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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
liebe Gäste!
Der Herbst ist da. Die Blätter beginnen sich bereits zu 
verfärben und wir nähern uns mit großen Schritten der 
kälteren Jahreszeit.

Die Hoffnung, dass die Covid-19-Pandemie inzwischen größten-
teils vorbei ist, hat sich leider nicht erfüllt. 
Jetzt gilt es, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. 
Dazu ist viel guter Wille, Verständnis und Zusammenarbeit von 
allen erforderlich.
Um das Contact-Tracing bestmöglich zu unterstützen, Cluster 
schnell aufzuspüren und damit eine weitere Verbreitung des 
Coronavirus zu verhindern, haben wir in Wien rasch Formular-
vorlagen und wichtige Informationen rund um die Kontakt-
daten-Erfassung zur Verfügung gestellt. Inzwischen gibt es auch 
zahlreiche Apps und verschiedene Online-Lösungen, die die 
 Erfüllung dieser Aufgaben auch papierlos ermöglichen. 
Wir danken unseren Gästen für deren Mithilfe sowie Ihnen und 
Ihren Teams herzlich für Ihren Einsatz, den Mehraufwand und 
die Einhaltung der vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Die Sicherheit und das „Wohlfühlen“ unserer Gäste liegt uns 
allen besonders am Herzen. Diese Vorkehrungen erlauben, dass 
auch weiterhin das so wichtige gesellschaftliche Miteinander 
in den Wiener Kaffeehausbetrieben ausgiebig genossen werden 
kann.
Die Möglichkeit, die Schanigärten im heurigen Winter in unver-
änderter Größe zu betreiben, bedeutet eine enorme Erleichterung 
für unsere Branche. Nicht nur die Raucherinnen und Raucher, 
sondern auch andere Gäste haben die Chance, ihren Kaffee oder 
andere Köstlichkeiten auch im Freien zu genießen. Wir hoffen auf 
einen schönen Herbst und einen milden Winter!
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie diese herausfordernde Zeit 
bestmöglich meistern!

Herzlichst 

KommR Wolfgang Binder
Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser

Die Sicherheit und 
das „Wohlfühlen“ 
unserer Gäste liegt 
uns allen besonders 

am Herzen. 
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TEXT  URSUL A SCHEIDL

Die Online-Videokampagne  
zur Unterstützung der 

 Ka�eehäuser ist gut 
 angelaufen, aber es muss 

noch weitergehen!

ERFOLG FÜR
KAFFEE

W ollen Sie Ihr Lieblings-
kaffeehaus vor dem Zusper-
ren retten? Dann darf es ein 
bisschen mehr sein: „Ein 

Kaffee  kann den Tag retten, zwei vielleicht 
das Kaffee haus!“ lautet der Slogan der Kam-
pagne. Auf Facebook und Instagram wurden 
die Videos mit den prominenten Unterstüt-
zern gut aufgenommen. Das zeigt sich anhand 
der guten Verbleibsquote der User von bis zu 
72 Prozent, Verweilzeiten von durchschnittlich 

13 Sekunden und vielen Likes. Die Videos 
haben rund 30 Kaffeehäuser auch selbst auf 
ihrer Facebook-Seite gepostet, wodurch die 
Beitragsreaktionen nochmals erhöht  werden 
konnten. Auch auf YouTube konnten gute 
View-Raten erzielt werden. Somit wurde ein 
starker Reichweiten-Push für die Kampagne 
erreicht. Weiter so, Videos teilen und liken!

Die Social-Media-Spots finden Sie auch 
auf:  wiener-kaffeehaus.at

TEXT  URSUL A SCHEIDL

Se
ve

ri
n 

W
ur

ni
g



K

5

SOCIAL-MEDIA-HIT
•	 142.877	Mal	wurden	die	Videos		

länger	als	15	Sekunden	angeschaut!
•	 Fast	die	Hälfte	der	User	(41	Prozent)	

haben	sich	das	Video	auf	Facebook	
oder	Instagram	angesehen,	wenn	es	
ihnen	ausgespielt	wurde.

•	 13	Prozent	der	YouTube-User	haben	
sich	das	Video	angesehen,	wenn	es	
ihnen	ausgespielt	wurde.

•	 Die	durchschnittliche	Wiedergabezeit	
lag	bei	13	Sekunden!	

•	 Die	Videos	wurden	130	Mal	geteilt.	
•	 Und	wurden	über	1.000	Mal	gelikt!	

Spitzenreiter. Die erste Zwischenbilanz der 
Kampagne ist äußerst positiv. Der Spot mit 
Adele Neuhauser sowie die Spots mit Josef 
Hader und Thomas Maurer werden beson-
ders häufig angeschaut. Am Gewinnspiel 
nahmen mehr als 600 LeserInnen teil, zehn 
von ihnen durften sich jeweils über einen 
20-Euro-Gutschein freuen, einzulösen in 
einem Wiener Kaffeehaus. 
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P
eter Hanke geht mit gutem Bei-
spiel voran und ein paarmal in 
der Woche ins Kaffeehaus, um 
seine Termine dort abzuwickeln. 
Drei bis vier Tassen Kaffee trinkt 
er am Tag: „Ich zähle nicht mit. 

Mir ist wichtiger, zu genießen“, erzählt der 
Stadtrat des Schlüsselressorts für Finanzen, 
Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. 

Gemeinsam gegen die Krise. Corona hat die 
Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr einbre-
chen und die Zahl der Arbeitslosen steigen 
lassen. Wir erleben eine Rezession histo-
rischen Ausmaßes. Die Pandemie hat einen 
Ausfall der Konsumnachfrage mit sich ge-
bracht und Wertschöpfungseinbußen bei 
Tourismus, Verkehr, Handel, persönlichen 
Dienstleistungen sowie Kunst und Unterhal-
tung gezeigt. Da geht Erholung nur langsam 
und schleppend. Stadtrat Peter Hanke blickt 
dennoch optimistisch in die Zukunft.

K: Im Rahmen der Corona-Hilfspakete werden 
Milliarden Euro in die österreichische Wirtschaft 
gepumpt. Waren die bisherigen Maßnahmen 
erfolg reich? 
Peter Hanke: Die Stadt Wien hat schnell re-
agiert und ein 200 Mio. Euro schweres Coro-
na-Hilfspaket als Unterstützung für die Wie-
ner Wirtschaft sowie für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bereitgestellt. Zusätzliche 
200 Mio. Euro werden in das Wiener Ge-
sundheits- und Sozialsystem investiert. Denn 
Wien lässt sich nicht von Corona ausbremsen. 
Mit unseren Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
paketen setzen wir alles daran, dass unsere 
Bevölkerung durch die schwere Zeit kommt, 
und wir als Stadt bald wieder an unse re Er-
folge vor Corona anschließen können.

Gegenpol. Hanke steht 
zur betriebsfreundli-
cheren Registrierungs-
pflicht und hält nichts 
von einer Vorverlegung 
der Sperrstunde.

K: Es gab den Gastro-Gutschein. Welche Maßnah-
men erscheinen Ihnen noch wichtig, um Impulse für 
die Zukunft zu geben?
Hanke: Der Gastro-Gutschein war mit 
Sicher heit eine sehr gute, vor allem aber eine 
schnelle Hilfe für die Gastronomie. Mit die-
ser Aktion konnten wir die Wiener Gastro-
Szene nachfrageseitig unterstützen sowie 
Arbeitsplätze langfristig sichern. Immerhin 
sind rund 60.000 Menschen in Wien in 
der Gastronomie- und Kaffeehausbranche 
beschäf tigt. Jetzt gilt es dranzubleiben und 
gemeinsam Ideen zu erarbeiten, wie wir in 
den nächsten Monaten die Gastronomie am 
Laufen halten. Ein erster Schritt dahin ist die 
in Wien lancierte Registrierungspflicht in der 
Gastronomie. Damit kann die Ausforschung 
von Kontaktpersonen bei Coronavirus-Infek-

TEXT  URSUL A SCHEIDL  FOTOS  BUBU DUJMIC

Wien kommt im internationalen Vergleich wirtscha�lich 
gut durch die Krise. Allerdings war die Gastronomie härter 
 betro�en als andere Branchen. Stadtrat Peter Hanke über 
notwendige Förderungen und Zukun�sstrategien.

