus verschiedenen Gesell
schaftsschichten reden, zu uns kommen
Künstler und Doktoren, Studenten und
Handwerker.
K: Lohnt es sich für einen Unternehmer, ein traditionelles Kaffeehaus aufzumachen?
Binder: Ich glaube fest daran, dass wir in
Wien unsere Tradition auf jeden Fall bewah
ren sollten. Es spricht sich auch bei Touris
ten herum, dass wir ein typisches Wiener
Kaffeehaus sind. Außerdem haben wir noch
70 Prozent einheimisches Publikum.
K: Sind Ketten wie Starbucks eine Konkurrenz?
Binder: Nein. Als Unternehmer muss man
wissen, was man tut, und der Gast entschei
det, was Qualität ist. Mittlerweile habe ich
auch junges Publikum hier – die Jugend
schätzt mehr und mehr dieses Gemütliche.
Wir bieten unseren Gästen Wiener Küche,
Kaffee und unsere hausgemachten Mehl
speisen.
K: Das Wiener Kaffeehaus ist sehr traditionell.
Dennoch muss man innovativ sein, oder?
Binder: Man muss sich mittlerweile intensiv
mit dem Thema Kaffee beschäftigen. Wir
haben normal 100 Prozent Arabica, aber
auch Mischungen aus kleinen Röstereien
aus der ganzen Welt, die möchte ich gerne
unterstützen.
K: Ist Fair Trade ein Thema für Sie?
Binder: Fair Trade wird immer mehr ein
Thema. Es gibt allerdings bei Kaffee derzeit
noch wenige, die dieses Thema als Gesamt
produkt anbieten.
K: Wie sieht es mit Energiesparen aus?
Binder: Wir stellen alles auf LED-Lampen
um, und wir kaufen neue Geräte, die ener
gieeffizienter sind.
K: Sie sind jetzt gemeinsam mit Gerry Hornek
das neue Führungsduo der Fachgruppe Wien
der Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer. Was
haben Sie vor?
Binder: Es ist eine große Herausforderung,
die Wiener Kaffeehäuser optimal zu betreu
en und zu unterstützen. Wir wollen das zu
zweit versuchen, um wirklich die gesamte
Breite des Spektrums abdecken zu kön
nen. Das beginnt bei Gewerbeverhand
lungen, wie man beim Thema Schanigär
ten sieht, und geht bis zu Hygieneverord
nungen für den Bereich Küche oder dem
Thema Allergene.
K: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Binder: Noch mehr und maßgeschneider
te Services für unsere Unternehmer. Der
Mittelstand, zu dem 90 Prozent der Un
ternehmer gehören, schafft die meisten
Arbeitsplätze. Ich blicke optimistisch in
die Zukunft.

„Mein Vater ist mein
Vorbild. Er hat es
geschafft, beruflich
erfolgreich zu sein
und trotzdem Zeit
mit seiner Familie
zu verbringen.“
Wolfgang Binder
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Lebenselixier
Kaffee

Ein Leben für und mit Kaffee: Edmund Mayr leitet das österreichische Kaffeemuseum. Mit Karl Schilling hat er einen würdigen Nachfolger gefunden.

„Meine persönliche
Kaffeegewohnheit ist,
dass ich in der Früh
mit einem großen
Kaffee beginne und
gegen Abend hin wird
dieser immer kleiner.“

Text Ursula Scheidl Mitarbeit Carina Gruber Fotos Stefan Joham

ZUBEREITUNG.
Um einen guten
Kaffee zu machen,
muss man auf
die Wasserhärte,
den Mahlgrad und
die Reinigung der
Maschine achten.

der natürliche muntermacher
Für Edmund Mayr ist Kaffee ein unver
zichtbarer Bestandteil seines Lebens gewor
den. Bereits als Kind erhielt er in der Kaf
feekonditorei seiner Eltern Einblicke in die
Welt des Kaffees. Die Eltern des Kaffee
papstes von Österreich besaßen eine der
ersten Espressomaschinen, die sein Interes
se weckte. Diese Kaffeeleidenschaft ließ
Edmund Mayr nicht mehr los. Seit mehr
als fünfzig Jahren sammelt er mit Leiden
schaft alles, was mit Kaffee zu tun hat. Seine
Sammlung reicht von Espressomaschinen
über Mühlen bis hin zu exotischem Zube
hör aus mehreren Jahrhunderten und vie
len Kulturkreisen. Seit 2003 kann man die
Exponate aus seiner Privatsammlung auch
im Kaffeemuseum betrachten. Der stolze
Besitzer des Museums bietet nebenbei im
„Kaffee Kompetenz Zentrum“ Ausbil
dungen an – für Gastronomen, Baristas und
private Kaffeeliebhaber gleichermaßen.
Der „Coffeenator“, wie er auch gerne
genannt wird, meint, dass jeder Kaffee ein
Unikat ist, denn „unter Berücksichtigung
aller Parameter lassen sich 343 Milliarden
verschiedene Kaffees zubereiten.“ Das Wis
sen für Zubereitung und Herstellung kann
nur in der Praxis erworben werden. Das
„Kaffee Kompetenz Zentrum“ hat hierbei
die weltweit einzigartige Möglichkeit, nicht
nur Einzelbarrista-Ausbildungen, sondern
auch Gruppenschulungen anbieten zu kön
nen. Der Kaffee-Guru hat in seiner mehr
als 50-jährigen Laufbahn b ereits an die
100.000 Personen ausgebildet. Die Kom
bination von Museum und Schulungszen
trum ermöglicht es auch, viele historische
Kaffeemaschinen näher kennenzulernen.

Historik & Erfahrung
Sein Fachwissen gibt Edmund Mayr jetzt
an Karl Schilling weiter, der das Kaffee
museum in Zukunft leiten wird: „Schon
während meiner Schulpraktika im Gastro
nomiebereich merkte ich, dass es mir am

Karl Schilling
KAFFEEMUSEUM.
Der Kaffee-Guru Edmund
Mayr gibt sein Wissen an
seinen Nachfolger Karl
Schilling weiter.

VIELFALT. Neben Kaffeesorten aus aller Welt kann
man im Kaffeemuseum auch antike Maschinen und
Mühlen bewundern.

Kaffeemuseum
Wo: Im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum,
Vogelsanggasse 36, 1050 Wien.

Museum & AUSBILDUNGSSTÄTTE

Mo. bis Do. 9 bis 18 Uhr, Fr. 9 bis 14 Uhr
Sa., So. und Feiertag geschlossen
Für Vorträge und Führungen unabhängig von den Öffnungszeiten stehen
Ihnen Edmund Mayr und Karl Schilling
persönlich zur Verfügung.
Um telefonische Voranmeldung
wird gebeten:
+43/(0)676/406 87 28;
+43/(0)664/828 13 92
www.kaffeekompetenzzentrum.at
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meisten Spaß machte, die Kaffeemaschine
zu bedienen“, erzählt Schilling. Nach sei
nem Studium der Tourismus- und Freizeit
wirtschaft war er journalistisch tätig. Der
ehemalige Chefredakteur der Gastrono
miefachzeitschrift „Gastro“ lernte Edmund
Mayr vor zehn Jahren bei einer seiner Schu
lungen kennen. Aufgrund ihrer Kaffee
affinität haben sich die beiden von Anfang
an gut verstanden. Gemeinsam möchten
sie im Kaffeemuseum ein Wechselspiel aus
Historie und Zukunftspotenzial der öster
reichischen Kaffeehauskultur schaffen.

