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Mehr Musik im
KAffEEhAUS
InItIatIve von BürgermeIster LudwIg & woLfgang BInder

Der Literat Georg Biron 
über seine liebste Sucht

Die Klassiker der Wiener 
Mehlspeisküche im Café

Club der
Coffee junkies

süsses zum 
Geniessen
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Beethoven:  
ein Wiener Original
Beethoven hat die ersten 22  Jahre 
seines Lebens nicht in Wien verbracht. 
Aber dann ist er – 1792 – zum Wiener 
geworden, zum begeisterten Wiener. 
Wie so viele andere „neue“ Wiene
rinnen und Wiener heutzutage, die 
die lebenswerteste Stadt der Welt  
ganz bewusst zu ihrem Lebens
mittelpunkt gewählt haben und so 
Wien bereichern.
Unser Wien ist ohne Ludwig 
van Beethoven nicht vorstellbar, 
er machte Wien durch die Wie
ner Klassik gemeinsam mit Haydn 
und Mozart zu dem, was es auch heute 
noch ist: zur Welthauptstadt der Musik.
Aber Beethoven war auch ein Revoluti
onär, durch seine Formensprache, durch 
seinen Charakter und durch seine mu
sikalischen Inhalte. Er war unangepasst, 

bezahlte anzeiGe

DiE hiGhLiGhtS 2020                
•  Beethoven bewegt 

25. 3. bis 5. 7., 
kunsthistorisches museum

•  Beethoven-Musikfrachter, 
ein schwimmendes festival 
17. 4. bis 19. 4., Programmdetails 
wienbeethoven2020.at

•  filmfestival rathausplatz 
juli und august, diverse 
 beethoven-aufführungen

•  Beethoven Menschenwelt und 
götterfunken bis 19. 4., 
Österreichische  nationalbibliothek

•  hommage à Beethoven 
20. 4. bis 20. 9., haus der musik

•  Begehbares ensemble – „inside 
Beethoven“  
10. 6. bis 10. 8.,haus der musik

•  zu ehren Beethovens – Vorstadt-
konzerte, lorely saal, 22. 5., 
klangkollektiv.at

•  inspiration Beethoven.  
eine symphonie in Bildern 
aus Wien 1900 
30. 5. bis 21. 9., leopold museum

•  Die trias der Wiener Klassik: 
haydn – Mozart – Beethoven. 
gemeinsamkeiten – Parallelen – 
gegensätze 
bis 31. 1. 2021, mozarthaus Vienna

•  Beethoven und seine verleger 
bis 4. 9., Wien bibliothek

•  Beethoven im gemeindebau 
Veranstaltung in 
 unterschiedlichen Gemeinde-
bauten das ganzen jahr

•  Beethoven als Befreier 
fest der freude, 
8. 5., heldenplatz

AppS DEr StADt WiEn                
WienBot – der digitale 

 assistent der stadt Wien
die stadt Wien hat eine 
eigene Chat-bot-app mit 
integrierter sprachein- und 
-ausgabefunktion auf den 

markt gebracht. den Wienbot, 
so heißt der digitale assistent der 
stadt Wien, kann man nach Park-
gebühren und eintrittspreisen, Öff-
nungszeiten und Veranstaltungen 
fragen. man kann sich von ihm 
den nächsten trinkbrunnen oder 
müllsammelstellen in der nähe im 
stadtplan anzeigen lassen, wann 
die nächste u-bahn fährt und wie 
man am schnellsten in den Wiener 
Prater kommt. das und noch viel 
mehr beantwortet der Wienbot kurz 
und prägnant direkt in der app. 
wien.gv.at/bot 

mit digitalen services kann die 
stadt Wien bereits jetzt umfassend 
in vielen lebenslagen unterstützen. 
mehr infos: wien.gv.at/apps

anzutreffen, an denen damit nicht gerech
net wird, in den Grätzeln, am Arbeitsplatz, 
an den öffentlichen Plätzen Wiens, im 
 Gemeindebau.
Denn: BEETHOVEN GEHÖRT UNS 
ALLEN!
Infos:  wienbeethoven2020.at 

kultur.wien.at

schwierig, emotional, begeisternd, einzigar
tig. Freiheit, Gleichheit und Solidarität, die 
Werte der Aufklärung, hört man beinahe in 
jedem Ton, in jeder Melodie. Und so gibt es 
kaum jemanden auf der Welt, den Beetho
vens Musik kaltlässt. Die Zahl der Beetho
venFans überall ist schier unendlich.
Ein Jahr lang, vom 16. Dezember 2019 bis 
zum 16. Dezember 2020, wird auf der gan
zen Welt, aber besonders in Wien Beetho
ven gefeiert, seiner gedacht, seine Rezep
tion auch da und dort kritisch hinterfragt, 
neu beleuchtet, möglichst vielen Menschen 
zugänglich gemacht.
Das Programm von WIENBEETHO
VEN2020 ist so vielfältig und umfassend  
gestaltet, dass möglichst viele Menschen 
damit erreicht, begeistert und berührt wer
den. Das Ziel ist es, Beethoven und damit 
auch die Werte der Aufklärung an Plätzen 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Anfang März ist es wieder so weit: Vom 3. bis 5. März 
2020 finden auch in Wien die Wirtschaftskammer wahlen 
statt. Alle 5 Jahre können Unternehmerinnen und 
 Unternehmer ihre Branchenvertreter in den jeweiligen 
Fachgruppen wählen.

Warum ist eine starke Branchenvertretung wichtig?
Die bei den Wirtschaftskammerwahlen gewählten Unter
nehmerinnen und Unternehmer vertreten direkt in den 
 Fachgruppen die Interessen der Branche und damit genau 
„Ihre“ Interessen. Bei deren Umsetzung und im Servicebereich 
werden die überwiegend ehrenamtlich tätigen Funktionärinnen 
und Funktionäre von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Wirtschaftskammern tatkräftig unterstützt.
Als aktives Unternehmen kennt man die Bedürfnisse, Probleme, 
Wünsche und Anliegen der eigenen Branche besonders gut. 
Der Austausch mit anderen Wirtschaftstreibenden ist wichtig 
und notwendig. Ihre Branchenvertreter setzen sich in Politik 
und Wirtschaft für optimale Rahmenbedingungen ein, die für 
erfolgreiches wirtschaftliches Arbeiten Voraussetzung sind. Zu
sätzlich bieten die Wirtschaftskammern mit ihren Fachgruppen 
kostenloses Informationsmaterial sowie Weiterbildungsveran
staltungen an und halten Sie über aktuelle Entwicklungen auf 
dem Laufenden. Nützen auch Sie die vielfältigen Services der 
Fachgruppe Kaffeehäuser und der Wirtschaftskammer Wien!
Ganz aktuell ist uns eine „Entschärfung“ und „Entrümpelung“ 
der Gewerbeordnung ein großes Anliegen. Es kann nicht sein, 
dass Kaffeesieder für den Lärm vor ihren Lokalen verantwortlich 
gemacht werden. Viele bürokratische Auflagen schießen über 
das Ziel hinaus. Die Einhaltung von Regeln ist uns wichtig, 
aber wir möchten in erster Linie perfekte Gastgeber sein und 
unseren Gästen schöne und genussvolle Stunden in unseren 
Kaffeehausbetrieben bieten. Auch die „KassabonFlut“ für 
 kleine Beträge ist uns daher ein Dorn im Auge.
Stärken auch Sie Ihrer Branchenvertretung durch Ihre Stimm
abgabe den Rücken. Denn jede Stimme hat Gewicht – sowohl 
die eines Einzelunternehmens als auch die einer  größeren 
Firma. 
Ihre Fachgruppe der Kaffeehäuser ist immer für Sie und Ihre 
Anliegen da!

Herzlichst 

KommR Wolfgang Binder
Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser



Citybike Wien ist 12 Monate im Jahr für alle RadfahrerInnen verfügbar.
An 121 Stationen in Wien können 1500 Räder genutzt werden.
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WirtschaftsKaMMer-
Wahlen in Wien – 
3. Bis 5. März 2020
Machen auch Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch und sorgen Sie für eine starke 
Vertretung Ihrer Brancheninteressen in 
der Fachgruppe. Alle näheren Informatio
nen rund um diese Wahl finden Sie online 
 unter: wko.at/wien/wahl

aKtuelle aKtivitäten Der fachgruPPe 

gewinnspiel: „frühstück im Kaffeehaus – 
immer ein gewinn“
Bis Juni 2020 können unter diesem 
 Motto monatlich sowohl Sie als Gast als 
auch  unsere Kaffeehausbetriebe profi
tieren bzw. gewinnen. 
Ihre Frühstücksrechnungen einfach an 
 mitmachen@gewinnfruehstueck.wien 
 schicken bzw. ein Foto Ihrer Rechnung 
auf  gewinnfrühstück.wien hochladen. 
Machen Sie als Kaffeehausbesitzer ihre 
Gäste aktiv auf diese Aktion aufmerksam. 
Nützen Sie die Chance, dass Ihr Betrieb 
gemeinsam mit den Gewinnern einer 
 breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. 
Sie benötigen noch Aufkleber, Tischauf
steller und Plakate, um auf die Aktion 
„Frühstück im Kaffeehaus – immer ein 
 Gewinn“ aufmerksam zu machen? Bestel
lungen bitte unter: kaffeehaeuser@wkw.at

Werbung am flughafen
Im April bekommen Gäste aus dem In 
und Ausland schon bei den Gepäckbändern 
Gusto auf ein „Frühstück im Kaffeehaus“. 
Ein kurzes Video macht auf die viel fältigen 
Angebote unserer Mitgliedsbetriebe auf
merksam. Lassen auch Sie sich wieder ein
mal ein Frühstück im Kaffeehaus servieren! 

Wahl zum lieblingskaffeehaus
Die Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser 
gratuliert ganz herzlich den Gewinnern 
der wienweiten Wahl zum „Lieblings
kaffeehaus“ in Kooperation mit dem 
 WIENER BEZIRKSBLATT. 

Gast- und schanigärten: erholsame stunden und Genuss garantiert!

Die ersten drei Plätze in dieser Kategorie 
belegten:
•  Kaffee-Konditorei Monarchie,  

Nußdorfer Straße 69, 
1090 Wien

•  Café Scalina,  
Landstraßer Hauptstraße 105,  
1030 Wien

•  Café Go West,  
Westbahnstraße 37, 
1070 Wien

Zusätzlich wurden auch verschiedene 
 Kaffeehäuser in den einzelnen Bezirken 
ausgezeichnet. Machen Sie sich selbst ein 
Bild unter: wienerbezirksblatt.at/lieblings
wirt2019

wiener-kaffeehaus.at
Diese Homepage liefert interessante Infor
mationen rund um die Wiener Kaffee
häuser. Als Gast können Sie Kaffeehäuser 
in Ihrer Nähe bzw. nach gewissen Krite
rien suchen. Als Mitgliedsbetrieb der Fach
gruppe  haben Sie auf dieser Homepage 
kostenlos die Möglichkeit, für Ihr Lokal 
zu werben und Ihre Veranstaltungen anzu
kündigen.  Nützen auch Sie diese Chance!

lehre im Kaffeehaus
Die Wiener Kaffeehauskultur ist welt
berühmt und auch unsere Fachkräfte sind 
nicht nur in Österreich, sondern auf der 
ganzen Welt für ihre gute Ausbildung und 
ihr Können bekannt. Auf unserer Fach
gruppenhomepage erzählen zwei junge 
 Talente, warum sie sich für eine Lehre in 
Wiener Kaffeehäusern entschieden  haben 
und weshalb diese Entscheidung gold
richtig war. Machen Sie sich selbst ein  
Bild  unter: wko.at/wien/kaffeehaeuser

Ein großes Dankeschön an unsere Aus
bildungsbetriebe, die dieses hohe Niveau 
der Lehre erst möglich machen und die 
mit viel Herz und fachlicher Kompetenz 
ihr Wissen an unsere Jugend weitergeben!