STOLZ AUF
unsere Betriebe

tionen erleichtert werden. Eine weitere Maß-
nahme ist die Novelle des Gebrauchsabgabe-
gesetzes. Damit ermöglicht die Stadt Wien, 
bestehende Sommer-Schanigärten auch über 
den Winter offen halten zu können.

K: Die heimische Gastronomie und der Tourismus 
leiden mehr als andere Branchen unter der Pande-
mie. Wie können Unternehmer überleben?
Hanke: Die Stadt Wien hat 39 unterschied-
liche Förderungen und Unterstützungen 
auf den Weg gebracht. Mit bis zu maximal 
50.000 Euro pro Hotelbetrieb fördert die 
Stadt Wien Kosten für Buffet, Getränke, 
Marketing, Werbung und externe Dienst-
leistungen. Diese Finanzierung kann man 
seit 1. Oktober über die Wirtschaftsagentur 
Wien beantragen. 
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K: Besteht nicht auch die Gefahr, dass die staat-
lichen Corona-Hilfen todgeweihte Unternehmen 
am  Leben erhalten und so den notwendigen Struk-
turwandel bremsen?
Hanke: Jetzt geht es einmal darum, dass 
wir Arbeitsplätze sichern und den Wiener 
Betrie ben helfen, durch diese Krise zu kom-
men. Wir können stolz auf unsere Wiener 
Unternehmen sein, die in den letzten Jahren 
gut gewirtschaftet haben und damit einen 
wesent lichen Beitrag zur Gesamtwirtschafts-
leistung der Stadt beigetragen haben. Daher 
war schnelle Hilfe so wichtig.

K: Wie profitiert die Gastronomie von der Digita-
lisierungsoffensive der Stadt? 
Hanke: Vor allem der Lockdown in der Coro-
na-Zeit war ein enormer Push für die Digi-
talisierung im Privatbereich, aber auch im 
betrieblichen Umfeld. Wir haben hier maß-
geschneiderte Pakete geschnürt, die Wiener 
Betrieben helfen. Mit 10 Mio. Euro haben 
wir rund 2.000 Unternehmen beim Ausbau 
des Homeoffice unterstützt. Mit weiteren 

15 Mio. Euro haben wir den Onlineauftritt 
von 1.900 Betrieben mit bis zu 10.000 Euro 
gefördert, damit diese sich gegen die Online-
giganten behaupten können.

K: Welche Chancen bietet uns die Krise? 
Hanke: Corona hat uns gezeigt, dass wir fle-
xibel sein müssen, uns anpassen an die gege-
benen Bedingungen. Nur durch schnelles 
Umdenken und Handeln konnten wir bisher 
Schlimmeres verhindern. Diese Schnelligkeit 
im Wandel ist sicher etwas, das wir für die 
Zukunft mitnehmen sollten. Weil wir gerade 
vom digitalen Wandel gesprochen haben –
heute verstehen wir mehr von virtuellen 
und hybriden Meetings, arbeiten dezentral 
im Homeoffice und tun uns leichter, mit 
Onlineangeboten umzugehen. Das hat es 
zwar alles schon vor Corona gegeben, wirk-
lich nützen tun wir es erst jetzt. Und nach 
dem Homeoffice bleibt noch immer Zeit 
für eine Tasse Kaffee im Lieblingskaffeehaus, 
denn wir dürfen den Genuss und die soziale 
Komponente nicht vernachlässigen.

„Der frühe Lock-
down war sicher 

ein Schock für die 
Wirtschaft und 

vor allem für den 
 Tourismus, hat aber 
 letztlich  geholfen, 

die Infektions zahlen 
zu reduzieren. Einen 
zweiten Lockdown 
müssen wir aber 

 verhindern.“ 
PETER HANKE
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jetzt werden

wichtiger

Charme &  
serviCe

Der Kultur- und Sozialanthropologe Tristan Horx sieht nach der Krise eine  
bessere Zeit aufziehen: Wir werden entschleunigter leben, reisen und arbeiten.  
Und das sind Tugenden, die für das Kaffeehaus schon immer wichtige Werte  

darstellen. Die Zeit des Massentourismus ist freilich vorbei.

TexT  UrsUl a scheidl  FOTOS  sTeFaN diesNer

er Gesprächsstoff geht dem selbstbewussten 
27-Jährigen nie aus. In seinem Redefluss 
kommt er vom Hundertsten ins Tausendste. 
Die Zeit verfliegt, und bei der Verabschie-
dung fällt ihm ein, dass er schon zu spät dran 
sei für sein nächstes Briefing. Wir treffen 
den Junior-Zukunftsforscher Tristan Horx 
im Zukunftsinstitut, er ist gerade zwischen 
zwei Terminen in Wien. Er ist groß, schlank, 
schwarz gekleidet und lächeln möchte der 
laut Gerda Rogers „sensible Millenial“ auf 
Fotos lieber nicht. 

Die Zukunft im Blut. Tristan Horx ist mit der 
Trendforschung in der Zukunftsforscher-
Familie Horx aufgewachsen. Seit seinem 
16. Lebensjahr diskutiert er zu Hause mit 
seinem Vater Matthias. Er betreibt Zukunfts-
forschung aus Sicht der Jugend und kombi-
niert dabei Sozial- und  Kulturanthropologie 
mit seinen Erfahrungen in einer immer 
komplexer werdenden Welt. Digitalisierung, 
Lifestyle, Globalisierung und Generationen-

wandel sind in seinen Vorträgen ebenso 
Thema wie die Zukunft von Politik und 
Medien. Seine Themen kreisen um die  
Generationenfrage (X, Y bzw. Millennials, Z), 
New Work, Individualisierung, Lebensstile 
und Megatrends. Er hat  Kulturanthropologie 
studiert, als junger Globalist spricht er deutsch 
und englisch perfekt. Er schreibt Zeitungs-
kolumnen, produziert Filme und einen Pod-
cast mit Zukunftsmenschen, obendrein lehrt 
er als Dozent Trendforschung an der SRH 
Hochschule Heidelberg. 

K: Hat sich Ihr persönliches Leben durch Corona 
verändert?
Tristan Horx: Ich praktiziere schon lange, was 
man Work-Life-Blending nennt. Für mich 
gibt’s diese Trennung zwischen Freizeit und 
Arbeit nicht, weil ich mir zu gut bin, um acht 
Stunden meines Tages jemand anderem zu 
schenken. Diese Bewegung zum  Homeoffice 
war daher für mich nicht überraschend, 
aber meine Haupttätigkeit ist ja Redner auf 

D 
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Optimistischer Futurist. 
Tristan Horx sieht in 
der Krise eine Chance 
und blickt kritisch, aber 
auch optimistisch in die 
Zukunft.
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Events zu sein und da ist innerhalb von drei 
Tagen meine gesamte Saison zusammenge-
brochen. Ich musste alles digital machen und 
das ist nicht dasselbe.

K: Ihre Vorträge sind sehr emotional. Lässt sich das 
digital überhaupt bewerkstelligen? 
Horx: Man muss das anders angehen. Ich 
habe ein ordentliches Studio gebucht, mit 
guter Kameraqualität, Beleuchtung und  
Audio. Dann muss ich den Vortrag  enger 
takten, weil mit Rhetorik, Gestik und 
 Mimik gar nichts geht. Es war aber ein tol-
les Learning, dass die Gespräche und Fragen 
danach viel besser sind. Die Hemmschwelle  
ist weg. Auch die Schüchternen trauen sich, 
Fragen zu stellen, und die Schüchternen  
haben meistens die besseren Fragen. Ich habe 
also den Frontalunterricht reduziert und bin 
mehr auf den Frageteil eingegangen.