WORKSHOPS. Kaffeeliebhaber können sich im
„Kaffee Kompetenz Zentrum“ genauer in die
Welt des Kaffees einführen lassen.

Edmund Mayr und Karl Schilling beto
nen, dass sie eine einzigartige Verbindung in
der Welt des Kaffees bieten können. Denn
das Kaffeemuseum bietet Einblicke in die
Historik und Technik des Muntermacher-
Getränks, während die Schulungen des „Kaf
fee Kompetenz Zentrums“ direkt in den
Räumlichkeiten des Museums moderne
Methoden für die Produktion und Zuberei
tung vermitteln. Bei den Ausbildungen wird
aber auch mit den antiken Kaffeemaschinen
gearbeitet. Auch die beiden Besitzer verkör
pern die Verbindung von Geschichte und
Zukunft: „Ich stelle sozusagen den jugend
K
15

licheren Part dar und Edmund bringt durch
seine langjährige Erfahrung die historische
Komponente mit ein“, stellt Karl Schilling
fest. Stillstand kennen die beiden Kaffeelieb
haber nicht. Sie denken jetzt schon gemein
sam nach, was sie beim Kaffee noch verän
dern könnten. Eine Möglichkeit sehen sie
darin, die süßen Bestandteile zu verringern.
Edmund Mayr betont aber: „Wenn man
Kaffee verändern möchte, dann sollte man
1000 Jahre in der Geschichte zurückgehen
und sich auf Gewürze spezialisieren. Ich
habe meine persönliche Gewürzmischung,
die ich jeden Tag in der Früh in meine
Filterkaffeemaschine hineingebe.“

Robusta oder Arabica
Die Kaffee-Experten sehen weder in der
einen noch in der anderen Kaffeesorte
Vorteile. Wichtig sei nicht unbedingt die
Reinsortigkeit des Kaffees, sondern die
Qualität. Am besten achtet man bei den
Verpackungen auf Bio-Logos, um dadurch
brutale Röst- oder Pflückmethoden zu
vermeiden. Selbst trinken sie gerne Kaffee
mit einem hohen Robusta-Anteil und sind
auch Fans der guten, alten Filterkaffeema
schine. „Filterkaffee kommt sicher wieder
in Mode“, sind sie überzeugt.

Er wirkt ganz entspannt
beim Interview
Trotz der vielen Aufgaben, mit denen
Christof Cremer zurzeit beschäftigt ist.
Aber ohne Arbeit könnte das sympathische Energiebündel ohnehin nicht lange
sein. Seine Eltern hatten ein Hotel auf dem
Land in Deutschland. Als er drei Jahre alt
war, wollte er bereits Modeschöpfer werden und zeichnete Kleider von Audrey
Hepburn nach. Nach der Matura zog er
nach Mannheim, um eine Herrenschneiderlehre zu machen. Nebenbei dekorierte
er Schaufenster oder half bei Kostüm- und
Bühnenbildnern mit. Frida Parmeggiani
und Axel Manthey unterrichteten zufällig in Wien. „Ich war dann einer von fünf
Glücklichen, die aus 130 Bewerbern aufgenommen wurden“, erzählt Cremer. Mit 25,
noch während des Studiums, stattete er sein
erstes großes Stück in München aus und
arbeitete bei Eventagenturen. „Es gab dann
einige schicksalhafte Begegnungen“, sagt
er ein wenig nachdenklich, etwa Kontakte
zum Wiener Staatsballett oder die Zusammenarbeit mit Hans-Peter Wipplinger.

Christof cremer
Multitalent
Der ausgebildete Herrenschneider arbeitet als freischaffender Kostüm- und
Bühnenbildner in Wien.
Unter anderem hat er die
Kostüme für die Balletteinlagen des Neujahrskonzerts entworfen. Für die
Ausstattung der „Zauberflöte“ in Krefeld-Mönchengladbach erhielt er den
Theater-Oscar. Bereits
zum 11. Mal lieferte er das
Gesamtkonzept für den Ball
der Wiener Kaffeesieder.

Christof Cremer ist in der Theaterwelt schon lange kein Unbekannter
mehr. Er konzipiert Bühnenbilder, Kostüme, Ausstellungen und zuletzt
die Ausstattung des Wiener Kaffeesiederballs.
Text Ursula Scheidl
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Ball-Zampano. Bereits seit 15 Jahren, mit
Monika Saulich, Paul Leclaire Köln, Adok Gotteslob

Mehr als nur
Kostüme

Ausstellungen als Erlebnisräume. Nach
seiner ersten Ausstellung „Lebenslust und
Totentanz“, die sich mit den Wunderkammer-Objekten beschäftigte, gewann er den
Wettbewerb für die niederösterreichische Landesausstellung „Brot und Wein“.
Anschließend gestaltete er das Urgeschichtemuseum MAMUZ in Asparn/Zaya.
Cremer liebt es, verschiedenste Konzepte
umzusetzen: „Ein Architekt findet es vielleicht klasse, wenn er eine Vitrine entwirft
und diese möglichst chic ist. Mein Kern der
Aufmerksamkeit liegt eher beim Bühnenbild. Einerseits gibt es die erzählende Ausstellung, da muss die Ausstellungsgestaltung
den Besucher abholen. Bei anderen Ausstellungen, wie zum Beispiel fürs Leopold
Museum, muss man sehr vorsichtig sein:
Bei zeitgenössischer Kunst muss man sich
zurückhalten, und nicht zu viel Ausstellungsarchitektur machen.“

einer Unterbrechung von vier Jahren,
beglei
tet Cremer den Ball der Wiener
Kaffeesieder. Heuer stand er unter dem
Motto „Jubiläumsmischung“.
„Das Schöne an Bällen ist, dass sie eine Tradition haben, aus der man schöpfen kann.
Mit dem wunderbar aufgestellten Team
rund um Anna Karnitscher macht es auch
sehr viel Spaß.“ Für Christof Cremer gibt
es keinen Unterschied zwischen Bühnen-

Beste Opernproduktion
2016. Christof Cremer
stattete Carl Orffs
„Die Kluge“ in Köln aus:
Kritiker und Publikum
waren begeistert.