schanigärten
Der Frühling steht ja schon fast vor der Tür. 
Alle Informationen rund um Gast und 
Schanigärten finden Sie auf unserer Home
page: wko.at/wien/kaffeehaeuser
Brauchen Sie noch die so genannten 
„PSSTSchilder“ für Ihren Gast und 
Schani garten? Bestellungen bitte unter: 
kaffeehaeuser@wkw.at

Jugend. auch die 
jungen erwachsenen 
müssen gefördert 
werden – eine lehre 
ist eine tolle möglich-
keit. als kaffeehaus 
kann man so einen 
beitrag zur 
ausbildung der 
jugend leisten.
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MiLChrAhMStrUDEL
zutaten für 6 Portionen:
400 g toastbrot, entrindet und  
in kleine Würfel geschnitten
125 ml milch
150 g butter
70 g staubzucker
6 eigelb
250 g sauerrahm
3 el Crème fraîche
80 g rosinen (nach belieben) 
1 zitrone, unbehandelt, saft und  
fein geriebene schale
1 tl Vanillezucker
40 g semmelbrösel
6 eiweiß
1 Prise salz
70 g kristallzucker
1 strudelteig, selbst gemacht  
oder gekauft
etwa 2 el butter, flüssig,  
zum bepinseln
2 eigelb, verquirlt, zum bestreichen

zutaten für Den üBerguss: 
250 ml milch
250 g sauerrahm
3 eier

50 g kristallzucker
1 tl Vanillezucker
1⁄2 zitrone, unbehandelt, nur  
die schale

zuBereitung: 
das backrohr auf 180 Grad ober- 
und unterhitze vorheizen. die toast-
brotwürfel in eine schüssel geben 
und mit der milch befeuchten.  
in einer anderen schüssel die butter 
schaumig rühren, staubzucker  
dazugeben, weiterschlagen und 
nach und nach das eigelb einrühren.  
hat die masse an Volumen gewon-
nen, kommen die befeuchteten 
toast brotwürfel, sauerrahm, Crème 
fraîche, rosinen, zitronensaft und 
-schale, Vanillezucker sowie brösel 
dazu. alles miteinander gut durch-
rühren. in einer weiteren schüssel 
das eiweiß anschlagen, eine Prise 
salz dazugeben, weiterschlagen und 
nach und nach den kristallzucker 
hinzufügen, bis ein fester schnee 
entsteht. dann den eischnee mit 
einem Gummihund unter die masse 
heben. danach den strudelteig aus-

breiten (bei einem gekauften teig die 
blätter doppelt verwenden) und mit 
etwas flüssiger butter bestreichen. 
die masse darauf verteilen, den teig 
fest einrollen, die enden umstülpen 
und gut verschließen. in ein tiefes, 
ausgebuttertes blech legen, erneut 
mit flüssiger butter bepinseln und 
ins rohr stellen. in der  zwischenzeit 
den überguss zubereiten. dafür alle 
zutaten in einer schüssel verrühren. 
nach 15 minuten backzeit das erste 
drittel des übergusses über den teig 
gießen und mit einem holzspieß 
kleine kanäle in den milchrahm-
strudel stechen – ganz tief hinein 
und nach links und rechts ziehen. 
alle 15 minuten den strudel mit dem 
überguss übergießen, bis er aufge-
braucht ist. nach dem letzten mal 
die oberseite des strudels noch mit  
eigelb anpinseln und 10 minuten 
fertig backen. die Gesamtbackzeit 
beträgt ca. 55 minuten. heraus-
nehmen und mindestens eine  stunde 
abkühlen lassen. Süße österrei
chische Küche, Bernie Rieder, 
 Braumüller, 280 Seiten, € 29,90.

Milchrahmstrudel oder 

auch Millirahmstrudel ist 

ein Klassiker und schmeckt 

besonders köstlich mit 

 Vanillesauce. 
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für naschkatzen hat die 
österreichische küche so einiges 
zu bieten - von kaiserschmarren 
bis apfelkuchen ist alles dabei. 
lassen sie sich von den süßen 
köstlichkeiten in den Wiener 
kaffeehäusern verzaubern!

TexT Laura rasl

Himmlische
vErführUnGEn

ZWEtSChKEnKUChEn
zutaten für 8 Portionen:
200 g zucker
5 stk eier
250 g mehl
250 g butter
1/2 Pkg backpulver
600 g zwetschken
1 Prise salz
1 Pkg Vanillezucker

zuBereitung: 
das backblech mit backpapier  
auslegen und das backrohr auf  
170 °C (ober-/unterhitze) vorheizen.  
die zwetschken waschen, halbieren 
und entsteinen.

anschließend zimmerwarme butter 
und zucker in einer schüssel flaumig 
rühren. die eier trennen und die ei-
dotter in die buttermasse einrühren.
danach das mehl mit dem  backpulver 
versieben, Vanillezucker und eine 
 Prise salz hinzufügen und ebenfalls  
in die masse rühren.
zum schluss noch die eiklar steif 
schlagen und langsam unter die  
teigmasse heben.
den teig auf das vorbereitete back-
blech streichen, die zwetschken mit 
der schnittfläche nach oben in den 
teig drücken.
den kuchen bei 170 °C ca. 45 minuten 
backen. gutekueche.at
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GUGELhUpf
zutaten:
80 g butter
70 g Öl
100 g staubzucker
abgeriebene zitro nenschale
1/2 Pkg. Vanillezucker 
4 eidotter
60 g mehl
10 g backpulver
125 ml milch
4 eiklar
100 g kristallzucker
60 g kochschokolade
200 g mehl
butter und mehl für die form
staubzucker

zuBereitung: 
butter mit Öl, gesiebtem staubzucker, 
geriebener zitronenschale, Vanillezucker 
und dotter schaumig rühren.
mehl mit backpulver versieben und ab-
wechselnd mit der milch in die  masse 
rühren. eiklar mit kristallzucker zu 
schnee schlagen. kochschokolade im 
Wasserbad erweichen und in die hälfte 
der masse einrühren. eischnee auf  beide 
massen aufteilen und jeweils die halbe 
mehlmenge darunter heben. die massen 
abwechselnd in eine mit butter ausge-
strichene, mit mehl ausgestaubte Gugel-
hupfform füllen und im vorgeheizten 
backrohr bei 170 °C etwa 60 minuten  
backen. auf ein Gitter stürzen und  
überkühlt anzuckern.

Süße Träume aus Österreichs Back
stuben, Krenn Verlag, 96 Seiten, € 10,–.
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WiEnEr KAiSErSChMArrEn
zutaten:
100 g mehl 
125 g milch 
2 eier 
1 Prise salz 
50 g zucker 
20 g rosinen 
1 Prise Vanillezucker 
1 el rum 
1 Glas kompott oder zwetschkenröster

zuBereitung: 
die milch mit dotter, Gewürzen und mehl glatt 
rühren. dann das eiklar mit zucker cremig 
schlagen. den schnee unter die dottermasse 
heben. eine Pfanne mit butter ausstreichen.  
die fertige masse in die heiße Pfanne geben,  
rosinen darüberstreuen und anbacken  lassen. 
danach die masse mit einem Pfannenheber 
wenden und im rohr bei 210 °C ca. 12–15 minu-
ten backen. am schluss den kaiserschmarren 
aus dem rohr nehmen und die masse mit zwei 
Gabeln zerreißen. auf einem teller anrichten und 
anzuckern. mit kompott ihrer Wahl servieren.

Das süße Wien, Josef Haslinger,  
echo medienhaus, 148 Seiten, € 24,90.

MürBEr ApfELKUChEn
zutaten:
1/2 masse mürbteig 
1,5 kg Äpfel 
150 g brösel 
120 g zucker 
1 Prise zimt 
1 Prise Vanillezucker 
1 el rum 
50 g rosinen 
saft einer halben zitrone

zuBereitung: 
den mürbteig herstellen und ca. 2,5 mm dünn 
ausrollen. dann zwei gleich große Platten da-
raus schneiden. eine Platte auf ein backblech 
geben und bei mittlerer hitze ca. 13 minuten 
backen. dann die Äpfel schälen, entkernen so-
wie blättrig schneiden und mit den restlichen 
zutaten vermischen. die masse auf dem ge-
backen mürbteig verteilen. dann die andere 
Platte darauflegen, etwas andrücken und mit 
einem ei bestreichen. im vorgeheizten back-
ofen bei 190 °C für ca. 45 minuten backen.

Das süße Wien, Josef Haslinger,  
Echo medienhaus, 148 Seiten, € 24,90. 
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WiEnEr ApfELStrUDEL
zutaten für Den teig:
300 g mehl 
20 g Öl 
1 stück ei 
1 Prise salz 
125 ml Wasser 

zutaten für Die füllung:
1,5 kg Äpfel nach saison 
300 g zucker 
300 g brösel 

1 tl zimt 
1 tl Vanillezucker 
schale von 1 zitrone 
100 g rosinen 

zuBereitung: 
für den teig das mehl, Wasser, Öl, 
salz und ei zu einem festen, glatten 
teig kneten. den teig mit Öl bestrei-
chen und ein halbe stunde rasten  
lassen. in der zwischenzeit brösel  
mit zimt und Vanillezucker goldgelb 
rösten, dann den zucker und die  

geriebene zitronenschale  hinzufügen. 
nun die Äpfel schälen, entkernen und 
blättrig schneiden. den teig  etwas 
ausrollen, dann über den handrücken 
auf ein bemehltes tuch dünn auszie-
hen. die brösel auf dem teig verteilen, 
dann die geschnittenen Äpfel und rosi-
nen darüber streuen und das Ganze zu 
einem strudel einrollen. dann mit flüs-
siger butter bestreichen und bei 200 °C 
für ca. 40 minuten backen. 

Das süße Wien, Josef Haslinger,  
echo medienhaus, 148 Seiten, € 24,90. 
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WiEnEr SAChErtortE
zutaten für 12 Portionen:
7 eier 
180 g kochschokolade 
180 g butter 
90 g staubzucker 
1 Pkg. Vanillezucker 
160 g glattes mehl 
1 msp backpulver 
1 Prise salz 
90 g feinkristallzucker
marillenmarmelade zum bestreichen 
2 becher schokoladeglasur 
tortenring (24 cm durchmesser)

zuBereitung: 
die eier trennen, die  schokolade  
über dunst schmelzen und auf lippen-
wärme abkühlen lassen. die butter 
erweichen lassen und sehr schaumig 
rühren, nach und nach den staub-
zucker, den Vanillezucker und die  
eidotter einrühren, danach die koch-
schokolade unterrühren. das mehl 
mit dem backpulver vermischen, die 
eiklar mit salz und kristallzucker 
zu steifem schnee schlagen, einen 
 kleinen teil unter den schokolade-
butter-abtrieb mischen. anschließend 
den restlichen eischnee zusammen 
mit dem mehl langsam unterheben.

einen tortenring mit backpapier ein-
schlagen, sodass ein boden entsteht 
und auf ein backblech setzen. 
die tortenmasse einfüllen, die  torte 
im auf 180 °C vorgeheizten  backofen 
ca. 50 minuten backen. Gegen ende 
des backvorgangs die torte mit back-
papier abdecken, damit die  oberfläche 
nicht zu braun wird. 
nach dem backen die tortenober-
fläche mit etwas mehl bestauben, mit-
hilfe eines scharfen messers die torte 
aus dem ring schneiden, die torte auf 
eine glatte arbeitsfläche stürzen und 
einige stunden auskühlen lassen.
danach das backpapier von der torte 
abziehen, tortenboden waagrecht hal-
bieren, mit marmelade bestreichen, 
wieder zusammensetzen und die 
 torte mit erhitzter  marillenmarmelade 
dünn bepinseln.
die schokoladeglasur laut Packungs-
anleitung zubereiten und die torte da-
mit glasieren, die Glasur gleichmäßig, 
aber nicht zu dünn, verstreichen, die 
überflüssige Glasur abrinnen lassen.
erst nach dem völligen erkalten der
Glasur die sachertorte mit einem in 
heißes Wasser getauchten messer 
portionieren. 
 Unsere süße Küche, Leopold Stocker 

Verlag, 176 Seiten, € 19,90.