K: Wie sieht die Zukunft des Tourismus aus?
Horx: Der Massentourismus wird zurück-
gehen. Die Slow-Travel-Bewegung, die auch 
davor schon zu sehen war, ist jetzt vielleicht 
eine These, die man auch Corona  zugrunde 
legen kann. Corona ist kein Megatrend und 
Corona hat auch nichts getan, was uns total 
überrascht hat, sondern Dynamiken be-
schleunigt, die wir bereits gesehen haben. 
Beim Tourismus war die Beziehung zwischen 
Touristiker und Gast schon marode. Wir has-
sen zwar Tagestouristen, aber gleichzeitig 
brauchen wir sie fürs Geld. Kultur und Rei-
sen werden konsumiert und nicht erfahren. 
Und das wird sich jetzt ändern. Das ist die 
große Moral von Corona: Ganz viel von 
dem, was man zu vermissen glaubte, ver-
misst man am Ende des Tages gar nicht so 
sehr. Auch im Tourismus bemerken wir eine 
Beschleunigung der Entschleunigung. Wir 
sehen diese Entschleunigungstrends überall, 
sei es im Digitalen, im Konsum usw.

K: Liegt darin auch eine Chance für die Kaffee-
häuser?
Horx: Absolut. Entschleunigung hat ja auch 
einen Vorteil. Das ist ein Hot Tip für die  
Kaffeehauswelt, weil das Kaffeehaus war 
immer ein Ort, wo man sich hinsetzt und 
ein paar Stunden Zeitung liest. Das ist  total 
konträr zu der beschleunigten Leistungs-
gesellschaft, wie wir sie gewohnt waren. 
Meiner Meinung nach ist es für traditionelle 
Kaffeehäuser nicht der richtige Schlüssel, auf 
Überdigitalisierung zu setzen und überall 
Remote-working-Ecken einzurichten, son-
dern man sollte auf das setzen, was man gut 
kann. Das ist in dem Fall auch die zwischen-
menschliche Entschleunigung, der österrei-
chische Charme bei der Bedienung. 

K: Hat Corona auch Auswirkungen auf unsere 
hedonistische Spaßgesellschaft? 
Horx: Bei der Jugend geht sich das wirt-

schaftlich mit dem Hedonismus so oder so 
nicht aus. Die These, dass wir eine Hedo-
nismusgesellschaft waren oder sind, ist nicht 
ganz richtig, weil man hat mehr und härter 
gearbeitet und sich dann eingeredet, dass 
der Hedonismus das legitimiere. Das führte 
zu einem ziemlichen Unglück, denn Hedo-
nismus ist an die 24/7-Gesellschaft gekop-
pelt, man muss immer erreichbar sein. Man 
wird jetzt den Vertrag „Arbeit, Freizeit und 
Privat leben“ neu verhandeln, denn ab einem 
gewissen Einkommen pro Jahr flacht das 
Glücksgefühl ab, da kann man mehr und 
mehr verdienen und wird nicht glücklicher. 
Diese Dynamik hat Corona beschleunigt. 
Ich habe schon vor Corona die 40-Stunden- 
Norm hinterfragt. Zudem gibt es nicht mehr 
genug Arbeit für alle. Da spielen jetzt auch 
die Diskussionen über das bedingungslose 
Grundeinkommen eine Rolle. 

K: Erleben wir da gerade eine Spaltung der Gesell-
schaft: Arm versus Reich?
Horx: Die Corona-Krise erfindet ja nichts 
neu, sondern richtet das Licht auf Probleme, 
die wir bereits davor hatten. Es braucht jetzt 
eine ökonomische Verteilungsrevolution. 

Utopien unserer Welt. Als Schnittstelle zwischen 
Kreativität und Wirtschaft definiert der Kultur- 
und Sozial anthropologe seine Arbeit. 

„Alles was war, können wir nicht mehr beeinflussen. 
Doch die Zukunft ist völlig offen und unsere  
Einstellung dazu wird sie maßgeblich prägen.“ 

TRISTAN HORX
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Wenn sich nichts ändert, gehen wir wieder 
auf die Straße, nehmen Sie das Beispiel „Fri-
days For Future“. Jetzt ist klar geworden, dass 
der Zustand nicht mehr haltbar ist. Ich bin 
aber Optimist und glaube nicht, dass man sich 
wie in den 70ern Straßenschlachten bieten 
muss. Die Spaltung, die wir jetzt verspüren, 
fühlt sich deshalb so hart an, weil wir davor 
eine Phase der massiven Solidarität hatten, 
wenn man an den Lockdown zurückdenkt. 
Historisch gesehen gibt es keine bessere 
Zeit als nach einer Pandemie: Die Goldenen  
Zwanziger Jahre waren nach der Spanischen 
Grippe, die Renaissance war nach dem 

Schwarzen Tod. Eine Pandemie richtet den 
Blick auf soziale, gesellschaftliche Strukturen, 
auf soziale Stärken, Unfairness und Unter-
schiede. Der Umschwung wird ein gradueller 
Prozess sein, aber wir haben viel dazugelernt.

K: Und die Spaltung zwischen Jung und Alt?
Horx: Ich versuche, dieses Generationen-
denken aufzulösen, einerseits die Millennials 
und die Generation Z, andererseits die Boo-
mer. Dieser Konflikt wurde durch Fridays For  
Future noch einmal ganz hart ausgetragen, 
weil die Krise vor der Türe steht. Der alte 
Generationenvertrag – die Jungen bezah-
len die Alten – geht sich einfach nicht mehr 
aus. Wir haben nicht mehr genug Kinder in  
Europa. Anstatt den Generationenvertrag, 
der auf physischer, menschlicher Arbeit  

basiert, als Zombie am Leben erhalten zu 
wollen, muss man über Themen wie Auto-
matisierung oder Digitalisierung usw. spre-
chen. Die Z-ler bezeichnen sich als Doomer, 
weil sie nicht einmal mehr in ein dreijähriges, 
unbezahltes Praktikum kommen, ganz zu 
schweigen in einen Job. Man muss jetzt um-
denken, die nächste Generation wird es nicht 
zwingend besser haben als die davor. Irgend-
wann endet das in Apathie oder Saufpartys. 
Sie haben durch diesen Lockdown ein ziem-
liches Trauma erlebt, sich aber während des 
Lockdowns verdammt gut benommen. Jetzt 
suchen sie langsam wieder ihren Lebensstil.

K: Was kann man dagegen tun?
Horx: Das System umkrempeln, das Problem 
offen und ehrlich ansprechen und übliche 
Generationenklischees, dass die Jungen faul 
und zu empfindlich seien, auflösen. Der Bil-
dungsstandard ist höher denn je, vor allem 
auch bei Frauen. Frauen sollten das poli-
tische System übernehmen. Länder, die von 
Frauen geleitet werden, haben das viel besser 
gemacht. Die Probleme des 21. Jahrhunderts 
lassen sich nicht lösen, indem man so lange 
draufhaut bis sie weggehen oder Kriege star-
tet. Die Älteren dürfen auch nicht das Gefühl 
haben, sie werden persönlich kritisiert. In der 
Realität wurde das System kritisiert. Die Welt, 
die die Baby-Boomer gebaut haben, war die 
beste, die wir jemals gehabt haben. Das Rad 
muss nicht neu erfunden werden, das System 
muss nur angepasst und gewandelt werden.

K: Gelingt uns jetzt der notwendige Struktur-
wandel, vor allem im sozioökonomischen System?

Horx: Das wird die normative Kraft des Fak-
tischen machen. Es geht einfach nicht mehr 
anders, irgendwann sind alle Systeme über-
lastet. 

K: Viele haben jetzt Angst auszugehen …
Horx: Das was Kaffeehäuser haben, wird 
in der Zeit nach Corona sehr wichtig. Ich 
warne aber davor, jetzt auf die schnelle Kurz-
lösung zu setzen, die wird es nicht geben. 
Wir sollten eher den Blick nach vorne rich-
ten, natürlich werden wir flexibler arbeiten, 
und das Kaffeehaus ist ein Entschleunigungs-
ort, ein Ort der Begegnung. Das ist seine  
inhärente Stärke, ein Gut, das wieder wich-
tig wird. Die Nachricht kann momentan nur 
lauten: Durchhalten! Normalität werden wir 
im Idealfall erst nächsten Sommer haben. 