Gotteslob. Sakrale
Arbeiten für den Dom
in Bamberg.

produktion, Event oder Ball: „Es ist immer
ein Gesamtkunstwerk und ein Gesamterlebnis. Auch beim Ball muss alles aufeinander abgestimmt sein.“

hinterher. Die Anerkennung von denen, die
50 Jahre alles gesehen haben, zählt für mich
mehr.“ Bei einer Premiere würden alle im
Team auf dieses Gesamtkunstwerk hinarbeiten, „jeder will das Beste für diesen Abend
erzielen. Mit dem Alter kommt allerdings
eine gewisse Entspanntheit dazu. Ich mache
kein Projekt, wo ich nicht strahlende Augen
habe, wenn ich darüber spreche“, gesteht
Cremer. Teamwork ist
ihm wichtig, aber er
gibt auch gerne die
Linie vor.

Immer das Ganze im Auge. Qualität ist für
ihn extrem wichtig. Am Anfang jeder Arbeit
steht die Recherche, er hört die Oper, liest
das Libretto und
trifft sich mit dem
Regisseur. Dann
entwickelt er den
ersten Entwurf. Die
technischen Details
werden intensiv mit
Vielseitig. Als Nächsden Kunsthandwertes bereitet er für
kern diskutiert. „Ich
die Kammeroper die
bin darauf angewieAusstattung der Oper
sen, dass ich mei„La scuola de’ gelosi“
nen Geist, den ich
von Antonio Salieri
in die Konzeption
sowie das M
usical
lege, auf die Leute
Christof Cremer
„Vivaldi“ für die
übertrage, die alles
Volksoper vor. Und
dann
tatsächlich
umsetzen. Es kommt sehr darauf an, ob sie in Vorbereitung sind zwei Ornate für den
offen für den Dialog sind, dann werden die Dom von Bamberg – einen weißen Ornat
Sachen noch viel, viel besser, als ich sie ent- zum Sternenmantel von Kaiser Heinrich
worfen habe. Deshalb habe ich auch einen und Kaiserin Kunigunde sowie einen zum
großen Respekt vor diesen Kunsthandwer- heiligen Martin für den Dom von Rottenkern, denn sonst wird es nicht perfekt.“ burg. Im Spätsommer wird eine Ausstellung
Einmal sagten ihm die Wäscheschneiderin- zum Thema „Spielerausch“ eröffnet und für
nen bei der Generalprobe von Nussknacker, den Herbst entstehen gerade die Entwürfe
dass sie stolz auf ihn wären. „Das war nicht für „Rheingold“. Wie unschwer zu erkennur extrem berührend, sondern war und nen ist: Müßiggang ist in der Lebensplanung
ist mir auch viel wichtiger als die Kritiken von Christof Cremer nicht vorgesehen.

„Jeder Ball ist ein
neues Abenteuer,
für das wir gemeinsame Visionen im
Dienst der Wiener
Kaffeehauskultur
entwickeln.“
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Michael Maertens
wollte hoch hinaus – Peter Rigaud
bat alle Burgstars, sich ihren Lieblingsort
im Haus zu wählen. Maertens spielte
seit 2002 regelmäßig an der Burg und
wurde 2009 Ensemblemitglied.

Der Himmel
über der Burg
Fotografie. Der in Wien und Berlin lebende Fotokünstler Peter Rigaud
porträtierte für sein Fotobuch die Burgstars in allen Winkeln des
Hauses. Und nicht zuletzt das größte deutsche Theater selbst.

Birgit Minichmayr
liebt es ebenfalls luftig. Die gefeierte Schauspielerin
debütierte 1999 als Dirne in Schnitzlers Drama
„Der Reigen“ im Haus.

Text Helmut Schneider Fotos Peter Rigaud
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look!

BURG –
das burgtheater
und seine spieler,
gesehen von
peter rigaud

fashion
@opera
9. J u l i 2017

Mit einem Vorwort von Karin
Bergmann und Beiträgen von
Angelika Hager und Claudia
Kaufmann-Freßner.
echomedia buchverlag,
212 Seiten, Großformat, E 39,90

Fabian Krüger
lässt für das Haus die
Hosen runter. Seit 2009 ist
er im Ensemble, aktuell
spielt er in Ayad Akhtars
Drama „Geächtet“.
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TOP-medien sind
dabei. Der ORF und sechs
weitere große TV-Sender
berichten.
top-Gäste
Nationale und internationale Fashionistas in
der Staatsloper.

www.fashion-opera.at

Pensionistin zeigt Kindern,
wie man richtig nachschlägt!
Hermann Scheidleder
gehört seit 1993 dem
Ensemble des Wiener
Burgtheaters an.
Deswegen ist er
aber noch lange nicht
abgehangen.

Volksschule am Hundsturm:
hier kommt es immer öfter
zu Leseeinsätzen.

Wer jetzt an wilde Raufereien denkt, hat
wohl zu viele Horrormeldungen gelesen.
Denn Marianne B. (Name der Redaktion
bekannt) unterstützt als Lesepatin Kinder
in einer Wiener Volksschule ehrenamtlich beim Lesen und zeigt ihnen, wie man
Begriffe in einem Lexikon nachschlägt.
Wir finden, das ist auch eine Schlagzeile wert.
Die pensionierte Ärztin nimmt sich die Zeit, sich
ehrenamtlich für Kinder zu engagieren. Wäre
das nicht auch etwas für Sie?

ACHTUNG:
Vorlesen kann Bücherwürmer und Leseratten
anlocken.

Richtig nachschlagen können:
auch darauf achtet Lesepatin Marianne B.
Schräglage mit Blick
auf den Burggarten.
Star des Fotobuches ist
aber auch das Burgtheater
selbst. 1888 eröffnet, ist
es noch immer die größte
deutschsprachige
Sprechbühne.

xxxxxxxxxx

Eine starke Zivilgesellschaft für ein starkes Wien.
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Möchten auch Sie sich engagieren?
Dann schauen Sie auf
www.freiwillig.wien.at

Bezahlte Anzeige

MEIN WIEN NACHRICHTEN

Sinnfrage, warum springt so vielen die Absurdität des Daseins an? Was ist da passiert?
Das hat Camus schon vor und nach dem
Weltkrieg formuliert, aber ich denke, das ist
aktueller denn je. Man könnte das zuspitzen zu der Frage: Soll ich mich umbringen
oder einen Kaffee trinken? Beides ist für ihn
gleichwertig. Die Aufgabe der Philosophie
ist es jetzt, Wege abseits von Esoterik und
Selbsthilfebüchern aufzuzeigen.
K: Interessant ist die Behauptung, dass Sinnfragen nur Menschen stellen können. Aber das können wir natürlich nicht wissen. Und wir wissen
auch nicht, ob Tiere glücklich sind, oder?
Hirn: Das ist eine total spannende Frage.
Vielleicht kann man da je etwas finden, das
zutiefst menschlich ist. Es gibt sehr viel Literatur über die Leidensfähigkeit von Tieren.
Aber der Beschluss des Sich-Umbringens ist
vielleicht das Einzige, was dem Menschen
alleine bleibt.
Das ist auch ein interessanter Ausblick auf
Technologien wie Robotik oder künstliche

nacht der Philosophie
30. Mai
Veranstaltet von der Gesellschaft
für angewandte Philosophie und
unterstützt von der Fachgruppe
Kaffeehäuser der Wirtschaftskammer Wien. Komplettes
Programm: www.gap.or.at
18.30 uhr, café sperl
stefan a. marx &
stephan hofer
Horror: Eine philosophische Reise
zwischen Grauen und Wirklichkeit
19 uhr, café schwarzenberg
alfred & magda pfabigan
Sie werden lachen, die Bibel
(Bert Brecht auf die Frage nach
seiner Lieblingslektüre)
19 uhr, café korb
donata romizi
Vergänglichkeit. Die Weisheit
der Eintagsfliege
19 uhr, café phil
lisz hirn
Vom Un/Sinn des Lebens
19 uhr, café hegelhof
sonja meissl
Zeit und Geld

einen
Sinn?