K
12

xx
xx

xx
xx

xx

13Fragen an
WoLfGAnG 

BinDEr 



K
13

1Was würden Sie heute machen, wenn Sie 
nicht Kaffeehausbesitzer geworden wären?
Das kann ich Ihnen gar nicht mehr 

sagen. Die Frage habe ich mir lange nicht 
mehr gestellt. Ich bin heute mit Leib und 
Seele Kaffeehaus besitzer.

2
Wo sehen Sie Ihre Fachgruppe 
in zehn Jahren?
Als moderne Dienstleis
terin, starke Interessenver
tretung und erste Ansprech
partnerin in Servicefragen. 
Immer am Puls der Zeit!

3
Wo geht die Reise in der 
 Branche hin?
Die Branche steht für große 
Vielfalt. Traditionscafés und 
neue, moderne Konzepte. 
Es ist immer etwas los und 
für jeden Geschmack und 

jeden Anlass ist etwas Passendes dabei.

4
Wie sorgen Sie für entspre-
chenden Nachwuchs in den 
Kaffeehäusern?
Unser Nachwuchs ist uns 
besonders wichtig. Wir 
möchten  Jugendliche für ei
nen Job in unserer Branche 

begeistern. Ein Video auf unserer Homepage 
zeigt aus Sicht zweier junger Talente, warum 
unsere Branche ein spannender Arbeitgeber 
ist. Die tolle Ausbildung hier in Österreich 
ermöglicht eine Karriere – auch im Ausland. 

5 Welche drei wichtigen Anlie-
gen sollten in den nächsten 
drei Jahren für die Branche 
 unbedingt umgesetzt werden?

•  Überbordende bürokratische Auflagen 
wie die teilweise schon absurden Hygie
nebestimmungen gehören überarbeitet.

•  Dass Kaffeehausbetriebe noch immer 
für den Lärm der Gäste vor ihrem Lokal 
verantwortlich gemacht werden – dieser 
Punkt in der Gewerbeordnung muss end
lich geändert werden. 

•  Die Belegerteilungspflicht sollte für 
 Bagatellbeträge wieder abgeschafft wer
den. Das ist wirklich eine Verschwendung 
von Ressourcen.

6 Was sollten sich auch Kaffee-
sieder gönnen?

Ab und zu einmal eine Auszeit. Die 
 Gesundheit ist einfach das Wichtigste und 
der Beruf ist sehr fordernd. Man braucht 
Ausgleich zum Stress als Unternehmer/in, 
um dann wieder mit Begeisterung für seine 
Gäste und Mitarbeiter da sein zu können.

7Womit haben Sie Ihr erstes Geld    
verdient?
Mit Servicetätigkeiten in der Gastro

nomie.

8Wie gehen Sie mit Misserfolgen um?
Aufstehen, Krone richten, weiter
gehen! ;)

9Wie würden Sie Ihren Führungsstil 
 beschreiben?
Da müssen Sie meine Mitarbeiter 

fragen. Auf jeden Fall respektvoll!

10Gibt es etwas, worauf Sie besonders 
stolz sind?
Das Unternehmen, das mein 

Vater gegründet hat, an die nächste 
Generation  weiterzugeben.

11
Was haben Sie 
Ihrer Tochter 
mitgegeben?
Unter neh
m e r g e i s t 
und einen 
 respekt vollen 

 Umgang mit ihren Mitmenschen.

12Wie trinken Sie Ihren Kaffee am 
liebsten und bereiten Sie ihn auch 
selbst zu?

Klein und braun – jeden Tag. Da kann ich 
selbst immer die Qualität kontrollieren.

13Ihr Lebensmotto?

ZUr pErSon     

           
der gebürtige Wiener   Wolfgang 
binder war von kindesbeinen an  
mit dem kaffeehaus verbunden. 
beruflich zog es ihn  allerdings 
zunächst in eine  andere – tech-
nische – richtung. er  besuchte die 
htl für elektro- und nachrichten-
technik und absolvierte eine lehre 
zum technischen zeichner sowie 
eine ausbildung zum  klima- und 
anlagentechniker.

in diesen bereichen startete er 
auch seine berufliche laufbahn und 
sammelte so auf diesem  Gebiet 
 erfahrung, bis er im jahr 2000 
hauptberuflich als Geschäfts führer 
in den elterlichen betrieb – das 
Café frauenhuber – zurückkehrte. 
seit 2005 ist er auch inhaber dieses 
traditionscafés.

seit august 2014 bringt Wolfgang 
binder im ausschuss der fach-
gruppe Wien der kaffeehäuser sein 
umfangreiches fachwissen ein und 
steht dieser seit dem 29. juni 2016 
auch als obmann vor. 

„Lebe jeden Tag, als 
wäre er dein letzter.“ 

Wolfgang binder, 
 obmann der fach-
gruppe Wien der 

kaffeehäuser in der 
Wirtschaftskammer, 

ist stolz auf die Wiener 
kaffeehauskultur. ihre 
wirtschaftliche bedeu-
tung ist unbestritten. 
darum macht er sich 
mit aller konsequenz 
für die  interessen der 

branche stark.
Text Ursula Scheidl



nach 35 jahren in der Gastronomie 
 verwirklichte sich othmar müller seinen traum 

und eröffnete am alsergrund eine Qualitäts-
kaffeerösterei mit angeschlossenem Café: 

klein, aber superfein.

genuss, Der verBinDet. Ein 
herrlicher Duft steigt mir in die Nase, als 
ich das Lokal betrete. „el café“ – spanisch 
für „Kaffee“ – hier dreht sich alles um die 
gute Bohne. Kaffeespezialitäten aus bis zu 
15 verschiedenen Regionen, von schoko
ladig bis würzig, alles SingleOrigins, also 
unverblendete Sorten, werden angeboten, 
kein Robusta – „diese meist minderwer
tigere Füllsorte“ wird bei Othmar Müller 
nicht verarbeitet.

leidenschaft als Beruf. Auf Umwegen kam 
der gelernte Landtechniker zum  Kaffee. 

Text Ursula Scheidl  Fotos Stefan Diesner

rösten statt
RAsTen 

Nach einer technischen Laufbahn bei 
 EskimoIglo unterstützte er bis zu seiner 
Pensionierung seine Frau – eine Zucker
bäckerin – in der KaffeeKonditorei und 
Bäckerei, die heute sein Sohn führt. 2008 
machte er die Ausbildung zum Diplom
Kaffeesommelier, besuchte Röstseminare, 
schaute sich nach dem passenden Rohkaf
fee um und eröffnete 2012 schließlich sei
ne Qualitätsrösterei. Er musste einiges inve
stieren, um aus dem ehemaligen Obstladen 
dieses Schmuckstück zu machen, aber „es 
hat sich ausgezahlt, jetzt ist es genau so, wie 
ich es will“, lacht er.

K: Andere genießen ihre Pension, Sie 
fangen nochmals ganz von vorne an. 
Warum?
othmar Müller: Kaffee hat mich 
immer schon interessiert und auch 
Mittel und Südamerika, weil die 

Menschen dort mit sehr bescheidenen 
Mitteln zufrieden und gut gelaunt sind. 
Wir laufen immer irgendwelchen Phan
tombildern nach und reden kaum noch 
miteinander. Im Kaffeehaus können sie es 
wieder tun.

K
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Philosophiefrage. othmar müller kauft 

den Großteils des rohkaffees bei einem 

Großhändler in hamburg oder auch bei 

ausgewählten fincas von kleinbauern.



Was ist Ihnen beim Kaffee wichtig?
Dass meine Händler auf die Qualität 
 achten, bei Kleinbauern einkaufen und 
diese ordentlich bezahlen. Dann kommt 
es auch noch auf die Röstung und die 
Zubereitung an.
Was ist Ihre Motivation?
Ich möchte eine Brücke schlagen zwi
schen Konsumenten und Produzenten. 

Ich bin ein ausgesprochener Gegner der 
Philosophie des „Immer noch billiger“, 
weil das letzten Endes unsere Gesellschaft 
zerstört. Aromaverstärkt, geschmacksver
stärkt – warum trinken wir billigen Indus
triekaffee und wundern uns dann, wenn 
der Blutdruck hoch und der Magen über
säuert ist. Ich trinke 8 bis 10 Kaffee pro 
Tag und habe keine Beschwerden.

Othmar Müller bietet auch Schaurö
stungen, Röstpartys oder Privatröstungen 
an. Wir verlosen 2 x 2 Gutscheine für eine 
rund zweistündige Röstparty, wo Sie in 
einer kleinen Gruppe Kaffee verkosten, 
einen Röstvorgang gemeinsam erleben 
und viel Wissenswertes über Anbaugebiete 
oder Zubereitungsarten erfahren. Mitma
chen unter: othmar.mueller@elcafe.at 

„es gibt keinen 
frischeren  Kaffee 
in der stadt als 

meinen. Wir 
 rösten je nach 

Bedarf.“ 
Othmar Müller

K
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100% arabica. in dem 5kg- Chargen-

röster werden die bohnen etwa 20 

minuten bei 200 °C geröstet und 

dann mit raumluft abgekühlt.

handverlesen. Wenn die bohnen auf 

40 °C abgekühlt sind, kommen sie in 

die armomabox, wo sie 36 stunden 

ausgasen, bevor sie verpackt werden.

EL CAfé

röStAtELiEr & CAfé

alserbachstraße 3, 1090 Wien 

tel.: 0664/101 73 01

mo. bis fr. 9–19 uhr

sa. 9–14 uhr
www.elcafe.at
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coffee JunKies. Morgens halb 
zehn auf Facebook. Man fühlt sich um
geben von den in die Jahre gekommenen 
Kindern des Bahnhof Zoo. Ein süchtiger 
Haufen bekennt sich Tag für Tag mit ein
deutigen Postings zu einer massiven Ab
hängigkeit. Es ist fast so, als wäre ein Wort 
des französischen Philosophen Michel de 
Montaigne über Nacht Fleisch geworden: 
„Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen 
Fetzen, die so locker und lose aneinander
hängen, dass jeder von ihnen jeden Augen
blick flattert, wie er will.“ Dabei geht es 
der  zerzausten Community im sozialen 
Netzwerk aber nicht um intravenöse Injek
tionen von Diacetylmorphin (Heroin), 
sondern um legales Purinalkaloid aus der 
Gruppe der Xanthine (Koffein). Neben 
den herzallerliebsten  Abbildungen von 
Katzen sind die Eigenschaften von Doping 
aus dem Frühstückshäferl ein Thema ohne 
Widerspruch. Und ich rede jetzt nicht von 
Fräulein Gretas Gespür für Kaffee und den 

langen Transportwegen, die der Rohstoff 
für das psychotrope, koffeinhaltige Getränk 
aus Brasilien, Vietnam, Kolumbien, Indien 
und Honduras bis in unsere Espresso
maschinen zurücklegen muss.