„Corona hat nichts getan, was uns total über-
rascht hat, sondern Dynamiken beschleunigt, 

die wir bereits gesehen haben.“ 
TRISTAN HORX
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G
regor Eichinger emp-
fängt mich in seinem 
Büro in der Leopold-
stadt. Früher war hier 
ein Billardsaal über 
einem Kaffeehaus. Er 
spricht nicht  gerne 
über Persönliches, aber 

„die Zukunft, die Weltraumfahrt“ haben ihn 
schon als Kind fasziniert, und während des 
Studiums auch das Bauen. „Im Laufe der 
Zeit bin ich aber draufgekommen, dass je 
besser die Wurzeln sind, desto besser ist die 
 Zukunft. Dann habe ich begonnen, mich mit 
der Vergangenheit zu beschäftigen und war 
begeistert“, erzählt er.

Aus Vergangenheit wächst Zukunft. So ist 
auch sein Zugang zu Architektur und Design 
entstanden. „Es ist ganz wichtig, dass man die 
Umgebung, in der man ist, verstehen lernt, 
um aus dem Kontext heraus etwas weiter-
zuentwickeln. Auch wenn man sich von 
Dingen verabschieden muss, aber man weiß, 
was man mitnehmen kann.“ Mittlerweile 
hat er für mehr als 40 völlig unterschiedliche 
Kaffeehäuser und Gastronomiebetriebe die 
Innenarchitektur gestaltet, angefangen vom 
Stein über das Wrenkh bis hin zum Lugeck. 

K: Worauf kommt es an, wenn man einen Gastro-
nomiebetrieb gestaltet?
Gregor Eichinger: Für mich sind es zwei 
wichtige Elemente, zum einen die Aufmerk-
samkeitsmaschine – der Kellner. Die Gastro-
nomen müssen ohne Behinderung arbeiten 
können. Die Dinge, die in der Küche ent-
stehen, müssen, wenn sie am Tisch landen, 
gut sichtbar sein. In zweiter Linie soll der 
Raum eine Atmosphäre entwickeln, die die 
Philosophie der Küche unterstreicht. Die 
Einrichtung kommt eigentlich immer an 
zweiter Stelle. Das Produkt, die Performance, 
das Erlebnis werden von der Einrichtung  
unterstrichen. Man geht in ein Kaffeehaus, 
um andere Menschen zu treffen, um zu 
kommunizieren, dann um zu konsumieren 
und dabei in einem angenehmen Raum zu 
sein. Das ist die Abfolge: der Mensch, das  
Essen, der Raum.

K: Gibt es einen Unterschied, ob Sie ein Kaffee-
haus oder ein anderes Lokal ausstatten?
Eichinger: Absolut, weil es wichtig ist, dass 
die Formate erhalten bleiben. Sonst erzeugt 
man Irritation, es ist komisch, wenn ein 
Kaffee haus zur Bar wird. Und es gibt auch 
Unterschiede zwischen einem Wirtshaus 
und einem Gasthaus. Wien repräsentiert sich 
ganz stark über die Gastronomie. In anderen 
Städten muss man einmal einen guten Wirt 
finden. In Wien hat jedes gastronomische 
Format seine eigene Speisekarte. Das kommt 
aus der Tradition, weil früher die Kaffee häuser 
nur Würstel oder Eierspeise verkaufen durf-
ten, aber nicht mehr. Ich mag die Idee, dass 
man sich in der Vergangenheit die  Inspiration  

TEXT  URSUL A SCHEIDL FOTOS  ARMAN R ASTEGAR , P ICTUREDESK .COM

Star-Architekt und Designer Gregor Eichinger kennt 
sich aus mit Ka�eehäusern. Im Interview erklärt er, 

warum sie gerade jetzt ein sicherer Ort sind.

DER RAUM
darf nicht stören 

MuseumsQuartier. Die kaiserliche 
Winterreithalle wurde für das  
Café-Restaurant Halle adaptiert.

Donaubräu. Zentraler Eyecatcher ist die Bar. 
Hier schimmert eine Wand hinterleuchteter 
grüner Flaschen durch wellenförmig gebogene 
Kupfer-Holz-Elemente. 
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holt. Das Wiener Kaffeehaus hat heute so 
viele Variationen entwickelt, selbst im Holly-
woodfilm oder jetzt in den Bürowelten, die 
haben schon sehr viel vom Kaffeehaus. Es 
sind gemeinsam erlebbare Workspaces, also 
das Kaffeehaus wäre genau der logische 
nächste Schritt. Ich habe mein Büro gern 
im Kaffeehaus, weil der Kellner immer für 
Ordnung am Schreibtisch sorgt. Man ist  
anwesend und sichtbar und kann gleichzeitig 
dort arbeiten. Und man ist sehr gut versorgt, 
das Personal ist der Verbündete.

K: Was macht für Sie ein Kaffeehaus aus?
Eichinger: Das klassische Wiener Kaffeehaus 
ist sehr urban, das heißt es gibt hohe Räume 
und auch Platz, es gibt eine andere Idee der 
Verweildauer. Das Personal versucht, Stamm-
gäste zu generieren und eine Bindung her-
zustellen. Es gibt natürlich sehr viele Formen 
von Cafés, wo es um Geschwindigkeit geht. 
Aber wichtig wäre, dass das andere trotzdem 
noch in seiner Großartigkeit erhalten bleibt 
und die gibt es ja zum Glück alle noch, ob-
wohl sie schon stark reduziert worden sind.

K: Die Menschen gehen aus Angst weniger ins 
Kaffeehaus. Können da Architektur und Design 
dagegenhalten?
Eichinger: Natürlich. Das Kaffeehaus wäre 
eigentlich prädestiniert, dass man hingeht, 
weil da sind hohe Räume und es gibt einen 
guten Luftaustausch. Im Kaffeehaus gibt es 
auch keine Tischwäsche, sondern Marmor-
tische oder andere Materialien. Das ist eine 
saubere Angelegenheit, die kann man ganz 
schnell reinigen. Dann hat das Café den Vor-
teil der Logen. Natürlich muss man  Abstände 
neu definieren, aber in einer Loge geht es 
bei Weitem leichter. In diesen stürmischen 
Zeiten ist das Kaffeehaus ein toller Hafen, 
wo man landen kann.

K: Haben Sie ein Lieblingskaffeehaus?
Eichinger: Jeden Tag ein anderes. Ich habe 
einmal alle besucht, die mir zugänglich 
 waren, und alle Decken und Türschnallen 
fotografiert, einfach nur so. Jedes Kaffeehaus 
hat da seinen eigenen Charakter, da entsteht 
auch viel von der Atmosphäre. Da sind so 
tolle und schöne dabei, das wäre gemein, 
wenn man sagt, man habe nur eines, so igno-
rant kann man nicht sein.

Genussmensch.  
Gregor Eichinger  
trinkt seinen Kaffee 
am liebsten verlängert. 
Mehrere Tassen  
pro Tag dürfen es 
schon sein.
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„Die Wiener 
 Kaffeesieder sind 

 begeisterte Gastgeber 
und freuen sich auf 

ihre Gäste.“ 
WOLFGANG BINDER
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V
or zwei Monaten 
hat die Fachgruppe 
der Wiener Kaffee-
häuser den Slogan 
„Ein Kaffee kann 
den Tag retten, zwei 
vielleicht das Kaf-
feehaus“ ins Leben 

gerufen. Eine aktuelle Zwischenbilanz zeigt: 
Viele Gäste bleiben nach wie vor aus, hin-
zu kommen neuerlich verschärfte Corona- 
Maßnahmen und für den bevorstehenden 
Winter fehlt die Aussicht auf Besserung.

Im Interview. KommR Wolfgang Binder, Ob-
mann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäu-
ser, spricht Klartext, wie es wirklich um die 
Zukunft der Wiener Kaffeehäuser steht.