Nacht der Philosophie. Am 30. Mai werden in
Wiener Cafés wieder die „großen Fragen“ gestellt.
Wir sprachen mit der Philosophin Lisz Hirn, die
sich im phil auf Sinnsuche begeben wird.
Text Helmut Schneider
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21 uhr, café rathaus
eugen maria schulak
Ökonomie und Freiheit

kaffeehauskultur. Einmal im
Jahr können Sie in Wiener Kaffeehäusern
Menschen treffen, die mit Ihnen philosophieren wollen. Bei der Nacht der Philosophie – heuer am 30. Mai – sprechen Philosophinnen und Philosophen über so unterschiedliche Themen wie Vergänglichkeit,
Neid, Geld, Horror oder die Bibel. Danach
wird bei Melange und Apfelstrudel oder
Buchteln & Bier diskutiert.
Lisz Hirn kam über Theater und Tanz zur
Philosophie, studierte in Paris, Wien und
Kathmandu und lehrte bereits in so unterschiedlichen Kulturräumen wie Japan,
Nepal und Tanger in Marokko. In Wien

fuhr sie mit einem „mobilen Diskussionsraum“ – einem Kleinlaster – direkt zu sogenannten Problemschulen, um Philosophie
in der Praxis zu erproben.
Für die Nacht der Philosophie spricht Lisz
Hirn zum Thema „Vom Un/Sinn des Lebens“.

K: Der Sinn des Lebens ist ein extrem ausufern-

des Thema.Wie wollen Sie das konkret angehen?
Lisz Hirn: Ich habe überlegt, welche Autoren

Arman Rastegar

Hat das Leben

20 uhr, Café museum
margarete maurer
Ins Gelingen verliebt – Pubertät
als Chance

sich in der Philosophiegeschichte ernsthaft
mit dem Sinn auseinandergesetzt haben,
und bin da auf Nietzsche und Camus gestoßen. In meiner Einleitung wird es viele
Überraschungen geben und ich werde das
Publikum immer auch auffordern, mitzudiskutieren – ich komme ja von der angewandten Philosophie.
K: Sie werden auch erklären, warum Sisyphos
nach Camus ein glücklicher Mensch ist?
Hirn: Ja, deswegen spreche ich auch vom
Unsinn des Lebens. Ich finde ja, dass der
Unsinn in der Philosophie grob unterschätzt wird. Wir haben heute einen unheilvollen Fokus auf Sinn – alles muss Sinn

„Die größte Ersparnis, die sich im Bereich
des Denkens erzielen lässt, besteht darin, die
Nicht-Verstehbarkeit der Welt hinzunehmen –
und sich um den Menschen zu kümmern.“
Lisz Hirn zitiert Albert Camus

oder zumindest einen Zweck haben. Das
ist eine sehr unglückliche Verkettung, denn
wir treffen dabei sehr viele Annahmen, die
wir nicht rechtfertigen können. Günther
Anders hat sinngemäß gesagt, dass er nicht
versteht, warum wir das Leben mit mehr
ausstatten wollen, als dass es da ist. Warum
wollen wir auch noch einen Sinn haben?
Aber vielleicht sind wir ja aufgrund unserer Fähigkeit zur Vernunft dazu verurteilt,
immer wieder die Sinnfrage zu stellen. Das
ist nicht immer etwas Positives.Warum stellen wir etwa die Frage nach dem Sinn fast
nur dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn
wir unglücklich sind? Wenn wir verliebt
sind oder begeistert, stellt sich diese Frage
gar nicht.
K: Vielleicht steckt hinter der Frage nach dem
Sinn eben immer die Frage nach dem Glück?
Hirn: Was ich an Camus so mag, ist, dass er
versucht, diese beiden Fragen zu entkoppeln. Er meint, die Menschen fangen an
zu werten, was Sinn macht und was nicht.
Wir sagen schon Kindern: Macht keinen
Unsinn! Oder: Mach etwas Sinnvolles. Das
ist ein Machtanspruch, weil so müssen wir
immer alles, was wir tun, rechtfertigen.
Das sagt viel über unsere Kultur aus, denn
warum stehen so viele Menschen vor der
K
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Intelligenz, die uns in Zukunft noch mehr
beschäftigen werden. Die Möglichkeit des
Selbstmordes könnte nämlich auch eine
evolutionäre menschliche Fehlprogrammierung sein.
K: Wenn wir jetzt beim Glück bleiben. Das findet man ja am ehesten noch im zwischenmenschlichen Bereich. Oder ist das in der Philosophie
kein Thema?
Hirn: Nein, ich denke schon, dass wir da
weiterkommen. Camus will ja ausgehend
vom Absurden auch wieder zum Prinzip
der Solidarität kommen, indem er festhält, dass wir angesichts der Absurdität des
Daseins zumindest nicht allein sind. Daraus
kann man nun sowohl die Vernichtung des
Lebens ableiten als auch eine Solidarität,
bei der man sich gegenseitig hilft und sogar tröstet. Manchmal helfen wir uns auch,
indem wir zu Machtstrukturen flüchten,
die vorgeben, Sinn zu schaffen. Da gehören
dann natürlich auch die Religionen dazu.
K: Ist Wien eigentlich ein guter Platz zum Philosophieren?
Hirn: Unbedingt. Man trifft sich hier, um
zu reden. Und zwar an einem Ort wie dem
Kaffeehaus, wo man nicht zu Hause ist und
wo man keine Rolle – wie etwa die des
Gastgebers – spielen muss.

„Gemma auf
an Kaffee?“

Achtung, Satire! Ein Wiener, der kein Koffein verträgt, ist in dieser Stadt
ein Ausgestoßener – ihn kann nur ein Psychotherapeut retten.
Text Robert Sommer

Lachen ist die beste Medizin.