„Es gibt Tage, da möchte man sich das 
Kaffee pulver direkt durch die Nase ins 
Hirn saugen“, postet eine Wiener Werbe
fachfrau. Ein Student aus Salzburg stößt 
unverblümte Drohungen aus: „Wenn ich 
nicht sofort Kaffee bekomme, laufe ich 
Amok!“ Und ein Bankangestellter aus 
Innsbruck bekennt freimütig: „Ich selber 
brauche  keinen  Kaffee zum Leben. Aber 
ich brauche ihn, damit andere überleben.“ 
Mit  radikalen Kaffeeisten ist also nicht zu 
spaßen. Das unterstreicht auch eine  Studie 
der Uni Innsbruck, die im britischen Fach
magazin „Appetite“  publiziert worden 
ist. Demnach sind Leute, die ihren  Kaffee 
schwarz und ohne Zucker genießen, mehr
heitlich  Psychopathen mit narzisstischen 

Merk malen, die im Alltag zu Sadis  mus 
neigen. Kein Wunder also, dass zart be
saitete Gesellinnen und Gesellen solche 
Koffein junkies, die auf Entzug sind, als  reale 
 Bedrohung empfinden. Allerdings muss 
man hier fairerweise anmerken, dass sich die 
 Beschaffungskriminalität im Gegensatz zum 
Alltag von Heroinabhängigen in Grenzen 
hält. Wegen eines kleinen Mokkas wurde 
noch keiner Oma die Handtasche geraubt.

Bohnen für die forschung. Sie sehen also: 
Kaffee ist ein komplexes Thema. Klar, ich 
könnte es mir auch leicht machen und 
 sagen: Melange, Kleiner Brauner, Espresso , 
Cappuccino, Einspänner und Fiaker sind 
österreichische Nationalgetränke und 
spiegeln vor allem in Wien die Seele der 
Stadt wider. Ein kleines feines Zitat noch 
dazu; wie etwa vom französischen Op por
tunis ten CharlesMaurice de Talleyrand. 
Er lernte als Delegierter beim Wiener 
Kongress die Kaffeekultur an der  Donau 

Die schwarze seele 
von WiEn

kaffee und erdöl sind die am meisten gehandelten rohstoffe der Welt.  
in Österreich ist kaffee nach mineralwasser das beliebteste Getränk.  
beim kaffeesiederball in der hofburg wird nicht nur einer magischen 

 bohne gehuldigt, sondern auch ein schmackhafter Wiener lifestyle gefeiert.
Text Georg Biron
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 kennen und stellte nach gründlichen 
Selbstver suchen fest: „Kaffee muss heiß wie 
die Hölle, schwarz wie der Teufel, rein wie 
ein Engel und süß wie die Liebe sein.“ 

und aus! Aber komplexe Themen verlangen 
nach kompetenten Wortmeldungen. Des
halb hole ich jetzt ein paar „Obergescheite“ 
vor den Vorhang, deren alltägliche Aufgabe 
es ist, im Kaffeesud zu lesen. Da ist zunächst 
einmal Professor Dr. Chahan Yeretzian. Er 
lehrt und forscht am Kompetenzzentrum 
für Kaffee an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften  (ZHAW). Der 
Syrer kam als Kind mit seinen Eltern in die 

Schweiz und gilt seit mehr als zehn Jahren 
in einer Konsumentenwelt, in der Kaffee
genuss zu einer Wissenschaft geworden ist, 
als erste Adresse für Kaffeeforschung. 
„Weltweit leben 100 Millionen Menschen 
vom Anbau, von der Produktion und dem 
Verkauf von Kaffee. Das ist mehr als ein  

Getränk, es ist eine Welt in sich: Alle Pro
bleme dieser Welt kommen in der Wert
schöpfungskette zum Ausdruck“, sagt  
Yeretzian, der herausgefunden hat, dass  
„jeder Kaffeetrinker anders ist. Wie der 
Kaffee schmeckt, hängt etwa von der Form 
der Mundhöhle ab oder davon, wo der 
Schluck zuerst die Zunge berührt.“

In einem Interview mit der Schweizer 
Kirchenzeitung „Reformiert“ bekennt sich 
der KaffeeProfessor zu seinem täglichen 
Konsum von sechs bis zehn Tassen pro Tag 
und erklärt: „Eine HarvardStudie zeigt 
 einen Zusammenhang zwischen Kaffee

konsum und Langlebigkeit. Menschen, die 
vier bis fünf Tassen Kaffee pro Tag trinken, 
leben im Schnitt vier bis fünf Jahre länger. 
Kaffee scheint also ein Heilmittel zu sein.“

abgang Dr. chahan Yeretzian, auftritt 
 andreas rebmann. applaus. „Eine Sucht 
hat immer großen Einfluss auf das Energie
system des Menschen. Sie raubt ihm Zeit 
und Geld und leitet die Energien in eine 
falsche Richtung. Generell könnte man 
eine Sucht als eine Suche nach Gott an der 
falschen Stelle bezeichnen“, sagt der ernst
haft nach dem Sinn des Lebens suchende 
deutsche Esoteriker, der sich bislang u. a. 
der feinstofflichen Bedeutung von Gallen
steinen gewidmet hat und nun auf seiner 
Homepage spirituelle.info die Kaffee
konsumenten davor warnt, ihre Körper bis 
aufs Letzte auszumergeln. Rebmann glaubt, 
dass die Ursache für den Kaffee konsum 
vieler Menschen in ihrer fehlenden Moti
vation liegt „Wenn der Mensch beruflich 
nur wegen des Geldes Dinge tut, für die er 
 eigentlich gar nicht genug Motivation hat 
(Geld verdienen ist für die Seele keine aus
reichende Motivation)“, dann versucht er 
diesen Mangel mit Kaffee zu beheben. Wer 
jedoch seiner inneren Vision folge,  werde 
nie Kaffee oder andere Muntermacher 
brauchen, weil seine Motivation tausend 
Mal stärker sei als jeder Kaffee. Wie bei der 
Zigarettensucht seien auch beim Kaffee die 
historischen Grundlagen in der Kolonial
zeit gelegt worden, „als immer größere  
Tabak und Kaffeeplantagen  entstanden 
sind. So ging die Ausbeutung dieser 
Kolonial staaten Hand in Hand mit stei
genden Sucht abhängigkeiten in Europa.“

Danke, herr rebmann. grüß sie, frau Prof. 
Dr. Karen nieber. Sie forscht am Institut 
für Pharmazie der Uni Leipzig und hat in 
ihrem lesenswerten Buch „Schwarz und 
stark – Wie Kaffee die Gesundheit fördert“ 
eingeräumt, dass Kaffeetrinker mit hoher 
Tagesdosis durchaus Entzugserscheinungen 
haben können, vor allem Kopfschmerzen, 
wenn die gewohnte Menge auf einmal nicht 
mehr zur Verfügung steht. In hohen Dosen 
kann Kaffee sehr wohl negative Folgen 
auf den Körper haben. Völlegefühl, Sod
brennen, Herz und  Magenbeschwerden 
sind ebenso dokumentiert wie Schlaflosig
keit, Angstzustände und Panikattacken, aber 
auch Müdigkeit und Reizbarkeit. „Koffein  
ist in Kaffee, Tee, Cola, Mate, Guarana, 
 Energy Drinks und Schokolade enthal
ten“, notiert Dr. Nieber auf dem Online
portal pharmazeutischezeitung.de. „Daher 
wurde  diskutiert, ob es ein Suchtmittel 
ist oder nicht. Eine  USExpertengruppe 
zeigte, dass das Abhängigkeitspotenzial so 
gering ist, dass es bei der Einnahme der in 
Lebensmitteln üblichen Dosen keine Rolle 

„Kaffee muss heiß 
wie die Hölle, 

schwarz wie der 
Teufel, rein wie ein 
engel und süß wie 

die Liebe sein.“ 
Charles-Maurice de Talleyrand

auf die Bohne kommt es an.  
handverlesene Qualität zu fairen 

Preisen, die man schmeckt.
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spielt. Die Ergebnisse sprechen klar gegen 
die Annahme, Koffein würde zur Abhän
gigkeit führen.“
Genug davon! Vom Schweizer Arzt 
 Paracelsus stammt der Spruch: „Dosis sola 
 facit  venenum.“ Zu Deutsch: „Die Menge 
macht das Gift.“ Und das gilt eben auch 
für Kaffee. Anders gesagt: Zu wenig und zu  
viel ist aller Narren Ziel.

Kaffee ist Kult & lifestyle. Der Trend zum 
Kaffee als Lifestyle und Gourmetprodukt 
ist ungebrochen. Seit Jahrzehnten ist Kaffee 
eine sinnliche Leidenschaft der Österrei
cher. Der ProKopfVerbrauch liegt mit 
7,4 kg über dem europäischen Durch
schnittskonsum von 2,8 kg. Jeder Österrei
cher trinkt 145 Liter Kaffee im Jahr. Seit 
kurzem gilt der österreichische Kaffee
trinker als qualitätsbewusst und möchte 
über Herkunft, Anbau, Ernte und Verar
beitung informiert werden. Zahlreiche 
 Siegel und Zertifizierungen (Fairtrade oder 
Rain forest Alliance) geben den Konsu
menten Auskunft über Anbau, Produktion 
und Handel. So wuchs beispielsweise die 
 Verkaufsmenge an FairtradeKaffee welt
weit von rund 77.429 Tonnen im Jahr 2012 
auf 214.106 Tonnen (Stand 2017) – ein 
 Zuwachs von 177 Prozent innerhalb von 
fünf Jahren.
Übrigens: Im Jahr 2010 fuhr ein mit Kaffee 
betriebenes Auto namens „CarPuccino“ 
262 km von London nach Manchester 
und schaffte es damit ins „GuinnessBuch 
der Rekorde“. Und weil wir gerade ein 
 bisschen ins Plaudern gekommen sind: 
Der italienische „Cappuccino“ hat seinen 

 Namen von der braunen  Kutte 
der Kapuzinermönche. Im 

Italienischen heißt die  
Kapuze dieser Kutte 

„cappuccio“. Aber das 
nur nebenbei …

„Wir beobachten in 
der Branche eine 
große Dynamik und 
spannende Entwick
lungen – sowohl 
was den Kaffee
genuss in den ei
genen vier Wänden 
betrifft als auch in 
der AußerHaus
Gastronomie. Das 
Bewusstsein für das 

 Genussprodukt ‚Kaffee‘ steigt kontinuier
lich. Jeder Konsument und jeder Gast defi
niert die perfekte Tasse Kaffee ein bisschen 
anders“, erklärt Harald J. Mayer, der Präsi
dent des Österreichischen Kaffeeverbandes.

Was sich ebenfalls beobachten lässt: Das 
Kontingent der Kapselmaschinen und Voll
automaten wächst kontinuierlich. In rund  
42 Prozent aller österreichischen Haushalte 

kommt der Kaffee aus der Kapsel maschine, 
ein Drittel setzt auf Vollautomaten. 
Die Kapseln und Pads haben zum Teil 
abenteuer liche Preise: Bis zu 86 Euro pro 
Kilo kostet das in kleinste Dosen verpackte 
Kaffeepulver, wie ein Arbeiterkammer 
Preistest  ergab. Dabei wurden insgesamt 115 
verschiedene Produkte von zehn  Anbietern 
unter die Lupe genommen. Die Bandbreite  
für ein Kilo Kaffee liegt zwischen 11,88 
und 86 Euro. „Es zahlt sich aus, bei Kapseln, 
Discs oder Pads die Preise zu vergleichen“, 
sagt AKPreisdetektivin  Daniela Premitzer.
Im Gegenzug gibt es bei uns immer 
 weniger Filterkaffeemaschinen – besaßen 
2003 noch 81 Prozent so ein Gerät, so sind 
es im Vorjahr nur noch 31 Prozent gewe
sen.  Erfunden hat das System übrigens die 
Dresdnerin Melitta Bentz. Sie experimen
tierte im Jahr 1908 mit dem Löschpapier 
aus den Schulheften ihrer Söhne, um den 
lästigen Kaffeesatz im Kaffee zu vermeiden.
„Ob der Kaffee schmeckt, hängt von  einer 
Vielzahl an Faktoren ab. Nicht zuletzt, 
weil Kaffee wie Wein ein Naturprodukt ist 
und damit Sorte, Herkunft und  Röstung 
eine große Bedeutung haben“, sagt der 
 Präsident des Kaffeeverbandes und verweist 
darauf, dass jede Bohne rund 800 Aromen 
enthält, während man beim Wein „nur“ 
etwa 400 Aromen kennt. Wer es  lieber 
fruchtig und säurebetont mag, wird sich 
über helle  Röstungen freuen. Die  kurze 
Röstdauer führt zu einem ausgeprägten 
Säureanteil und deutlichen Fruchtaromen. 
Bei den dunklen Röstungen dominieren 
schokoladige bis rauchige Aromen und ein 
kräftiger Geschmack. Hier tritt die Bitter
note deutlich hervor, die einen gelungenen 
Espresso ausmacht.
Dass die Lust der Österreicher auf 
 Kaffee ungebrochen ist, zeigen auch die 
 Importzahlen. Im vergangenen Jahr wur
den 1,5 Millionen 60kgSäcke importiert, 
wobei 73 Prozent (entspricht 1,1  Millionen 
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Wiener charme. zum gelungenen  
erlebnis eines kaffeehausbesuches zählt  

auch die Qualität des servicepersonals.