K: Können Sie die aktuelle Situation der Kaffee-
häuser in Wien beschreiben?
Wolfgang Binder: Der ganze Wirtschaftszweig 
Gastronomie bricht gerade weg. Die Corona-
Krise und der resultierende Shutdown haben 
zur rasanten Veränderung des Ausgehverhal-
tens geführt, das sich in Umsatzeinbußen und 
ausbleibenden Gästen auch in den Kaffee-
hausbetrieben niederschlägt. Derzeit sind die 
Steuern ab Jänner 2020 bis Jänner 2021 zwar 
gestundet, es ist allerdings fraglich, ob diese 
Unternehmen die Zahlung mit dem derzei-
tigen Umsatzrückgang aufbringen können. 
Wenn nicht, wären die Betriebe rechtlich 
gesehen zahlungsunfähig, also insolvent. Ich 
hoffe hier sehr auf eine entsprechende Re-
aktion der Bundesregierung, weitere Stun-
dungen oder Ratenzahlungen etwa.

K: Brachte die Zweitkaffee-Kampagne den ge-
wünschten Erfolg?
Binder: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wir 
können es zwar nicht messen, ob deswegen 
mehr Kunden ins Kaffeehaus kamen, aber es 
ist die erhöhte Aufmerksamkeit, die zählt. Das 

ist wichtig. Wir möchten auf unsere aktuell 
schwierige Situation hinweisen. 

K: Welche Maßnahmen der Regierung können 
die Gastronomie wirklich retten?
Binder: Jeder einzelne Schritt hilft: Steuer-
stundungen, Fixkosten-Zuschuss, Gastro-
Gutschein, Mehrwertsteuersenkung, aber 
das grundsätzliche Problem ist, dass unsere 
Gäste ausbleiben. Natürlich ist das Virus ge-
fährlich, aber gerade im Kaffeehaus werden 
die Regeln sehr streng eingehalten, von den 
nochmals verschärften Hygienemaßnahmen 
bis zur Masken- und Registrierungspflicht. 
Die Kaffeehäuser sind sicher, mir ist kein 
einziger Fall bekannt, in dem sich ein Gast 
in einem Kaffeehaus mit Covid-19 ange-
steckt hat. 

K: Und welche Maßnahmen verschlimmern die 
Lage sogar noch?
Binder: Wenn die Kommunikation bewusst 
Angst schürt und den Menschen suggeriert, 
zu Hause zu bleiben. Man sollte wegen 
 weniger schwarzer Schafe nicht die gesamte 
Branche verteufeln. Wenn wir keine Kun-
den haben, brauchen wir unsere Betriebe 
nicht aufsperren und werden keine Um-
sätze haben. Außerdem besteht ohne offene 

Betriebe die Gefahr, dass sich Feiern in den 
privaten Bereich verlagern. Das haben wir 
ja in der Vergangenheit gesehen. Auch der 
Aufruf zum Homeoffice verschlimmert die 
Situation der Branche.

K: Wie können sich die Kaffeehäuser auf einen 
möglichen zweiten Lockdown vorbereiten?
Binder: Gar nicht! Man kann zwar Kurzar-
beit anmelden, aber ohne Umsatz sind auch 
rund 20 Prozent, die man bezahlen muss, 
nicht zu finanzieren. Nach acht Monaten 
gibt es keine Reserven mehr. Ein nochma-
liger Lockdown wäre der wirtschaftliche 
Super-GAU für alle. Auch für den Handel, 
denn es wird kein Geld ausgegeben. 

K: Wie vielen Kaffeehäusern droht bis Jahresende 
das Aus?
Binder: Ich rechne damit, dass wir bis zum 
Frühjahr bzw. Sommer nächsten Jahres rund 
ein Drittel der Kollegen verlieren werden. 
Grätzelcafés geht es besser, aber je näher 
man in Richtung Innenstadt kommt,  desto 
schwieriger wird es. Wir haben uns alle da-
rauf eingestellt und die Lokalkonzepte so 
angepasst, dass sie auch ohne Touristen funk-
tionieren. Voraussetzung ist aber, dass uns die 
einheimischen Gäste die Treue halten. 

TEXT  URSUL A SCHEIDL  FOTOS  SABINE HAUSWIRTH

Contact-Tracing, Reisewarnungen und verschär�e Hygienevorschri�en: 
Die Branche hat es in Krisenzeiten nicht leicht. 

WIR TROTZEN 
dem Virus!

Registrierung 
der Gäste.  
„Alles, was den 
Menschen Sicher-
heit gibt, damit 
sie wieder mehr 
ausgehen, hilft“, 
meint Wolfgang 
Binder. Die  
Registrierung 
sieht er positiv. 
Durch das 
digitale Tracking 
ist der Aufwand 
sehr gering.
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TEXT  KL AUS PETER VOLLMANN

Am 3. November kommt Thomas Raabs neues Buch „Die Djurkovic und ihr 
Metzger“ in den Handel. K traf den Autor zum genussvollen Kurzinterview.

MENSCHEN IM CAFÉ

ICH MUSS
VOR MITTAG

GAR NICHTS ESSEN

S
ieben Mal ließ Thomas Raab  
den Restaurator und Hobby-
Ermittler Willibald Adrian 
Metzger bereits Fälle mit viel 
Humor lösen, im November 
kommt mit „Die Djurkovic 

und ihr Metzger“ der neue Band auf den 
Markt. Parallel dazu ist der Wiener Schrift-
steller und Drehbuchautor auch mit seiner 
„neuen“ Ermittlerin Hannelore Huber sehr 
erfolgreich. Zeit für ein Frühstück bei Meinl 
am Graben fand er dennoch. 

K: Sie haben das „Aktiv“-Frühstück gewählt. 
Was hat das mit Ihnen zu tun? 
Thomas Raab: Das Wort „aktiv“ hat mich 
angelacht. Nachdem ich eigentlich nie vor 

2 Uhr in der Früh schlafen gehe und spä-
testens um 7.30 Uhr wieder auf den Beinen 
bin, hat man um diese Uhrzeit dann schon 
den ersten Durchhänger, da ist ein „Aktiv“-
Frühstück gerade das Richtige. 
K: Achten Sie in Phasen des intensiven Schreibens 
besonders auf Ihre Ernährung? 
Ja, wenn ich viel schreiben muss, schaue ich 
darauf, dass ich insgesamt wenig esse. Denn 
je weniger ich esse, desto mehr Energie habe 
ich, desto ausdauernder bin ich. Vor Kurzem 
habe ich zum Beispiel an zwei Tagen gar 
nichts gegessen und es hat mir überhaupt 
nicht gefehlt. Ich gehe wirklich gern gut 
essen, finde aber, dass dem Essen sehr viel 
Bedeutung zugemessen wird. Dieser Rhyth-
mus, den wir heute noch haben – Frühstück, 

Mittag- und Abendessen –, entspricht uns 
doch schon längst nicht mehr. Der kommt 
aus einer Zeit, in der die Menschen schwer 
gearbeitet haben. Ich muss vor Mittag gar 
nichts essen, trinke in der Früh grünen Tee 
und gehe dann in mein Büro.
K: Musste man Sie denn als Kind zum Essen 
animieren?
Nein, ich habe schon gerne gegessen. Aber 
für mich war Essen nicht unbedingt etwas  
Ästhetisches, eher Mittel zum Zweck. 
Manchmal war ich auch froh, wenn ich 
fertig war, aber zwingen musste man mich 
nie. Zu gewissen Mahlzeiten vielleicht 
schon, wenn es Rindfleisch gegeben hat, war 
das immer schrecklich für mich. Allein der  
Geruch! Heute esse ich aber gerne Tafelspitz. Re
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A
ktuell ist vieles anders als sonst. Positiv ist, dass auf-
grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in 
der sich die Wiener Kaffeehausbetriebe und gene-
rell die Gastronomie in unserer Stadt befinden, sich 
die Stadt Wien entschlossen hat, unserer Forderung 
nach einer „Winteröffnung der Schanigärten in 

gleichem Umfang wie im Sommer“ nachzukommen. 

Was bedeutet das konkret? Mit einem einfachen, formlosen  Antrag 
können Sie Ihren Schanigarten in der gleichen Größe und Form 
wie in den Sommermonaten beantra-
gen. Außerdem ist in diesem Fall KEIN 
tägliches Wegräumen des Schanigartens 
notwendig. Sollten Sie schon einen „klei-
nen“ Winterschanigarten nach der bishe-
rigen Regelung beantragt haben, können 
Sie trotzdem (stattdessen) diese größere  
Winterlösung beantragen! Natürlich ha-
ben Sie auch die Möglichkeit, bei der 
„kleinen“ Winterschanigarten-Lösung zu 
bleiben. (Auch in diesem Fall müssen Sie 
den Schanigarten heuer im Winter um 
23 Uhr nicht wegräumen.) Einschrän-
kungen kann es allerdings geben: Saiso-
nale Nutzungen gehen vor (wie z. B. ein 

Maroni stand, Punschstand, Christkindlmarkt, Christbaumverkauf). 