Oder ganz einfach: Reden wir nicht lange
um den heißen Brei herum, ich will mit
dir ins Bett.
Und schon bin ich raus aus dem Sex-Spiel,
weil ich ums Verrecken keinen Kaffee vertrage: Er erzeugt in mir ein Unwohlsein
bis hin zur kräftigen Übelkeit, Magenkrämpfe, erhöhten Puls, steigenden Blutdruck und ein nervöses Augenzucken, das
schon einige männliche Gegenüber unsere
Termine rasch beenden ließ. Um derlei
Missverständnisse gar nicht mehr aufkommen zu lassen, bestellte ich bei KaffeehausBesuchen manchmal sogar eine Kanne mit
einem heißen Aufgussgetränk, in dem diese ekelig wirkenden Beutel am Band hängen – aber das schräge Verhalten machte

Robert Sommer
wurde am 26. Juni 1962 in Wien
geboren und war seit seinem
19. Lebensjahr Sportreporter,
zuletzt Sportchef bei der Kronen
Zeitung: Er berichtete in dieser Zeit
von allen Großereignissen wie den
Olympischen Winter- und Sommer
spielen sowie Fußball-Welt- und
Europameisterschaften. Von 2014
bis 2016 wurde er von den Lesern
und einer Fachjury des BranchenMagazins „Extradienst“ dreimal
hintereinander zum Sportjournalisten des Jahres gewählt. Sommer
veröffentlichte aber auch stets
literarische Beiträge, unter anderen
im „Wiener Journal“ und im Berliner Satire-Magazin „Eulenspiegel“.
2016 machte er sich als Autor
selbstständig, 2017 erscheint unter
dem Titel „Plötzlich daheim“ im
echomedia buchverlag sein erstes
Buch, eine Sammlung satirischer
Kurzgeschichten.

verleiht: Bei sportlichen Großereignissen im fernen Ausland, etwa im Land der
begrenzten Brot-Möglichkeiten, Amerika,
hatte ich bei jedem Biss ins weiße Nichts
der komprimierten Frühstücks-Bröseln an
die knusprigen Semmeln im Kaffeehaus
gedacht. An das stundenlange, ungestörte Zeitunglesen bei zwei Eiern im Glas.
Oder an die endlos langen politischen Diskussionen mit guten Bekannten, die im
Viertelstunden-Rhythmus einen Espresso bestellen. Einen Mokka. Oder einen
kleinen Schwarzen. Dabei halten sie ihre

Humor. Der Autor
beleuchtet in seinen satirischen
Kurzgeschichten
die eigenen
Unzulänglichkeiten, aber auch
die Wiens und
Österreichs.

mich endgültig zum koffeinfreien Staatenlosen. „Einen grünen Tee, bitte!“, lautete
einmal eine Bestellung von mir. Worauf
der Ober ziemlich reserviert antwortete:
„Gerne, mein Herr. Und wie gefällt es
Ihnen hier bei uns? Schon schöner als daheim im Ruhrpott, gell! Oder kommen
sie gar aus England?“ Die Höchststrafe, die
Ausbürgerung!
Dabei liebe ich die Stimmung in diesen
einzigartigen Gastronomie-Betrieben, die
mir, dem Vielreisenden, ein Stück Heimat
K
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Tassen stets mit Daumen und Zeigefinger
zärtlich am Henkel, führen das Objekt der
Begierde mit den drei restlichen Fingern
weggespreizt liebevoll zum Mund und
preisen nach jedem Schluck ihr Wiener
Lebensgefühl derart genussvoll mit einem
„Haaa, herrlich“, dass ich mir mit meinem
½-Liter-Glas Soda-Himbeer wie ein Kind
in der Welt der Erwachsenen vorkomme:
daheim und doch nicht zu Hause.
Man merkte mir meine Verzweiflung immer mehr an. Ich wollte doch nur einer

iStock by Getty Images, Alexander Amon

Lesen Sie hier alles über meinen langen
Weg zur Heilung. Ein Wiener, der keinen Kaffee trinkt, ist wie ein Amsterdamer ohne Rad. Und ohne Joint. Oder
noch schlimmer: wie ein Bewohner der
spanischen Metropole Madrid, der dem
katalanischen Fußballklub Barcelona huldigt. Ein Außenseiter also, der täglich am
bitteren Bodensatz des Ausgestoßenen
nuckeln muss.
Die Paradefrage des klassischen Eingeborenen der österreichischen Hauptstadt lautet
nämlich: „Gemma auf an Kaffee?“ Also:
Gehen wir auf einen Kaffee? Für NichtWiener Leser übersetzt bedeutet das … so
ziemlich alles, etwa: ein kurzes Hallo bei
einem Croissant am Morgen. Ein dreigängiges Mittagessen im besten Restaurant
der Stadt. Ein harmloses Plauscherl, also
eine muntere Gesprächsrunde, mit einem
Freund am Nachmittag. Eine wichtige
Geschäftsanbahnung für einen Millionen-Deal mit garantiertem ChampagnerRausch am Abend. Ein Intriganten-Treffen, um Gerüchte über einen allzu ehrgeizigen Kollegen im Büro zu verbreiten, zu
jeder Tages- und Nachtzeit.

von euch sein! Aber was tun? „Versuch
doch einmal einen ohne Koffein!“, riet mir
vor kurzem meine mitfühlende Gefährtin, die ihrerseits zehn Verlängerte am Tag
trinken kann, die Hälfte davon knapp vor
Mitternacht, und trotzdem wie ein Baby
schläft. Mir hingegen verursacht schon der
Anblick dieser Menge einen Albtraum, in
dem ein Defibrillator die Hauptrolle spielt.
Also bat ich den Ober, in einer gemüt
lichen Runde sitzend, tatsächlich um eine
Melange ohne Kaffee. Der nahm alle unsere Bestellungen einigermaßen geduldig auf
und rief dann seinem Kollegen derart laut
zu, dass es alle Gäste hörten: „Mach ma an
Einspänner, an Großen Braunen, an Türkischen und an für Herzkranke.“ Ich war
das Gespött des Kaffeehauses – da hätte ich
gleich einen Jasmintee bestellen können!
Ich fühlte mich wie ein Junkie, der darunter litt, nicht süchtig zu sein. Verstoßen,
unglücklich, deprimiert! Also tat ich, was
ein Wiener so tut, wenn er nicht gerade
einen Cappuccino trinkt: Ich suchte einen
Psychologen auf. In der Stadt von Sigmund
Freud und Viktor Frankl, in der man alles
bis hin zu prägenden Traumata wegen
gescheiterter Topferl-Geh-Versuche im
Kin
desalter therapieren kann, wird man