„Die beste 
 Methode, das 

 Leben  angenehm 
zu  verbringen, ist, 

guten Kaffee zu 
trinken.“ 
Jonathan Swift
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ZEit ZUM frühStüCKEn
das kaffeehaus gehört zu Wien wie 
der steffl, die ringstraße oder das 
burgtheater. ein ort der begegnung, 
ein perfekter ort, um zu plaudern 
oder zu diskutieren – und immer 
ein ort der Gemütlichkeit und des 
 Wohlfühlens für unsere Gäste.
die kampagne „frühstück im kaffee-
haus“ ist für kaffeehausbesucher  
ein Gewinn: fachgruppenobmann 
Wolfgang binder übergibt der  stolzen 
Gewinnerin Gabriele fischer den 
scheck für die begehrte reise in ein 
kaffeeproduzierendes land. sie kön-
nen aber trotzdem weiterhin ihre 
frühstücksrechnung fotografieren, 
auf gewinnfrühstück.wien hoch-
laden und tolle Preise  gewinnen, wie 
eine weitere reise im juni, kaffee-
maschinen oder interessante bücher. 
bei der  aktion durften sich bereits 21 
Gewin ner über wertvolle Preise freu-
en. bislang wurden insgesamt 138 
kaffeehäuser  vorgestellt. 

60kgSäcken) tatsächlich hierzu lande kon
sumiert und die Differenz wieder  exportiert 
wurde (Quelle: ico.org).

Die Kirchen der Kaffeegläubigen. „In Wien 
gibt es so etwas wie eine ‚kulinarische Drei
faltigkeit‘: Kaffeehaus, Beisl und Heuriger“, 
sagt der ehemalige Wiener Bürgermeister 
Dr. Michael Häupl. „Sie sind unverzicht
barer Bestandteil unserer international 
 berühmten Lebensqualität (…) – Glücklich 
ist eine Stadt, die eine soziale Einrichtung 
vorzuweisen hat, wie es sie sonst nirgends 
auf der Welt gibt: nämlich das Wiener 
Kaffee haus.“

Die Legende berichtet, dass Georg Franz 
Kolschitzky nach der zweiten Türken
be lagerung im Jahr 1683 ein paar Säcke 
 Kaffee gefunden und Wiens erstes Kaffee
haus eröffnet hat. Diese Story ist bis heute 
in zahllosen Publikationen zu finden. Wahr 
ist sie trotzdem nicht. Eine zwielichtige  
Figur, der armenische Spion Deodato, und 
nicht Kolschitzky, erhielt vom Hof die  
Erlaubnis, ein Café zu eröffnen. 1714 gab es 
bereits 31 Kaffeehäuser, 1879 waren es 605 
und 1918 etwas mehr als 800.

„Nach dem Zweiten Weltkrieg war von 
der heilen Kaffeehauswelt nur noch  
wenig übrig“, verrät Herbert Hacker im 

 Magazin „Falstaff“. „Der 
Grund dafür: Ein Groß
teil der Gebildeten, Lite
raten, Ärzte und Anwälte 
 jüdischer Abstammung, 
die einen wesentlichen 
Teil der Intelligenz aus
machten, war nach dem 
Dritten Reich nicht 
mehr da.“

Die Faszination dieser 
Kultstätten beschrieb der 
Dichter Stefan Zweig 
in seinem Buch „Die 
Welt von Gestern“: „Um dies zu verste
hen, muss man wissen, dass das Wiener 
Kaffeehaus eine Institution besonderer Art 
 darstellt, die mit keiner anderen in der Welt 
zu  vergleichen ist. Es ist eine Art demokra
tischer, jedem für eine billige Schale Kaffee 
zugänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen 
kleinen Obolus stundenlang sitzen, disku
tieren, schreiben, Karten spielen, seine Post 
empfangen und vor allem eine unbegrenzte 
Zahl von Zeitungen und Zeitschriften 
konsumieren kann.“
An diese Tradition erinnert seit Jahren der 
Kaffeesiederball. Heuer verwandelt sich 
die Hofburg Vienna am 14. Februar 2020 
in das größte und schönste Kaffeehaus 
der Welt. Die Kaffeesieder und ihre  Gäste  

 feiern das UNESCOKulturerbe, die Wie
ner  Kaffeehauskultur. Der vielleicht char
manteste Ball des Jahres ist elegant und 
 gemütlich zugleich. Das heurige Motto 
lautet: „Kaffee – Symphonie der Liebe!“ 
Das hätte mit Sicherheit auch dem iri
schen Schriftsteller Jonathan Swift gefal
len, von dem der kluge Satz stammt: „Die 
beste  Methode, das Leben angenehm zu 
 verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken. 
Und wenn man keinen haben kann, so soll 
man  versuchen, so heiter und gelassen zu 
sein, als hätte man welchen.“

Bei Swift wär’s vermutlich Irish Coffee – 
Kaffee mit „Writers’ Tears“Whiskey,  
Zucker und Schlagobers.

im trend. milchkaffee wird mit hohem handwerklichem Geschick und viel 
kreativität eines barista zu einem latte-art-meisterwerk. 
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neues Kurkonzept 
setzt auf ernährung

fasten. Gesunde ernährung steht in marienkron im mittelpunkt –  
das kurprogramm heilt von innen!

MarienKron ist neu erwacht – unter 
dem neuen Motto „Gesundheit beginnt 
im Darm“ startet das neue Kurkonzept in 
Mönchhof nun so richtig durch. Im Zuge 
der Entwicklung des Konzeptes wurde Alt
bewährtes mit den neuesten wissenschaft
lichen Erkenntnissen vereint. Im Zentrum 
der Aufmerksamkeit steht der Mensch als 
Ganzes, die Gesundheit soll vor allem von 
innen heraus gestärkt werden. Dabei spielt 
der hochsensible Darm eine maßgebende 
Rolle und steht daher ebenfalls im Fokus 
des neuen Gesundheitskonzeptes. 
Eine Kur in Marienkron wird auf jeden 
Kurgast individuell abgestimmt und besteht 
aus dem Therapieprogramm, medizinischer 
Begleitung und gesunder Ernährung. Zu 
Beginn wird in einem medizinischen Bera
tungsgespräch auf die individuellen Bedürf
nisse und Wünsche intensiv eingegangen. 
Die vielfältigen Programme können sich 
dabei aus Massagen, Güssen und Wickeln 

oder Physiotherapie, Osteopathie, physika
lischer Therapie, Meditation, Yoga, Einzel 
und Gruppencoachings zusammensetzen. 
Auch der ganz persönliche Tagesrhythmus 
jedes Gastes wird nicht außer Acht gelassen, 
um größtmögliche Wirksamkeit und abso
lutes Wohlbefinden zu erzielen. 

gesunder genuss. Gesundheitsfördernde 
Kulinarik kann auch gut schmecken – ob 
Reduktionskost oder vielfältige Fastenfor
men, in Marienkron ein Hochgenuss! „Wir 
haben uns bewusst 
gegen die klassischen 
Menüs und für ein kre
ativvegetarisches Buf
fet mit Schwerpunkt 
auf Saisonalität und 
Regionalität entschie
den, bei dem jeder ganz 
nach den indi vi duellen 
Bedürfnissen und Ge

schmacksvorlieben auswählen kann“, un
terstreicht Dr. Ulrike Göschl. Die Lebens
mittel des Genussbuffets sind prä, pro und 
symbiotisch und haben einen positiven 
Einfluss auf die Darmflora. Bereits seit 50 
Jahren hat das Fasten in Marienkron einen 
zentralen Stellenwert. „Bei uns im Kurhaus 
Marienkron ist Fasten weit mehr als reiner 
Verzicht oder Kalorienreduktion, wir se
hen es als wissenschaftlich fundierte The
rapieform“, so Dr. Göschl. Mit vielfältigen 
Fastenformen wie Suppenfasten, Gemüse

fasten, Saftfasten oder 
Intervallfasten versucht 
man, jedem Gast ge
recht zu werden. In for
dernden Zeiten wirkt 
die Fastenkur nicht nur 
entspannend und ent
lastend, sondern ist ein 
wichtiger Impuls zur 
Gesundheitsvorsorge.

Gesundheit beginnt 
im darm“, sind 
elke müller und 
Gunther farnleit-
ner überzeugt. sie 
leiten das neue 
kurhaus.

fasten bedeutet in marienkron die reduktion auf das 
Wesentliche. die Gäste können zur ruhe kommen, 
freiräume entdecken und sich neu ordnen. die 
kreativ-vegetarische küche sorgt auch bei fasten-
gästen für abwechslung und Genuss.

inforMAtion 
a-7123 mönchhof,  
birkenallee 2,  
telefon: +43/(0)2173/802 05-0 
e-mail: info@marienkron.at, 
marienkron.at
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lieBlingscafé 2019 
Seit 1989 bietet die „KaffeeKonditorei Monarchie“ einen Platz zum 
Schlemmen und gemütlichen Verweilen. Neben klassischer Wiener Küche 
kann man sich von süßen Leckerbissen aus der Vitrine verführen lassen. 
Mit seinem einzigartig historischen Flair konnte das „Monarchie“ den 
diesjährigen Sieg für das beliebteste Kaffeehaus Wiens ergattern. Besonders 
der idyllische Gastgarten wird von den zufriedenen Gästen gelobt! 
Nussdorfer Straße 69, 1090 Wien, Tel.: 01/319 70 72
Mo.-Sa. 7–22 Uhr, So. und Feiertag 8–22 Uhr
Obmann Wolfgang Binder gratuliert Inhaber Otto Klambauer!

neWs aus der 
faChGruPPe kaffeehÄuserinsider
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Cafés mit

kaffeesieder-Chef 
Wolfgang binder will 

die tradition der  
konzerte in den  

Wiener Cafés wieder-
beleben. bürgermeister 
 michael ludwig unter-
stützt ihn. zum kipferl 

das Pizzikato.

Kultur & Kaffee. Weltberühmt 
ist die  Wiener Kaffeehauskultur. Seit 2011 
gilt sie sogar als immaterielles UNESCO
Kulturerbe. Die Atmosphäre ist einzigartig: 
raschelnde Zeitungen, der Duft von frisch 
gebrühtem Kaffee – die unzähligen Kaffee
spezialitäten stellen WienTouristen vor die 
Qual der Wahl, Einheimische bestellen ihr 
Lieblingsgetränk in ihrem Stammcafé – 
selbstverständlich immer mit dem kostenlos 
zum Kaffee servierten Glas voll frischem 
Leitungswasser. 

ein Plauscherl im café. Das Kaffeehaus  
gehört zum Wiener Lebensgefühl. In Wien 
redet und tratscht man gerne, am gemüt
lichsten tut man das in einem Kaffeehaus. 

Text Ursula Scheidl

„Wir wollen das 
 Wiener Kaffeehaus 

wieder mit mehr  
Musik erfüllen.  