Was müssen Sie tun? Sie müssen diesen Winterschanigarten – im 
Normalfall für die Monate Dezember 2020 bis Ende Februar 2021 - 
AKTIV beantragen (aber in vereinfachter Form).  Bitte schreiben Sie 
einfach eine E-Mail (mit Namen des Schanigarteninhabers, Stand-
ort-Adresse des Betriebs und der Geschäftszahl des aktuell  gültigen 
Schanigartenbescheids) an das zuständige MBA mit folgendem 
Wortlaut: „Ich beantrage, dass mein Schanigarten bis Ende Feber 
2021 auf der Straße stehen bleiben darf.“ Wenn Sie die Bewilligung 

für weniger Monate benötigen, beantragen Sie 
bitte  die entsprechend gewünschte kürzere Zeit. 
So bekommen Sie unkompliziert die Möglichkeit, 
Ihre Gäste weiterhin auch im Freien zu bewirten. 
Achtung: Wenn Ihr aktueller „Sommerschani-
garten“ nur für eine kürzere Zeit als bis Ende 
November 2020 bewilligt ist, stellen Sie bitte 
umgehend (noch vor Ende der bewilligten Zeit) 
den Antrag.

AUS DER BRANCHE

Heizstrahler
Heizstrahler dürfen in Wien 
grundsätzlich nur elektrisch 
betrieben und müssen gesondert 
beantragt werden. In der Parkspur 
sind Heizstrahler nicht erlaubt. Die 
Stromleitung darf nicht auf oder 
über dem Gehsteig verlegt werden. 
Falls die Heizstrahler für die ganze 
Winterschanigartenzeit (Dezember 
bis Februar) bewilligt werden sollen, 
beachten Sie bi e, dass die Gebüh-
ren sowohl für 2020 als auch für 
2021 bezahlt werden müssen. 

Weitere Details zu den Winterschanigärten 
2020/21 (Heizstrahler, Tipps, Sonderfälle, 
Kosten etc.) sowie einen Überblick über die 
Kontaktdaten der MBAs finden Sie unter: 
wko.at/wien/schanigarten

Um die Gastronomie zu unterstützen, bleiben Wiens Schanigärten
auch in der kalten Jahreszeit geö�net. 

WINTER-
SCHANIGÄRTEN
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SICHERE

IM HERBST

GAST-
FREUND-
SCHAFT
Aufgrund der steigenden Corona-Infektionen in Österreich 

hat die Bundesregierung beschlossen, ab dem 21. September 

verschärfte Maßnahmen in Kraft zu setzen. Um Gästen und 

MitarbeiterInnen Schutz vor COVID-19 und Sicherheit in 

der Gastronomie zu bieten, sind sowohl Gastronomen als auch 

Gäste gleichermaßen aufgefordert, konsequent den allgemeinen 

Verhaltensregeln zu folgen. 

FÜR VERANSTALTUNGEN GILT:
• Indoor ohne zugewiesene Sitzplätze: maximal 10 Personen 
• Outdoor ohne zugewiesene Sitzplätze: maximal 100 Personen 
•  Ausgenommen davon: Begräbnisse sowie religiöse Veranstaltungen und Demonstra-

tionen
•  Indoor mit zugewiesenen Sitzplätzen: maximal 1.500 Personen 
•  Outdoor mit zugewiesenen Sitzplätzen: maximal 3.000 Personen 
•  Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an Besucher sowie die Sperrstunde 

gelten die Regelungen für die Gastronomie (§ 6 der COVID-19-Maßnahmenverord-
nung)

•  Bei Veranstaltungen ab 250 Personen wird die Bewilligung der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde benötigt.

IN ALLEN 
 GASTRONOMISCHEN 
 BETRIEBEN GILT:
•  An einem Tisch sind maximal  

10 Personen erlaubt (Ausnahme: zu-
züglich ihrer minderjährigen Kinder 
oder wenn alle Personen aus einem 
gemeinsamen Haushalt sind) 

•  Das Konsumieren von Speisen und 
Getränken ist indoor nur an einem 
Sitzplatz erlaubt

•  Die Sperrstunde liegt bei max. 1 Uhr. 
• Registrierung für Gäste

TEXT  URSUL A SCHEIDL
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Leitfaden für 
den Gastgeber

1. 
Gewährleisten eines Mindestab-
standes von einem Meter durch 

Platzieren von Aufstellern, 
Schildern oder Stehern 

2. 
Anbringen von Boden-

markierungen im Eingangsbe-
reich des Lokals 

3. 
Verzicht auf jeglichen Körper-

kontakt 
4.

Innerhalb einer Besuchergruppe 
– Ausnahme vom Mindestab-

stand
5. 

Personal beim Servieren vom 
Mindestabstand ausgenommen

6. 
Bei Verabreichungsplätzen: 

Einhalten eines Mindestabstan-
des zwischen unterschiedlichen 

Besuchergruppen
7.

Indoorbereich: Konsumation 
nur an Sitzplätzen und nicht in 
unmi� elbarer Nähe zur Ausga-

bestelle
8.

Bu� et – Selbstentnahme: Ver-
wenden von Einweg-Hand-

schuhen sowie Einwegvorlege-
besteck, Reinigung der Hände 
an einem Desinfektionsmi� el-
spender unmi� elbar vor der 

Bu� etstation
9.

Alternative zum Bu� et: 
Anrichten der Speisen durch 

MitarbeiterInnen 
10.

Selbstentnahme vorportionier-
ter und abgedeckter Speisen 
und Getränke durch den Gast 

gesta� et
11.

Frontcooking: mit Glasscheibe 
oder alternativer Trennung 

zum Gast 
12.

Sofortige Reinigung von Tisch-
oberflächen

13.
Konsequente Reinigung von 

o� mals berührten Oberflächen 
wie Tür- und Fenstergri� en oder 

Lichtschaltern
14.

Regelmäßiges Lü� en mindes-
tens einmal pro Stunde 

15.
Je nach Wi� erung O� enhalten 

der Eingangstür
16.

Selbstbedienung: gründliche 
Reinigung von Table� s nach 

jedem Gebrauch

1. Einhalten eines Mindestabstandes von 
einem Meter zu anderen Personen außer-
halb der eigenen Besuchergruppe 
2. Verwenden eines Mund-Nasen-Schutzes 
außer bei Tisch sitzend
3. Reservierung eines Tisches im Vorfeld 
4. Kontaktloses Bezahlen der Rechnung 
mit Bankomat- oder Kreditkarte 
5. Befolgen von Anweisungen der Mitar-
beiterInnen

6. Verzicht auf Händeschü� eln und 
 Umarmungen 
7. Mehrmals tägliches Händewaschen, 
mindestens 30 Sekunden lang mit Seife  
8. Vermeiden von Berührungen im Gesicht 
mit ungereinigten Händen 
9. Niesen oder Husten in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch
10. Bei Anzeichen von Krankheit zu Hause 
bleiben

Leitfaden für den Gast 
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K 
affee und Tee werden seit 
hunderten von Jahren kon-
sumiert und sind zu einem 
wichtigen Bestandteil kul-
tureller Traditionen und des 
gesellschaftlichen Lebens 

geworden. Auch eine Vielzahl von Pflanzen 
enthält in ihren Samen, Früchten und Blät-
tern Koffein, etwa Kakaobohnen, Yerba-Blät-
ter oder Guarana-Beeren. Koffein kann auch 
synthetisiert werden und wird Energydrinks 
und Tabletten zur Verringerung von Müdig-
keit oder Schmerzen hinzugefügt. 