doch ein Mittel gegen mein seelisches
Gebrechen finden! Ich war zu allem bereit,
sogar über meine Gefühle zu reden. Aber
das blieb mir zum Glück erspart, denn die
diesbezügliche Forschung hat sich weiterentwickelt. „Hypnose“, dozierte nämlich
der Doktor mit beneidenswerter Überzeugungskraft, und er erklärte mir prompt die
Vorzüge dieser weltweit anerkannten Methode: Erstens wäre sie absolut schmerzfrei,
zweitens in Relation zu anderen Behandlungsformen ein Schnäppchen, und drittens
müssten wir nicht viel miteinander sprechen – er hätte nämlich wenig Zeit, weil
er bald sein Schalerl Gold benötigen würde.
Der Psycho-Doc fragte noch höflich nach
meinen sonstigen Trink-Gewohnheiten
und versprach hoch und heilig, dass in Zukunft jedes kaffeeartige Gebräu für mich
den Geschmack meines Lieblingsgetränks
haben würde. Eine Illusion, natürlich, vorgetäuscht durch eine mentale Manipulation des Mediziners, aber auf diese Weise
wäre mein Problem für alle Zeiten gelöst.
Man könnte, so meinte er selbstsicher, das
Unterbewusstsein mittlerweile sehr leicht
beeinflussen und umpolen: Die Wissenschaft wäre auf einem derartigen Niveau,
dass etwa ein Löwe in Kenia schon nach
K
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wenigen Anti-Aggressions-Sitzungen eine
vegane Antilope aus Seitan verzehrt hätte.
Und sich danach zufrieden das Maul geschleckt hatte. Ich stimmte daher begeistert
zu und legte mich willenlos auf die Couch.
Nach einer guten halben Stunde, an die
ich mich aufgrund des tranceähnlichen
Zustandes nicht mehr erinnern kann, und
nachdem ich beim Zahlen erst recht wieder in Ohnmacht gefallen war, durfte ich
die Ordination als gesunder Mensch verlassen. Sofort rief ich ein paar Freunde an
und bat sie geradezu euphorisch: „Gemma
auf an Kaffee?“ Es wurde ein wirklich netter Nachmittag aus dieser spontanen Einladung, und ich genoss das lang ersehnte
Gefühl, ein anerkannter Teil der Gruppe zu
sein. Die Therapie verfehlte ihre Wirkung
nicht. Allerdings musste ich nach fünf Vierteln mit akuten Herz-Kreislauf-Beschwerden, bedingt durch eine akute Überdosis
Koffein, ins Spital eingeliefert werden.
Vielleicht hätte mich der Hypnotiseur
auch fragen sollen, wie viele Gläser ich von
meinem Lieblingsgetränk so zu mir nehme! Aber immerhin: Der Sauvignon Blanc
aus der Südsteiermark schmeckte vorzüglich, und für die alternative Seelenmedizin
galt ich als geheilt. Prost!

Bezahlte Anzeige

insider

News aus der
Fachgruppe Kaffeehäuser

Für Sie da: Ihre Ansprechpartner in der Fachgruppe
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Lea macht
Gäste glücklich
Text Ursula Scheidl Fotos Stefan Joham

Florian Wieser

Bis jetzt hatte sie
lauter Einser in
der Schule. Lea
Schellenberger
will immer die
Beste sein.

LEa schellenberger
18 Jahre ist die gebürtige Nieder
österreicherin jung. Jeden Tag pendelt sie aus der Gegend von Holla
brunn drei Stunden zur Arbeit. Als sie
ihr Pflichtpraktikum im Café Central
machte, wusste sie, dass sie lieber
eine Lehre zur Restaurantfachfrau
machen als die Schulbank drücken
wollte. Und das Café Central ist sehr
zufrieden mit ihr. Der Beruf ist zwar
„anstrengend, aber es macht Spaß,
Menschen glücklich zu machen“, sagt
sie. Ihr Traum ist, ein eigenes Kaffeehaus zu haben, mit einer eigenen
Konditorei.
Sie ist „stolz“, dass sie bei der Staatsmeisterschaft mitmachen darf, dass
sie „es so weit gebracht hat“. Dafür
musste sie jedes Jahr in der Schule
an einem Lehrlingswettbewerb teilnehmen, den hat sie gewonnen und
wurde jetzt von der Schule entsandt.
Wenn sie etwas erreichen möchte und
sich etwas vornimmt, dann „kämpfe
ich so lange, bis ich es geschafft habe
und zufrieden bin“, lacht sie.

Sie werden ihr Bestes geben: 1. Reihe v. l. n. r.: Junes Dachenhausen, Clara Elisabeth
Schermann, Hannah Rosenkranz, Lea Schellenberger, Dominik Klima, Samara Abrahem,
2. Reihe v. l. n. r.: Oliver Klocke, Maximilian Zorn, Aleksander Boryczko, Yaroslav Rychkov.

Österreichs Lehrlinge
SIND GUT DRAUF
Lehrlinge aus ganz Österreich kämpfen von 27. bis 29. April bei den
Tourismus-Staatsmeisterschaften in der Berufsschule Obertrum bei
Salzburg um die begehrten Titel.
Text Ursula Scheidl

Talentprobe. Die
besten 81 Tourismus-Lehrlinge aus
ganz Österreich
stellen ihr Können
in den Kategorien
„Küche“, „Service“
und „Hotel- und
Gastgewerbeassistent“ unter Beweis.

Daumenhalten. Harald Körschner, Wolfgang
Binder, Gerold Hornek und Café Central-GF
Kay Fröhlich sind stolz auf Lea Schellenberger.

Glück und fleiss. Während drei
intensiver Wettbewerbstage müssen die heimischen Nachwuchstalente vielfältige Aufgaben meistern. Jedes Bundesland entsendet drei Repräsentanten pro Bereich. Die
Bewertung erfolgt nach den Standards der
internationalen Berufsmeisterschaft. Dass es
bei dem friedlichen Wettstreit mit rechten
Dingen zugeht, dafür sorgen die von den
teilnehmenden Bundesländern entsandten
Juroren. Schließlich gilt es sehr viele Gold-,
Silber- und Bronze-Medaillen zu gewinnen. Die Sieger haben dann die Chance,
unser Land bei den europäischen und internationalen Berufsmeisterschaften (EuroSkills und WorldSkills) zu vertreten.

xxxxxxxxxx
Stefan Joham

Teamgeist stärken. Wertschätzung, Fairness

K
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und Respekt stehen beim Wettbewerb an
erster Stelle. „Unser Nachwuchs freut sich
K
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auf die Herausforderung. Die Leistungen
bisher lassen einen spannenden Wettkampf
erwarten“, so der Obmann der Fachgruppe
Kaffeehäuser, Wolfgang Binder.
Talente fördern. Die Vorbereitungen auf

den Wettbewerb laufen bereits auf Hochtouren, denn ohne Training geht gar nichts.
Allein schon dabei zu sein ist für die Teilnehmer aber bereits ein wichtiger Schritt für die
weitere erfolgreiche Karriere. Neben Eltern
und Familien fördern vor allem auch die
Ausbildungsbetriebe die jungen Menschen
und begleiten und unterstützen sie. 2017
erhält erstmals der Ausbildungsbetrieb einen
Monat Lehrlingsentschädigung refundiert.
Die Fachverbände Gastronomie und Hotellerie führen die Staatsmeisterschaften für
Lehrlinge heuer bereits zum 53. Mal durch.
www.lehrlings-staatsmeisterschaften.at

Mehr Schutz.
Ab 1. April müssen
alle elektronischen
Registrierkassen
mit einem Mani
pulationsschutz
ausgestattet sein.
Sonst drohen
Strafen.