Hier eröffnen sich 
unendliche Möglich
keiten – auch für ein 

junges Publikum.“
Wolfgang Binder

MUSiK & 
 MELAnGE

im gleichklang. bürgermeister 
michael ludwig und Wolfgang 
binder, obmann der fachgruppe 
Wien der kaffeehäuser, wollen  
an die alte tradition der „musik  
im kaffeehaus“ anknüpfen. 
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Es ist Treffpunkt für Prominenz aus Politik 
und Wirtschaft. So manche Konflikte wer
den bei einer Schale Kaffee aus dem Weg 
geräumt. Die Hektik bleibt vor der Tür, 
man darf sich Zeit nehmen. Das Kaffee
haus war aber immer auch schon ein Ort, 
an dem Kultur stattfindet. Schriftsteller wie 
Peter Altenberg oder Arthur Schnitzler 
nutzten das Kaffeehaus als zweites Wohn
zimmer und nicht selten sitzt auch heute 
noch am Nebentisch ein Kaffeehausliterat. 
Seit 15 Jahren findet auch die Kriminacht 
in mehr als 40 Wiener Kaffeehäusern statt.

lange tradition der Konzertcafés. Im Kaffee
haus wird aber auch gerne musiziert. Schon 
Wolfgang Amadeus Mozart erprobte im  
ältesten bestehenden Kaffeehaus Wiens – 
das Café Frauenhuber öffnete 1824 seine 
Pforten – seine Kompositionen. Die Tra
dition der Livemusik mit Klavier oder in 
kleiner Besetzung wurde in den typischen 
Kaffeehäusern der Ringstraßenzeit fortge
setzt, wobei populäre Stücke aus Oper und 
Operette adaptiert wurden. 

Musikabende im Kaffeehaus. Wolfgang 
Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der 
Kaffeehäuser, möchte dieser Tradition neue 
Impulse verleihen. „Wir starten im April  
mit einem Abend in fünf bis zehn Kaffee
häusern. Professionelle Musiker wählen  
populäre Stücke aus der Historie und  
arrangieren sie neu. Da kann vom Strauss
Repertoire über das Wienerlied bis zu 
amerikanischer Unterhaltungsmusik oder 
Jazz der 1920er Jahre alles dabei sein.“ 
Bürgermeister Michael Ludwig unter
stützt die Initiative, die „ein attraktives 
Angebot für Touristen, aber auch für die 
Wienerinnen und Wiener ist. Kultur ver
bindet Menschen und verbessert das Mit
einander. Wien ist die Stadt der Musik, 
die Wiener Kaffeehauskultur ist legendär.  

Was liegt also näher, als beides miteinan
der zu verbinden?“ Je nachdem, wie das 
Angebot angenommen wird, sollen 2020 
mehrere Abende stattfinden. „Ziel ist es, 
dass wir eine Woche der Kaffeehausmusik 
machen. Wenn der Gast seine Lieblings
musiker an einem Abend versäumt hat, kann 
er sie an einem anderen Abend in einem an
deren Kaffeehaus hören“, so Binder. 
Infos und Programm: 
wienerkaffeehaus.at

„Das Wiener 
 Kaffeehaus ist ein 
unverzichtbares 

 Kulturgut. Ob Größen 
der Wiener Literatur 
oder Musiker – viele  
waren und sind bis 
heute begeisterte  

Kaffeehausbesucher.“
Michael Ludwig

Musik liegt im Kaffeehaus.  
in einem der 2.200 kaffeehäuser wird 
immer musiziert, meist vor einem 
stammpublikum, das seinen künstler 
verehrt. die kaffeehausmusik drängt 
sich allerdings nie in den Vordergrund.
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Kaffeesatz WeiterverWenDen. kaffeeliebhaber legen immer 
mehr Wert auf die sorgfältige und nachhaltige zubereitung und Produktion 
des heißen Gebräus. doch was tun mit dem übrig gebliebenen kaffeesatz? 
tatsächlich gibt es einige möglichkeiten, diesen auf eine sinnvolle Weise 
weiterzuverwenden. erstens kann er als kaffeepeeling wahre Wunder für 
die haut bewirken. das koffein sorgt für einen frischen teint und strah-
lende haut und wird deshalb auch schon seit jahren in der beautyindustrie 
verwendet. 
für Pflanzen mit einer Vorliebe für sauren humusboden kann der kaffeesatz 
optimal als dünger verwendet werden. auch als indirekter dünger kann er 
beim kompostieren dienen. 
außerdem kann er wunderbar zur Vertreibung von schnecken und lästigen 
insekten eingesetzt werden. ob Gelsen, ameisen oder schädlinge aller 
art – kaffeesatz wirkt wie ein Wundermittel.
zuletzt kann der kaffeesatz noch wunderbar zur reinigung ganz ohne 
Chemie zum einsatz kommen. hartnäckiger schmutz auf dem Grill oder der 
kochplatte – wer kennt es nicht? besonders wenn der frühling an die türe 
klopft, kann die Grillsaison wieder eingeläutet werden. aber hoffentlich mit 
einer sauberen Grillplatte! 

neues Aus DeR 
WeLT Des KAFFees

Text Ursula Scheidl  

Kaffeesiederakademie
eXKlusiv für MitglieDer unD Deren MitarBeiter(innen).  anMelDung erforDerlich: 

Kaffeehaeuser@WKW.at

LAttE Art WorKShop für 
KrEAtivE KöpfE
schaumkunst vom feinsten – wer liebt es 
nicht, eine schöne tulpe auf seinem nach-
mittagskaffee zu entdecken. doch auch 
 kaffeekunst muss erlernt werden und des-
halb findet der latte-art-Workshop wieder 
statt. Verzaubern sie durstige kunden mit 
ihren kunstwerken und entdecken sie ihre 
kreative ader beim spannenden Workshop!

ErStE hiLfE rEttEt LEBEn
in einem achtstündigen erste-hilfe-
auffrischungskurs werden lebens-
rettende maßnahmen und handgriffe 
geübt und theoretische basiskennt-
nisse vermittelt. in jedem betrieb ist 
nämlich ein ausgebildeter ersthelfer 
gesetzlich vorgeschrieben! nach 
erfolgreicher 
teilnahme 
am Workshop 
bekommen die 
teilnehmer ein 
zertifikat vom 
roten kreuz.

schWarzer Kaffee, KonsuM 
als ritual & colD BreW.
in der kaffeewelt hat sich so einiges getan – 
die liebhaber des energiespenders haben 
auch 2020 wieder ganz besondere Vorlieben. 
der schwarze kaffee feiert sein Comeback, 
ob zu hause, auf der Couch oder unterwegs – 
ein absoluter favorit! auch Cold brew 
gewinnt immer mehr an aufmerksamkeit, 
das kühle erfrischungsgetränk wird häufig 
als Grundlage für Cocktails und longdrinks 
verwendet. der kaffeekonsum ist für viele 
konsumenten teil eines alltäglichen rituals, 
für welches sie sich bewusst zeit nehmen. 

Kaffeetrends 
2020
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KraPfen-eMoJi. 
Croissants,  Glückskekse 
und sogar apple Pie be-
sitzen ein eigenes emoji – 
nur der krapfen wird mit 
donuts über einen kamm 
geschoren. das soll künf-
tig geändert werden! 
Österreich wird nun einen 
antrag beim amerika-
nischen unicode-kon-
sortium einbringen, um 
das kulturgut auch in der 
emoji-Welt zu bewahren. 
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Wiener Rathauskeller
Rathausplatz 1, 1010 Wien
office@wiener-rathauskeller.at

www.wiener-rathauskeller.at

Genießen Sie beste Wiener Küche und internationale 
Spezialitäten sowie perfekten Service und Wiener  
Gastfreundschaft im traditionellen und einzigartigen 
Ambiente des Wiener Rathauskellers.
Gehen Sie mit Ihrer Familie zum Essen oder planen  
Sie ein unvergessliches Ereignis für Ihre Kunden und  
Mitarbeiter – was immer Sie suchen,  
wir sind der richtige Partner.

Feiern und genießen
im Herzen Wiens!

Wiener Rathauskeller, Rathausplatz 1, 1010 Wien
office@wiener-rathauskeller.at, www.wiener-rathauskeller.at

schon probiert?
Kaffee othello
ein kaffee othello ist ein kaffeemixgetränk und zählt 
zu den absoluten kaffeespezialitäten aus Österreich. 
zur herstellung eines othellos werden eine heiße 
schokolade und ein espresso gleichzeitig zuberei-
tet. beide Getränke werden kurz vor dem servieren 
nacheinander in eine tasse gegossen. der othello 
besteht aus zwei schichten, die nicht ineinander ver-
laufen sollten. zunächst wird die heiße schokolade in 
die tasse gegeben. darauf wird sehr behutsam über 
einen löffelrücken der espresso platziert. häufig wird 
das Getränk auch mit schokoladeflocken, kakao-
pulver oder Gewürzen wie zimt oder kardamom gar-
niert. einfach eine Gaumenfreude der besonderen art! 

WiEnEr LiEBLinG
Wien wäre nicht Wien 
ohne seine kaffeehäuser. 
2018 feierten wir 335 jah-
re Wiener kaffeehaus-
kultur. in dieser zeit ist 

viel geschehen. im buch finden 
sich informationen über Geschich te und tradi-
tion ebenso wie neue entwicklungen und trends, 
vor allem aber wollen wir die menschen vor den 
Vorhang holen, die sich jeden tag um das Wiener 
kaffeehaus in seiner Vielfältigkeit bemühen.

die Wiener kaffeehauskultur im Wandel der zeit
176 s., geb., 19,5 x 25 cm, echomedia buchverlag, 
E 29,90, isbn 978-3-903113-59-6

BEEthovEn in WiEn
250 jahre beethoven, er 
war ein echter Wahlwiener! 
bereits mit jungen 16 jah-
ren zog es das musikali-
sche Genie nach Wien. 

beethoven in Wien, Christoph hirschmann
128 s., gebunden, echomedia buchverlag, 
E 16,50, isbn 978-3-903113-78-7

Beethoven
In WIen
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gastro-aKtion. Eine sehr interes
sante Veranstaltung konnte am 29. Jänner 
2020 im Café Landtmann besucht wer
den. Die Fachgruppe der Kaf
feehäuser in der Wirt
schaftskammer Wien, 
die Volksbank Wien 
AG, die WKBG – 
Wiener Kredit

bürgschafts und 
Beteiligungsbank 
AG luden gemein
sam ein und infor
mierten zu dem Thema 
„Finanzierungskonzepte“.
Auch die Wirtschaftsagentur Wien 
war vertreten. Nicht nur junge, innovative 
Unternehmer haben es oft schwer, ausrei
chend Eigenkapital oder Sicherheiten für 
Wachstumsfinanzierungen, Investitionen in 
neue Produktions strukturen, Standortver
legungen oder Modernisierung aufzubrin
gen. Dieses Kapital würden sie aber be
nötigen, um eine Businessidee nach ihren 
Vorstellungen verwirklichen zu können. 

In Wien gibt es daher ein neues Konzept   
wer eine tolle Geschäftsidee und genügend 

unternehmerischen Mut hat, seinen beste
henden Kaffeehausbetrieb erweitern oder 
erneuern will, aber nicht über das erforder

liche Eigenkapital oder ausrei
chend Sicherheiten verfügt, 

kann sich jederzeit zB. 
an die Wiener Kre

ditbürgschafts und 
Beteiligungsbank 
AG (WKBG) 
 wenden. Die 
WKBG stellt 
Kapital ent
weder durch 
Bürgschaftsüber

nahmen oder bei 
größeren Betrieben 

in Form einer „echten 
stillen Beteiligung“ zur 

Verfügung. Von der Volksbank 
AG, der Wirtschaftskammer Wien 

und der WKBG wurde nun eine „Gastro
Aktion“ erarbeitet, die sich an Kaffeesie
der und Gastronomen richtet. Die Volks
bank AG sieht sich in diesem Zusammen
hang als Hausbank, die ein Unternehmen 
langfristig begleiten möchte. Einige Krite
rien spielen als Voraussetzung in Bezug auf 
den Unternehmer eine wichtige Rolle. 
Das sind unter anderem seine Branchen
kenntnisse, die Höhe seiner Eigenmittel, 
der Standort des Unternehmens und die 
eventuell bestehende Zusammenarbeit mit 

Netzwerkpartnern. Die Höhe der Eigen
mittel richtet sich selbstverständlich nach 
dem Standort und dem Umfeld, aber zu
mindest 20 bis 30 % sollten in Form von 
Bargeld oder Ersatzsicherheiten vorhanden 
sein. Der Ausbau eines Standortes ist dabei 
leichter zu beurteilen als ein völlig neuer 
Standort. 