Kontinuierlicher Anstieg des Kaffeekonsums. 
Für das Erntejahr 2019/20 prognostiziert 
die USDA (US Landwirtschaftsministerium) 
einen noch nie da gewesenen weltweiten 
Rekordkonsum von rund 167,9 Mio. Sack 
Kaffee à 60 kg. 85 % der Erwachsenen konsu-
mieren täglich Koffein und die durchschnitt-
liche Koffeinaufnahme beträgt 135 mg pro 
Tag, was etwa 1,5 Standardbechern Kaffee 
entspricht. In Österreich soll der Kaffeeum-
satz von 3.132 Mio. Euro bis zum Jahr 2025 
auf 4.851 Mio. Euro ansteigen. Dies ent-
spricht einem jährlichen Umsatzwachstum 
von 9,1 % (Quelle: Statista 2020). Derzeit 
geben die Österreicher rund 334 Euro pro 
Kopf und Jahr für Kaffee aus. Die Österrei-
cher liegen mit jährlichen Pro-Kopf-Ausga-
ben für den Gebrauch zu Hause an 5. Stelle 
im europäischen Spitzenfeld (Quelle: Statista 
Consumer Market Outlook 2019). 

Trinkgewohnheiten. Der Verlängerte ist mit 
39,8 % nach wie vor Favorit der Österreicher, 
gefolgt von Cappuccino (34,9%) und Espresso 
(24,8 %). Entkoffeinierten Kaffee trinken nur 
3,9 %. Dabei verzichten bereits über 60 % auf 
Zucker oder Süßstoff. (Quelle: De’Longhi/
marketagent 2020). Während im Vorjahr 67 % 
der Konsumenten ihren Kaffee mit Milch ge-
trunken haben, waren es heuer 74 %. 

Gesundheitsfördernd. Bedenken gibt es schon 
lange, dass Kaffee und Koffein das Risiko von 

KAFFEE 
IST GESUND

Kaffee und Tee gehören zu den beliebtesten Getränken weltweit. Sie  enthalten 

 erhebliche Mengen an Koffein. Dadurch zählt Koffein zu den am häufigsten 

 konsumierten psychoaktiven Wirkstoffen. 
TEXT  URSUL A SCHEIDL
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Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
erhöhen können, aber in jüngerer Zeit sind 
auch Hinweise auf gesundheitliche Vorteile 
aufgetaucht. Ein zentrales Thema in der For-
schung zu Koffein und Kaffee ist, dass Kaffee 
hunderte anderer biologisch aktiver Phy-
tochemikalien enthält, die oxidativen Stress 
reduzieren, das Darmmikrobiom verbessern 
und den Glukose- und Fettstoffwechsel 
 positiv beeinflussen. 
Jürgen König, Professor für Spezielle Hu-
manernährung an der Universität Wien, 
untersucht seit vielen Jahren die Kaffeekon-
sumation und deren Auswirkungen auf die 
mentale und körperliche Leistungsfähigkeit 
auf internationaler Ebene. 

Kaffee macht wacher. Über 50 % der Öster-
reicher vertrauen auf Kaffee, wenn es ums 
Wachhalten geht. Knapp 43 % glauben daran, 
dass Kaffee ihre Konzentration und Aufmerk-
samkeit erhöht. „Diese Meinung ist absolut 
richtig. Koffein führt dazu, dass wir wacher, 

aufmerksamer und leistungsfähiger werden“, 
so Jürgen König. Die Kaffeewirkung und der 
Abbau von Koffein sind geschlechtsneutral – 
entscheidend ist die Genetik. Weshalb können 
manche Menschen noch um Mitternacht ih-
ren Espresso genießen und dann gut einschla-
fen, während andere bereits nach dem Nach-
mittagskaffee über Einschlafprobleme klagen? 
„Das hat mit genetischer Variation zu tun. 
Manche Menschen bauen Koffein langsamer 
ab, wodurch die Wirkung dann länger anhält. 
Abbau und Wirkung sind geschlechtsneutral. 
Sie sind zwar auch von Größe oder Gewicht 
abhängig, aber hauptsächlich auf die Genetik 
des Menschen zurückzuführen“, so König. 

Kaffee kann nicht süchtig machen. Noch 
immer hält sich bei über einem Drittel der 
Konsumenten das hartnäckige Gerücht, dass 
Kaffee süchtig machen kann. König wider-
spricht dem vehement: „Kein Lebensmittel 
kann aufgrund seiner Inhaltsstoffe süchtig im 
Sinne einer Abhängigkeit machen. Allerdings 
können psychische Symptome, wie ein be-
lohnender Effekt, zur Gewohnheit werden.“ 

ZUR PERSON
Univ.-Prof. Dr. Jürgen König 
ist seit 2006 Professor für 
 Spezielle Humanernährung an 
der Universität Wien. Geboren 
1963 in Geislingen an der Steige, 
Deutschland. Ab 1984 Studium 
der Ernährungswissenscha�en 
an der Universität Giessen, 
Deutschland. Ab 1990 Wissen-
scha�licher Mitarbeiter am 
Institut für Ernährungswissen-
scha�en der Uni Wien. Ab 2004 
Associate Professor for Human 
Nutrition, Massey University, 
Auckland, New Zealand. 

SCHOKOLADE, ENERGYDRINKS, KAFFEE – 
WORIN IST MEHR KOFFEIN ENTHALTEN? 

61,3 % der Österreicher sind der Meinung, dass 100 ml Melange mehr Ko�ein enthält als 
100 g Bi�erschokolade. Ein Irrtum!

HERBSTZAUBER: 
KAFFEE MIT 
LEBKUCHEN
Lebkuchen ist keinesfalls aus-
schließlich der Weihnachtszeit 
vorbehalten und schmeckt auch  
im Herbst richtig gut – besonders  
in Kombination mit Ka�ee und 
Kakao. Mischen Sie Ka�ee und 
Trinkschokolade im Verhältnis 1:1 
und verfeinern Sie die Mixtur  
durch Lebkuchengewürz.

Als Alternative zu Kakao können  
Sie auch auf Cappuccino oder  
La�e macchiato zurückgreifen.  
Der Milchschaum eignet sich 
hervorragend, um zerbröselten 
Lebkuchen draufzugeben.

Schon probiert?
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„Ein Espresso kann 
bis zu 110 mg  Koffein 
enthalten. Doch wer 
mit dem  Einschlafen 
kämpft, sollte auch 
über Schokolade 

nachdenken.“ 
JÜRGEN KÖNIG
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NEUES AUS DER WELT DES KAFFEES

KAFFEE ALS 
BEGLEITER 
DURCH DEN 
TAG Ideale Ergänzung oder wohl temperierter 

Kontrapunkt: Was wäre der  Genuss eines 

Gerichts ohne gut gewähltes Getränk  

dazu?  Kaffee passt in allen Lebenslagen!

2020 steht im Zeichen von großen Heraus-
forderungen und daraus resultierenden Ver-
änderungen sowie Neuorientierung. Doch 
es gibt Dinge, die ihren hochgeschätzten 
Stellenwert behalten, sind sie doch unver-
zichtbare Begleiter im Alltag. So wie Kaffee, 
der viel mehr als nur das Lieblingsgetränk der 
Österreicher ist! Er ist mehr denn je genuss-
voller Anker, Muntermacher, Seelentröster. 
Ein lieb gewonnenes Ritual, 365 Tage im 
Jahr.  Am 1. Oktober jährte sich zum 19. Mal 
der Tag des Kaffees, an dem der Österrei-
chische Kaffeeverband, seine Mitglieder und 
alle Kaffeeliebhaber die Tassen hochhalten –  
diesmal unter dem schönen Motto „Kaffee – 
ein  treuer Begleiter“.