Neues aus der
Welt des
kaffees

Registrierkassenpflicht, S
 chanigartenpremiere
mit dem Bürgermeister, Woche des Zeitung
lesens & die beliebte Berufsinformationswoche
der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Shake it. V. l. n. r.: Schüler der GAFA,
Harald Körschner (Lehrlingsbeauf
tragter der Fachgruppe Kaffeehäu
ser), Wolfgang Binder (Obmann der
Fachgruppe Kaffeehäuser), Andrea
Steinleitner (Obfrau der Fachgruppe
Hotellerie), Peter Dobcak (Obmann
der Fachgruppe Gastronomie),
Schülerin der GAFA (Gastgewerbe
fachschule Judenplatz).

Berufsinformationswoche der Sparte
Tourismus und Freizeitwirtschaft

Sichere Registrierkasse

„Schani, trag den Garten
raus“, hieß es vor kurzem im neuen
Café Diglas im Schottenstift. Bürgermeister
Michael Häupl ließ es sich nicht nehmen,
die Schani- und Gastgartensaison bei herrlichem Sonnenschein offiziell zu eröffnen.
„Sie gehören neben den Beisln und Heurigen zur kulinarischen Dreifaltigkeit Wiens.
Hier kann man am besten die Leut’ ausrichten und Probleme ausdiskutieren. Wien

branchenevent. Diese Informationsveranstaltung für touristische
Berufe der Wirtschaftskammer Wien ist
ein beliebter Branchenevent und wurde
heuer von 1167 Schülerinnen und Schülern besucht. Viele Lehrberufe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft werden
auf der einwöchigen Berufsinformationswoche vorgestellt, die in Kooperation
mit dem Berufsinformationszentrum der
Wirtschaftskammer Wien (BiWi) veranstaltet wird. Darunter sind zum Beispiel die gastronomischen Berufe Koch/
Erster Kaffee.
Bgm. Häupl,
WKW-Chef Walter
Ruck, KaffehausObmann Wolfgang
Binder (v. l.).

Eröffnung
der Schanigärten

spart so viel Geld, das man für Psychiater
ausgeben müsste.“
Historische Institution. Die erste Geneh-

migung für einen Schanigarten bekam
bereits 1750 der Kaffeehausbesitzer Gianni Tarroni. Gastgärten sind bei Touristen
und Einheimischen gleichermaßen beliebt.
Mittlerweile gibt es in Wien 2.500 Schaniund Gastgärten. Für die Wiener GastroK
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nomen und Cafetiers sind sie unverzichtbar,
um überleben zu können. Einziger Wermutstropfen: Wiens Gastronomen müssen
jetzt für die Genehmigung eines Schani
gartens zum Teil empfindlich mehr zahlen.
Die Tarife sind nach Zonen gestaffelt - und
das trifft vor allem Toplagen. Die Gebühren
für Gast- und Schanigärten in den Hotspots
der Innenstadt haben sich fast verdreifacht in einigen Härtefällen sogar verzehnfacht.

Köchin,
Restaurantfachmann/-frau,
Gastronomiefachmann/-frau und Hotelund Gastgewerbeassistent/-in 
sowie
Hotelkaufmann/-frau.
„Es ist uns auch als Fachgruppe Kaffeehäuser ein großes Anliegen, die Jugend
für die Berufe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft zu begeistern. Ein Job in
unserer Branche macht Spaß und eröffnet viele Chancen. Das wollen wir den
Jugendlichen vor Augen führen“, ist Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe
Wien der Kaffeehäuser, überzeugt. „Selbst

Wiener Kaffeehäuser
luden zur Woche des
Zeitunglesens

Stefan Diesner, iStock by Getty Images, WKW/Florian Wieser

Mit 1. April 2017 besteht die
gesetzliche Verpflichtung, die
Aufzeichnungen in einer Regis
trierkasse durch eine technische
Sicherheitseinrichtung gegen
Manipulationen zu schützen. Dazu
bedarf es einer Registrierkasse,
die der Registrierkassensicher
heitsverordnung (RKSV) entspricht
und einer Implementierung des
vorgeschriebenen Manipulations
schutzes sowie der Registrierung
der Einrichtungen über Finanz
Online und einer erfolgreichen
Strafbelegprüfung. Bei vorsätz
licher Nichtbeachtung droht eine
Strafe bis zu 5.000 Euro.
Da von Seiten der Kassenanbieter
mit Lieferschwierigkeiten gerech
net wird, haben Kammer und
Finanzministerium nun vereinbart,
dass keine Ordnungswidrigkeit vor
liegt, wenn der Unternehmer die
rechtzeitige Beauftragung eines
Kassenherstellers oder Händlers
nachweisen kann. Deadline dafür
war Mitte März 2017.

In Wien gibt es mehr als 2.200 Kaffee
häuser, Kaffeerestaurants, Kaffeekon
ditoreien und Espressi. „Was gibt es
Schöneres, als gemütlich im Kaffee
haus Zeitung zu lesen? Das Schmö
kern in Zeitschriften und Magazinen
ist ein wesentlicher und lieb gewon
nener Teil unserer Kaffeehauskultur“,
ist Wolfgang Binder, Obmann der
Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser
anlässlich der von 20. bis 25. Februar
in Wien abgehaltenen „3. Woche des
Zeitunglesens“ überzeugt. In allen
teilnehmenden Mitgliedsbetrieben
konnten die Gäste von einem noch
umfangreicheren Zeitungs- und
Magazinangebot profitieren.
K
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ausprobieren“ ist das Motto. Das Besondere an dieser Berufsinformationswoche
ist, dass Jugendliche sich nicht nur über
die Lehrberufe informieren, sondern auch
selbst vor Ort typische Tätigkeiten ausprobieren können. Es werden zum Beispiel
Kekse ausgestochen, Servietten gefaltet
oder Kaffee zubereitet und serviert. Aus
den Bereichen Küche, Service, Rezeption,
Housekeeping, Bar und Kaffeehaus sind
Stationen zum Ausprobieren dabei, und
auch Sprachkenntnisse werden spielerisch
abgefragt.

Dieser erweiterte Lesestoff wurde
zusätzlich zum bisherigen Zeitungs
angebot vom VÖZ, dem Verband
Österreichischer Zeitungen, zur
Verfügung gestellt. Auch die Austria
Presse Agentur war mit dabei. Sie
bietet mit dem „Austria-Kiosk“ – dem
digitalen Zeitungsstand der APA –
interessierten Unternehmen mehr als
270 Titel als E-Paper. Diese konnten
die Gäste in dieser Woche über WLAN
in den Kaffeehäusern kostenfrei lesen.
Die Fachgruppe Wien der Kaffee
häuser stellte den teilnehmenden
Unternehmen zusätzlich Werbe- und
Kommunikationsmittel – wie Plakate,
Tischaufsteller und Gewinnspielkar
ten – zur Verfügung. Darüber hinaus
veranstaltete die Fachgruppe in dieser
Zeit unter den Gästen ein Gewinnspiel.