Basierend auf dem erstellten Businessplan 
wird die Finanzierungsstruktur besprochen, 
Fördermöglichkeiten werden ausgelotet 
sowie geeignete Finanzierungslösungen 
erarbeitet. Förderbar sind Betriebsmittel 
und Investitionen in bauliche Maßnahmen, 
Schanigärten, HKLS und Küchen (Heizung, 
Klimatechnik, Lüftung und Sanitär), Kon
zeption und Durchführung von Marketing
aktivitäten, Gründungs- und Übernahme-
investition und auch Digitalisierungsmaß
nahmen. Die benötigte Kreditlinie für das 
Kaffeehausprojekt wird dann auf direktem 
Weg mit der Volksbank verhandelt. Die 
WKBG stellt währenddessen Kapital für 
qualifizierte Projekte durch eine Bürg
schaftsübernahme zur Verfügung. Der  
Finanzierungsexperte seitens der WKBG 
unterstützt den Unternehmer hier auch 
beim Erstellen von Förderanträgen und ist 
um eine rasche Abwicklung bemüht. 

Auch Fördertöpfe der Wirtschaftsagentur 
Wien sind eine Möglichkeit für innova
tive Kaffeehausbetreiber, diese könnten 
zusätzlich zur bestehenden Kreditförde
rung von großem Interesse sein. Wich
tig hierbei ist die Antragstellung vor 
Projektbeginn. Für Betriebe bis max. 
10 Mitarbeiter gibt es ebenfalls die För
derprogramme „Nahversorgung und 
Digitalisierung“ (max. Fördersumme: 
10.000 Euro pro Jahr;  Förderquote: 10 % 
für Nahversorgungsmaßnahmen, 50 %  
für Digitalisierungsmaßnahmen; Mindest
projektgröße: 5.000 Euro; max. Projekt
laufzeit: 2 Jahre) und bis max. 50 Mit
arbeiter „Nahversorgung Fokus“ (max. 
Fördersumme: 50.000 Euro pro Projekt; 
Förderquote: 50 %; Mindestprojektgröße: 
15.000 Euro; max. Projektlaufzeit: 2 Jah
re; Frauenbonus: zusätzlich 2.000 Euro für 
geförderte Projekte, die nachweislich von 
einer Frau geleitet werden).

finAnZKonZEptE 
für Kaffeehausbetreiber

Kreditvolumen. die Gastro-aktion richtet sich 
an Gastronomen mit einem kreditvolumen von 
5.000 bis maximal 560.000 euro.
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das 6. Vienna Coffee festival Wien in der trendhauptstadt des kaffees 
war treffpunkt für kaffeeliebhaber und die internationale kaffeeelite.

der Wiener madalin truica kürte sich zum barista-Champion.

voller erfolg. Es war ein Festival 
der Rekorde: 73 Aussteller, mehr als 9.000 
Besucher an drei Veranstaltungstagen in der 
Ottakringer Brauerei, mehr als 100 frische 
Kaffeesorten aus aller Welt zur Verkostung, 
57 heimische TopBaristi als neues Teil
nehmerhoch bei den „Austrian Coffee 
Championships“ und ein begeisterter Welt
meister als Ehrengast. „Das Vienna Coffee 
Festival zählt zu den wichtigsten Kaffee
Events der Welt“, lobte der norwegische 
KaffeeSuperstar Tim Wendelboe.

Die Veranstalter Günther Gapp und Günter 
Stölner zogen zufrieden Bilanz: „Der An
drang an Festivalgästen  vom  Fachbesucher 
bis zum privaten Kaffeeliebhaber  bestärkt 
uns in einem unserer vorrangigen Ziele, die 
Sensibilität für Qualität zu erhöhen und 
entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, 
dass beste Kaffeequalität nur dann möglich 
ist, wenn den Farmern auch faire Preise be
zahlt werden.“ Edle Rohkaffeespezialitäten 
aus den besten Regionen der Welt wurden 

angeboten und die Besucher überzeugten 
sich bei Masterclasses und Speciality  Coffee 
Cuppings von hochwertiger Qualität. 
26 Röstereien erklärten spezielle Röst
verfahren und die neuesten Technologien 
von Kaffeemaschinen und Mühlen wurden 
vorgestellt. 

Bei den „Austrian Coffee Champion
ships“ traten die besten Baristi des Landes 
in insgesamt fünf Bewerben an. Eine hoch
karätig besetzte Jury der „Specialty Coffee 
Association“ (SCA) unter John Stubberud 
kürte die Staatsmeister: In der Königsdiszi
plin „Barista Champion“ siegte der Wiener 
Madalin Truica (The Pelican Coffee Com
pany); Michael Manhart gewann die Kate
gorie „Brewers Cup“. Beide fahren nun zu 
den Weltmeisterschaften nach Melbourne 
(4.–7. Mai 2020). Die Villacherin Tamara 
Nadolph (Bar Italia) siegte das dritte Jahr 
in Folge in der Kategorie „Latte Art“,  
Manuel KopperZisser holte sich den ers
ten Platz im Bewerb „Coffee in Good  

Spirits“ und Bojan Pasic (Kaffeefabrik, 
Wien) konnte den „Cup Tasting“Bewerb 
für sich entscheiden. Alle drei messen sich 
bei der Weltmeisterschaft in Warschau von 
18. bis 20. Juni 2020. 

„Nachhaltigkeit, Transparenz sowie lokale 
Röster sind derzeit die BoomThemen der 
Branche“, weiß Christina Meinl, die neue 
Präsidentin der weltweit größten Organi
sation für Kaffee. 

latte art. Gewinnerin tamara nadolph überzeugte 
zum dritten mal mit kreativität und handwerk. 

Die begehrteste 
BohnE 

Begeisterung für kaffee in allen 
facetten: Günter stölner und  
Günther Gapp feiern den erfolg.

V. l. n. r.: Veranstalter Günther Gapp, fritz kaltenegger,  
Günter stölner, kerstin ruttnig, Christina meinl,  
matthias ortner, enrico bracesco, manfred knauseder.
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neue ausstellung im jüdischen museum Wien: 
„Wir bitten zum tanz. der Wiener Cafetier otto Pollak“. 

neue ausstellung. Das  Jüdische 
Museum Wien präsentiert von 22. Jänner 
bis 1. Juni 2020 die Geschichte des Café 
Palmhof. Die Ausstellung im Museum 
Dorotheergasse erzählt auch über das Le
ben des Kaffeehausbesitzers Otto Pollak, 
das beispielhaft für die jüdische Teilhabe 
am Wiener Kultur und Gesellschafts
leben ist.

Der hotspot von rudolfsheim-fünfhaus. 
Das Café Palmhof in der Mariahilfer 
Straße 135 im 15. Wiener Gemeinde
bezirk wurde ab 1919 von Otto Pollak 
(1894–1978) und seinem Bruder Karl 
(1889–1943) betrieben. Ihnen gelang es, 
das Café neu zu positionieren und mittels 
innovativer Programmierung zu einem 
populären Wiener Treffpunkt zu machen, 
der 350 Gästen Platz bot. Tagsüber wurde 
es als Kaffeehaus geführt, abends fanden 
regelmäßig Konzerte, Tanzveranstaltungen 
und gesellschaftliche Ereignisse statt. 

Das Café Palmhof wurde zu einem wesent
lichen Fixpunkt im Leben seiner Gäste: ein 
sozialer Treffpunkt, ein verlängertes Wohn
zimmer und für manche auch ein Arbeits
raum. Über die Jahre hinweg wurde das 
Café von den angesagten Architekten der 
Zeit immer eleganter ausgestattet. Auch das 
neue Medium Radio wurde auf das Café 
Palmhof aufmerksam und übertrug die 
Konzerte sogar einmal in der Woche live.

Der Antisemitismus machte auch vor dem 
Kaffeehaus nicht Halt. Am 12. August 1925 
zogen Nationalsozialisten durch die Maria
hilfer Straße und versuchten, das Palmhof 
zu stürmen. Im Mai 1934 erschütterte ein 
Bombenanschlag illegaler Nationalsozia
listen diesen kosmopolitischen Wiener Ort.
1938 wurde das Kaffeehaus „arisiert“ 
und einem früheren Kellner übertragen. 
Die gesamte Familie Pollak wurde nach 
Theresienstadt und in andere Lager de
portiert. Nur Otto Pollak und seine Toch
ter Helga überlebten.

Das Palmhof wurde Anfang der 1950er 
Jahre restituiert, Otto Pollak lehnte es  
jedoch ab, das Kaffeehaus weiterzuführen. 
Heute befindet sich dort ein Supermarkt. 

otto Pollak. 
Die Familie Pollak stammte ursprünglich 
aus Tschechien, wo sie einen Handel mit 
Waren aller Art betrieb. Otto Pollak absol
vierte die Handelsakademie und meldete 
sich im August 1914 freiwillig zum Feld
kanonenregiment in Brünn. Er zeichnete 
sich durch große Tapferkeit aus, überstand 
eine Typhuserkrankung und erhielt die 
Kleine und Große Silberne Tapferkeits
medaille. Im Jänner 1916 wurde er schwer 
verwundet, infolgedessen sein linkes Bein 
amputiert werden musste. Er ließ sich da
durch aber nicht erschüttern und spornte 
sich selbst zu außergewöhnlichen sport
lichen Leistungen an. So durchschwamm 
er 1926 als 32Jähriger den Millstätter See.

Die Dokumente und Objekte aus dem 
Nachlass von Otto Pollak lassen seine 
Persönlichkeit und das gesellschaftliche 

Umfeld wieder aufleben und 
erinnern an das kosmo
politische Wien der Zwi
schenkriegszeit.

„Wir bitten zum Tanz. Der 
Wiener Cafetier Otto  Pollak“ 
ist von 22. Jänner bis 1. Juni 
2020 zu sehen. 
Das Jüdische Museum Wien, 
Dorotheergasse 11, 1010 Wien, 

ist von Sonntag bis 
Freitag von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen  
unter jmw.at oder unter 
info@jmw.at

Legendäres
pALMhof

cafe PalMhof. 
beliebtes kaffeehaus und 
treffpunkt der Wiener  
Gesellschaft für konzerte 
und tanzveranstaltungen. 
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neulich im
Während der  

eine einspänner 
bevorzugt, schwört 
der andere auf den 

kleinen braunen. 
das Wiener  

kaffeehaus  aber 
lieben alle.