Wolfgang Binder als Hahn im Korb mit
der neuen Ballspitze Christina Hummel,
Nicole Hostnik, Anna Karnitscher und
seiner Gattin (v. l. n. r.)

Kaffeesiederakademie
exklusiv für Mitglieder und
deren Mitarbeiter.
Anmeldung erforderlich:
kaffeehaeuser@wkw.at

Thomas
Schäfer-Elmayer
und Clemens
Unterreiner (r.)

ersthelferauffrischungskurse

Österreich tritt bei den 44. WorldSkills
Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi
mit 40 Fachkräften in 36 Berufen an.
Insgesamt kämpfen mehr als 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 76
Ländern von 14. bis 19. Oktober in rund
50 Wettbewerben um die begehrten Weltmeistertitel. Das österreichische Team
wurde im voestalpine Ausbildungszentrum
in Linz offiziell vorgestellt. Eine Wienerin
und vier Wiener sind qualifiziert.
Wien bei WorldSkills. Aus Wien gehen

eine Teilnehmerin und vier Teilnehmer
in insgesamt vier Kategorien an den Start:
Magdalena Halbmayr von der Kurkonditorei Oberlaa als Konditorin; Daniel Frank
vom Practical Robotics Institute Austria
im Bereich Elektronik; Patrick Taibel von
der HTL Wien 3 Rennweg in der Kate
gorie „IT Netzwerk- und Systemadministration“; Alexander Tury und David
Wagner von der STRABAG AG im Beruf
„Betonbau“.
„Mit acht Medaillen bei WorldSkills 2015
in São Paulo und 14 Medaillen bei Euro-

Schon probiert?
FRANZISKANER
Eine Melange mit
Schlagobers – statt
Milchschaumhaube.

fünf
Wiener
für Team
Austria

latte art & barista-kurs
Benjamin Graf hält am Donners
tag, 4. Mai, in zwei Tranchen – von
9 bis 13 Uhr oder 14 bis 18 Uhr – in
der Meinl-Akademie, Julius-MeinlGasse 3–7, 1160 Wien, BaristaKurse für jedermann: „Die ersten
Schritte zur Latte Art“.
Es können maximal 8 Personen pro
Termin und pro Betrieb teilnehmen.

Skills 2016 in Göteborg haben die österreichischen Teams der vergangenen beiden
Jahre hervorragende Leistungen erbracht“,
sagt Martha Schultz, als Vizepräsidentin der
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
zuständig für SkillsAustria, und ergänzt:
„Aber wir werden uns gewissenhaft vorbereiten und auch in Abu Dhabi gut
abschneiden, davon bin ich überzeugt.“
Weitere Informationen zu den Berufswettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie auf:
www.skillsaustria.at
www.facebook.com/skillsaustria/
www.twitter.com/skills_austria

Top-Spirit-GF
Walter Wallner

60. Kaffeesiederball

Glamouröse
Parkettfeger

Wiener-Wiesn-Chefin
Claudia Wiesner mit
Jürgen Bauer von
Meinl Kaffee

Benjamin Graf erklärt die wichtigsten Hand
griffe für den perfekten Milchschaum und die
Kunst des Latte macchiato, Cappuccino und
Espresso.

Katharina Schiffl, Ludwig Schedl, Rudolf Schmied

berufs-wm in abu dhabi.

Christine Marek und
WKO-Präsident
Christoph Leitl

WKÖ/SkillsAustria, Ludwig Schedl, Rosemarie Bauer

Das A-Team. V. l.: Patrick Taibel (IT Netzwerktechnik),
Magdalena Halbmayr (Konditorin), Daniel Frank (Elek
tronik), David Wagner und Alexander Tury (Betonbau).

Zumindest ein geprüfter E
 rsthelfer
ist bekanntlich in jedem Betrieb
vorgeschrieben, damit im Fall des
Falles lebensrettende Sofortmaß
nahmen eingeleitet werden kön
nen. Mit einem 8-stündigen Erst
helfer-Auffrischungskurs erhalten
Teilnehmer das entsprechende
Zertifikat vom Roten Kreuz. Teilneh
merzahl begrenzt (20 Personen)!
Mi., 17. Mai, 8 bis 17 Uhr,
Festsaal Judenplatz

Die gesamte Hofburg duftete nicht nur
nach allerfeinsten Bohnen, sondern
auch nach praller Lebenslust. „Es ist
mir eine Ehre und Freude, mit so vielen
Gästen im größten Kaffeehaus Wiens zu
feiern“, freute sich Anna Karnitscher,
die heuer zum ersten Mal den Ball orga
nisierte. „Die Generation unserer Eltern
hat das Fundament gelegt, auf dem
wir ein nobles, elegantes und schönes
Fest, ein echtes Kaffeesiederfest, fei
ern können. Dafür bin ich sehr dank
bar.“ Dass dieser Abend zu einem ganz
besonderen geriet, war aber auch den
fidelen Parkettfegern und natürlich den
Top-Show-Acts (wie u. a. Hila Fahimas
Gesangseinlage) zu verdanken.

Einfach wow: Barbara Kaudelka
und Silvia Schneider (r.)

Bestsellerautor Thomas
Raab und Christina Meinl

Service-mappe
Die Fachgruppe Wien der Kaffee
häuser stellt allen Mitgliedern eine
Zusammenstellung von wichtigen
Informationen für den Kaffeehausbe
trieb zur Verfügung. Darin finden Sie
etwa aushangpflichtige Gesetze, eine
Arbeitsmappe, Leitlinien für eine gute
Hygeniepraxis, Wiener Jugendschutz
gesetz, Tabakgesetz, Informationen
zur Registrierkasse, eine Allergenbroschüre und vieles mehr.
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Opern-Beauty Hila Fahima und
Hausbrandt-Präsident Fabrizio Zanetti

Designerin Eva
Poleschinski
Josef Bitzinger
und Toni Faber (r.)
Strahlend: Franz und
Doris Felber
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Manches
können andere
einfach besser.

UNIVERS
Vermögensanlage einer neuen Dimension.
Niedrige Zinsen und schwankende Finanzmärkte machen Veranlagen nicht gerade einfach – genau deshalb
heißt es innovative Lösungen zu schaffen. UNIVERS gibt Ihnen die Möglichkeit, rasch und flexibel auf
Marktveränderungen zu reagieren, Risiken zu minimieren und Ihre Ertragschancen laufend zu optimieren.
Und das weitgehend befreit von Kostenüberlegungen. Als kompetente Partner stehen Ihnen unsere
Veranlagungsexperten zur Seite und finden die passende Lösung für Sie und Ihr Vermögen.

univers.bankaustria.at

UNSERE
VERANLAGUNGSEXPERTEN
BERATEN SIE
GERNE.