CAfé

EriCh SChLEyEr
der fast zwei meter große 
schauspieler und autor zahl-
reicher kinderprogramme und 
bücher wohnt – wenn er nicht 
gerade anderswo  engagiert 
ist – am alsergrund, wo er 
auch die kaffeehauskultur 
schätzt. hier ist er im „das 
1090“ am  bauernfeldplatz, 
einem schicken neuen Café 
und szenelokal. unweit davon 
hatte schleyer, der heuer 
seinen 80. Geburtstag feiert, 
im schauspielhaus mit der 
rolle des frank n. furter in 
der „rocky horror show“ in 
den 80er jahren einen seiner 
größten erfolge. regie führte 
damals michael schotten-
berg. am 14. märz wird 
schleyer im muth mit dem  
Programm „mit 80 wird nichts 
mehr verschleyert“ seinen 
Geburtstag feiern.
infos: das1090.com
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geWinnträchtig. Der „Cup of 
Excellence“ gilt als einer der prestige
trächtigsten Wettbewerbe für hoch wertigen 
Kaffee. Das Ausmaß an Kontrolle, das 
die eingereichten Varietäten durchlaufen 
 müssen, ist in der Kaffeespezialitäten branche 
nahezu einzigartig. 
Der „Cup of Excellence“ ist seit 1999 eines 
der jährlichen Highlights in der Kaffeewelt 
und wird von der amerikanischen Non
ProfitOrganisation  Alliance for  Coffee 
 Excellence (ACE) ausgerichtet.  Jeder Kaffee
bauer aus Afrika, Süd und  Mittelamerika 
darf seine  Erzeugnisse ein senden und ge
bührenfrei an dem Wettbewerb teilnehmen. 
Die zehn Finalisten  erhalten den  begehrten 
„Cup of  Excellence“Award, die an
gesehenste  Auszeichnung für die besten 
 Kaffees der Welt. Die  prämierten Kaffees 
werden  danach bei  einer OnlineAuktion 
versteigert.   Aufgrund der hohen Nachfrage 
und der oft sehr  geringen Mengen erzielen 
die Farmer  enorm hohe Preise für ihren 
Kaffee. Der auf Nr. 1  platzierte Kaffee kann 
Preise  zwischen 60 und 100 USD pro Pfund 
Rohkaffee  er zielen. Die Verschiffungs und 
sonstige Neben kosten trägt der Käufer.

Das Wettbewerbsverfahren. Im Rahmen 
des „Cup of Excellence“Wettbewerbs 
werden die eingereichten Kaffees in einem 
mehrstufigen Verfahren von Branchen  
ex perten bewertet: zunächst von einer 
nationalen  Jury aus etwa einem Dutzend 
qualifi zierter Juroren aus dem Herkunfts
land.  Anschließend von einer internatio  
na len Jury aus etwa 20 bis 25 erfahrenen 

Als Spezialitätenkaffee  dürfen nur jene 
Kaffees bezeichnet  werden, die bei der Be
urteilung mindestens 86 Punkte erreicht 
haben. 
Kaffees, die mit dem „Cup of Excellence“ 
ausgezeichnet wurden, dürfen für ein Jahr 
ein entsprechendes Siegel tragen.  Dieses 
Siegel ist ein enormer Gewinn für die 
Kaffee bauern. Durch die internationale 
Anerkennung ihrer Erzeugnisse erhalten sie 
mehr Aufmerksamkeit und können ihren 
Kaffee für höhere Preise veräußern. Oben

drein  erhalten die 
Kaffeebauern faire 
Marktchancen  samt 
Präsenz auf  einer 
globalen Plattform. 
Dahinter steht eine 
klare Botschaft: Der 
Fokus auf Qualität 
zahlt sich aus.

kolumne 
Karl schilling

Experten aus der ganzen Welt. Ein Wett
bewerb mit ca. 300 Einsendungen ergibt 
durchschnittlich 9.000 analysierte Tassen, 
wobei jeder Top10Kaffee bis zu 120 Mal 
verkostet und bewertet wird. Dieser Prozess 
stellt  sicher, dass erstklassige, in der Qualität 
gleich bleibende Kaffees die Auktion er
reichen. 

Beurteilungskriterien. Der Kaffee wird 
nach zehn Kriterien bewertet: Sauberkeit, 
Süße, Säure, Mundgefühl, Geschmack, 
Nachgeschmack und 
Gleich  gewicht sowie 
auch die Rös tung, 
das Aroma und die 
Reinheit der Kaffee
probe. Für  jedes Kri
terium können ma
ximal zehn Punkte 
 vergeben werden. 

KAffEEMUSEUM WiEn                
kaffeemuseum.at
kaffeekompetenzzentrum.at
Vogelsanggasse 36
1050 Wien
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V. l.: Peter dobcak, Wolfgang binder mit ehefrau Petra,  
markus Grießler, spartenobmann tourismus und freizeitwirtschaft.

ewald laister (laudator für 
alfred altenburger) mit Gattin

Gabriele.

strahlende Preisträger (v. l.): alfred altenburger, tini kainrath, 
Gastgeberin Christina hummel,

uschi Pöttler-fellner und toni faber.Wolfgang binder und anna karnitscher 
genossen den abend.

anita Querfeld, anneliese Weidinger 
und Georg Prantl.

xx
xx

Café Prückel-Chefin Christl sedlar mit ihrem 
sohn friedrich und andrea buday (r.).

irmgard und berndt Querfeld, der die laudatio für toni faber hielt, 
sowie mr. echo Christian Pöttler mit alexandra Psichos (r.).

ramesh nair, laudator für 
tini kainrath, neben 

Wolfgang binder.

naber kaffee-managing director marco salvatori 
mit seiner frau kathrin;
die Café Goldegg-Chefs 

alexander magyar und jutta scheuch (r.).

Christina hummel, Preisträgerin uschi Pöttler-fellner 
und laudator Peter hofbauer.

Cynthia hartweger 
und hans diglas.
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Goldenes kÄnnChen

toLLE BotSChAftEr
der klub der Wiener kaffeesieder zeich-
net alle zwei jahre verdiente Persönlich-
keiten mit dem Goldenen kännchen aus. 
zur diesjährigen Verleihung bat klub-
obfrau Christina hummel in die Prunk-
räume der spanischen hofreitschule. 
ehrengäste wie andrew demmer, anita 
Querfeld u. v. m. gratulierten den Preis-
trägern uschi Pöttler-fellner, toni faber, 
tini kainrath und alfred altenburger.
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augenschmaus (v. l.): silvia schneider, Christina meinl, Christina hummel, 
niki osl, anna karnitscher und markus freistätter.

traumhaftes eröffnungsballett mit den 
starsolisten olga esina und jakob feyferlik 

im festsaal der hofburg.

Gesellige runde (v. l.): Wien-tourismus-Chef norbert kettner, monika erb, 
landtagspräsident ernst Woller und stadtrat markus Wölbitsch.

Petra und Wolfgang binder, 
anna karnitscher (r.).

hans diglas junior, alexander magyar  
und Christina hummel.

herrentrio (v. l.): mario Gritzner, norbert kettner und Gert kunze. 
bestsellerautor thomas raab und ehefrau simone heher (r.).

stadtrat Peter hanke und 
anna karnitscher.
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die ballorganisatoren: Wolfgang binder,  
anna karnitscher und Christof Cremer (r.) im 

festsaal der Wiener hofburg.

top-fotografin Caro strasnik 
und birgit indra (r.).

Primaballerina maria Yakovleva und meinl-Ceo 
marcel löffler bei einer kaffeepause.

Christina meinl und opernsänger 
Clemens unterreiner.

martina und Werner 
fasslabend.

63. kaffeesiederball

SyMphoniE DEr LiEBE
Was für eine nacht! rund 3.600 ballgäste er-
freuten sich an den großartigen inszenierungen, 
die ganz im zeichen der liebe und des beetho-
ven-jahres standen. „unsere Gäste erleben viel 
mehr als nur eine Veranstaltung. der ball spie-
gelt– wie das Wiener kaffeehaus – die Vielfalt 
der Gesellschaft wider“, so anna  karnitscher. 
„Wir sind sehr stolz darauf, auch auf dem ball 
zu zeigen, wie es gelingen kann, die tradition 
der Wiener kaffeehauskultur zu bewahren und 
gleichzeitig modern und zeitgemäß zu sein“, 
freute sich Wolfgang binder.

irmgard und berndt Querfeld (l.). Christine marek und 
marmeladen-king hans staud (r.).

Christoph leitl und anita Querfeld 
beim sektempfang.

Wolfgang und Petra binder, 
Wirtschaftsstadtrat Peter hanke 

und ehefrau sabine.

sonnig: top-Galerist 
ernst hilger.



K
34

Gesellige runde: ewald und Gabriele laister, 
Petra und Wolfgang binder (r.).

V. l.: Wolfgang binder, kaffee konditorei monarchie-Geschäftsführer otto klambauer 
(sicherte sich Platz 1), Café scalina-inhaberin ines knežević, Peter dobcak und 

Wiener bezirksblatt-Geschäftsführer thomas strachota.

fachgruppengeschäftsführerin 
marion eßlinger und 

Walter reginald dreier.
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berndt Querfeld durfte für 
sein Café mozart eine 

urkunde entgegennehmen.

katharina Waldrauch (Café  
Go West – Platz 3 als wienweites 
lieblingscafé) und Günter ferstl.

karin artner und ottakringer-
Vorstand matthias ortner.

 
Ein ABEnD DEr 

GEWinnEr
die fachgruppe Gastronomie und 
die fachgruppe kaffeehäuser der 
Wirtschaftskammer Wien  luden 
gemeinsam mit dem  Wiener 
 bezirksblatt zum fest der 

 Gastronomen in die ottakringer 
brauerei, wo die beliebtesten  Cafés 
und die lieblingswirte geehrt wur-
den. als wienweiter Gesamtsieger 

holte sich otto  klambauer,  
Geschäftsführer von „kaffee 

 konditorei monarchie“, Platz 1. 
lieblingswirt 2019 wurde einmal 

mehr die „leopoldauer alm“.

Wahl des lieblinGsCafés

martina haslinger und
 irmgard Querfeld (r.).
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margit stolzlechner mit 
elisabeth fayadh (r.).

Gastgeber andré stolzlechner 
mit Wolfgang binder.

V.l.: ursula scheidl, künstler jakub tomáš, 
Wolfgang und Petra binder.

V. l.: auhof Center-boss Peter schaider, WkW-Präsident Walter ruck,
stadtrat Peter hanke und Gastgeber oliver W. braun.

figaro-legende erich joham mit 
kammersänger kurt rydl (r.).

EDELtrEff iM AUhof CEntEr
nun darf sich auch das auhof Center über eine 
Gerstner hofzuckerbäckerei freuen. ViPs wie 
Wk Wien-Präsident Walter ruck, finanzstadtrat 
Peter hanke und eventmanagerin birgit sarata 
adelten das feierliche opening.

fiDELEr trEff
die unternehmer josef mantl  

und Vince Weissbacher luden zum 
gemütlichen new Year’s Get-together 

ins Café eiles. mit dabei waren  
unter ande rem auch Promis wie  
Gerald steger und oliver stamm.

fArBEnfroh
„head in the Cage“, titelt 
jakub tomáš’ neue aus-
stellung in der hollerei-
Galerie von margit und 
andré stolzlechner. die 
Promischar mit kurt rydl, 
erich joham, Wolfgang 
binder u. v. m. bewunderte 
die kunstwerke.

neujahrsemPfanG

VernissaGe

ein Gläschen in ehren (v. l. n. r.): markus Pohanka, 
Peter hanke, Walter ruck, birgit sarata, 

oliver W. braun und Peter schaider.

V. l.: Vince Weissbacher, 
Café eiles-Gf mario Gritzner und josef mantl.

ViP-erÖffnunG



Der ÖSTERREICHISCHE VORLESETAG ist eine Initiative, die Bewusstsein für die Notwendigkeit des 
 Lesen-Könnens schafft. Einmal jährlich lesen daher Menschen in Österreich einander vor. In allen 
 Bundesländern, aus Büchern ihrer Wahl, an Orten ihrer Wahl. Von Jung und Alt. Für Jung und Alt. Jede 
auf der Website registrierte Vorlesung gilt als Statement für die Bedeutung des Lesens in unserer   
Gesellschaft und die Bereitschaft, Schwächere zu unterstützen.

lESEN KANN  
Man uberall
vorlesen 
aucH

Jetzt anmelden auf: 
www.vorlesetag.eu

JEDE VORLESUNG ZÄHLT!

Vorlesetag_K_Weltkugel_210x297.indd   1 12.02.20   12:25