Kein kalter Kaffee. Kaffee ist schon lange nicht 
mehr nur der Muntermacher am Morgen. 
Er steht für Genuss, ist Lifestyle, ja manchmal 
sogar Ausdruck der Persönlichkeit. Aber was 
unterscheidet eine einfache Tasse Kaffee von 
einer sehr guten Tasse Kaffee? „Eine sehr gute 
Tasse Kaffee ist vor allem eines – individuell 
perfekt“, erklärt Harald J. Mayer, Präsident des 
Österreichischen Kaffeeverbandes. „Ob der 
Kaffee schmeckt, hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab. Die Wasserqualität, Maschinen-
pflege und natürlich das Wichtigste: der Kaffee. 
Als Naturprodukt haben Sorte, Herkunft und 
Röstung eine große Bedeutung. Und auch 
die Atmosphäre spielt eine Rolle, die, zuge-
geben je nach Tageszeit, sehr unterschiedlich 
sein kann. Mal ein Espresso als schneller Ener-
giebooster, dann aber nachmittags eine ruhige 
Pause bei einem herrlichen Cappuccino.“

Gesellschaftliche Komponente. Für viele ist 
er vom ersten Augenaufschlag bis hin zum 
 Digestif nach dem Abendessen der liebste 
Begleiter – Kaffee begleitet uns durch den 
Tag. Ob als anregendes Frühstücksgetränk in 
den eigenen vier Wänden, als aktivierender 
Pausen kollege im (Home-)Office, inspirie-
render Gefährte beim Tratsch mit Freunden 
oder als kurze Auszeit vom hektischen Alltag. 
Im Jahr 2020 bekommen diese Gewohnheiten 
und Rituale eine neue Bedeutung, sind sie 
doch ein fester Orientierungspunkt in Zeiten, 
in denen alles in Bewegung und Veränderung 
begriffen scheint. Und nach Wochen sozialer 
Distanz kommt ganz besonders der gesell-
schaftlichen Komponente des Kaffeetrinkens 
eine neue Relevanz zu.

Kaffee als Seelennahrung. „2020 steht die Welt 
Kopf. Aber es gibt Dinge und Gewohnheiten, 
die bleiben an ihrem Platz. Dazu zählt in der 
Kaffeenation Österreich zweifelsohne eine 
gute Tasse Kaffee. Sie ist der kleine Moment 
im Alltag, in dem man sich selbst etwas gönnt, 
perfekt zubereitet ist sie ein Genuss, der alle 
Sinne anspricht, der zufrieden, ja sogar ge-
lassen und glücklich stimmt. Deshalb wird 
besonders in Zeiten wie diesen die Zuberei-
tung und der Genuss einer guten Tasse Kaffee 
zelebriert, kultiviert und für uns Österreicher 
noch wichtiger“, erklärt Harald J. Mayer.

Ehrentag. Seit beinahe zwei Jahrzehnten 
 feiert der Österreichische Kaffeeverband den 
„Tag des Kaffees“ am 1. Oktober, und längst 
ist der Ehrentag für das Lieblingsgetränk der 

Österreicher zu einem Fixtermin für die ge-
samte Branche geworden. Die österreichische 
Kaffee wirtschaft, die Röstereien, der Handel 
und die Kaffeehäuser stellten auch am 19. 
„Tag des Kaffees“ das Lieblingsgetränk der 
Österreicher und den Kaffeegenuss in all sei-
nen Varia tionen in den Mittelpunkt. 

Perfekt.  
In Wien kennt 

man viele 
verschiedene  

Zubereitungs-
arten: von 

Melange bis 
Espresso. In 

der Hauptstadt 
des Kaffees 

genießt man 
das  köstliche 

Getränk  
in allen  

Lebenslagen.

ZUM TAG DES KAFFEES

Auch die Ka�eehäuser in der Ka�ee-
hauptstadt Wien haben gemeinsam 
mit der Fachgruppe der Freizeit- und 
Sportbetriebe wieder für eine Kombi-
nation aus Unterhaltung und Genuss 
gesorgt. FremdenführerInnen luden zu 
18 Grätzelführungen durch neun Wiener 
Bezirke. Anschließend konnten sich die 
zahlreichen TeilnehmerInnen herzlich 
über Ka�eegutscheine erfreuen.
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 Qualität
Setzen Sie auf Qualität! Sowohl 
bei den Grundzutaten wie 
Bohnen, Wasser und Milch als 
auch in den Geräten, die Sie zur 
Ka�eezubereitung verwenden.

 Wasser
Achten Sie auf das Wasser, 
denn es ist mit 95 Prozent einer 
der Hauptbestandteile von 
Ka�ee. Es sollte stets frisch und 
mineralsto�reich sein, um die 
Aromen gut zu transportieren.

 Frische
Bereiten Sie Ihren Ka�ee immer 
frisch zu. Warmgehaltener oder 
wieder aufgewärmter Ka�ee 
setzen vermehrt Säuren frei, die 
Ihren Ka�eegenuss erheblich 
beeinträchtigen.

 Abstimmung
Stimmen Sie Bohnen,  Maschine 
und persönliche Vorlieben 
aufeinander ab – nicht jede 
Röstung passt zu jeder  
Zubereitungsart. 

 Mut
Testen Sie verschiedene  
Röstungen und Zubereitungs-
arten und probieren Sie sich 
durch die ganze geschmack-
liche Bandbreite des Ka�ees.  
Die Ka�eebohne hat mehr als 
800 verschiedene Aromen, die 
alle darauf warten, entdeckt 
und verkostet zu werden.

 Achtsamkeit
Bewahren Sie die Ka�eebohnen 
richtig auf, säubern und warten 
Sie Ihre Maschine regelmäßig.

WUSSTEN SIE, 
DASS …
… eine Ka�eebohne 
über 1.000 Aromen 
enthält?
… wir Österreicher 
im Schni� 2,6 Tassen 
Ka�ee pro Tag trinken? 
Das sind im Jahr  
162 Liter.
… Beethoven seinen 
morgendlichen Ka�ee 
aus exakt 60 abge-
zählten Bohnen (das 
entspricht 8 Gramm 
Ka�ee) machte? Die 
verlässliche Tassen-
Qualität war ihm aus-
gesprochen wichtig.
… ähnlich wie beim 
Wein bei der Ka�ee-
Ernte nicht alle Früchte 
gleichzeitig reif sind 
und
deswegen das Pflücken 
von Hand die optimale 
Methode ist?
… aus einem Kilo 
Röstka�ee ca. 120 Tas-
sen Ka�ee zubereitet 
werden können?

TIPPS FÜR DEN PERFEKTEN KAFFEEGENUSS:
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KOLUMNE
KARL SCHILLING

Ka�eerösten wurde ca. im 11. Jahrhundert bekannt. 
Das traditionsreiche Handwerk ist für den Geschmack 
des Ka�ees verantwortlich. Denn erst durch das 
 Rösten des Rohka�ees werden die Aromasto�e,  
die in der Bohne schlummern, zum Leben erweckt.

DIE VEREDELUNG
DER BOHNE

von Zartgrün über Zimtakzente, Haselnuss 
bis hin zu Dunkelbraun über – je nach ge-
wünschtem Röstprofil. Durch eine Reihe an 
chemischen Reaktionen bildet sich das spe-
zifische Kaffeearoma.

Der Röstmeister zeigt Profil
Dem Röstmeister kommt bei der Veredelung 
der Bohne eine ungemein wichtige Rolle 
zu. Er legt für jeden Kaffee ein eigenes Röst-
profil an, das den individuellen Charakter des 

Kaffees betont. Grundsätzlich lässt sich sagen, 
dass eine hellere Röstung mehr Säure und 
eine dunklere Röstung weniger Säure, dafür 
mehr (schokoladige) Bitternoten abbildet. 
Hier ist das Fingerspitzengefühl des Röst-
meisters gefragt, um das sensorische Opti-
mum aus der Bohne zu kitzeln. 

kaffeemuseum.at
Vogelsanggasse 36

1050 Wien

D
er Legende nach kannten 
die Mönche des Klosters 
Chéhodet im Jemen ei-
nen Aufguss aus Blättern 
und roten „Beeren“. Der 
half ihnen dabei, ihre Ge-

bete bis tief in die Nacht auszudehnen, ohne 
vom Schlaf übermannt zu werden. Eines 
 Tages legte ein Mönch einen Zweig, der voll 
mit diesen Beeren behangen war, (zu) nahe 
ans Feuer, um diesen für die Regenzeit zu 
trocknen. Allerdings hatte er aus lauter Zer-
streutheit vergessen, den Zweig von dort 
wieder wegzunehmen. Langsam begannen 
die Früchte, die nun von den Flammen des 
Feuers umspielt wurden, allesamt zu ver-
kohlen. Der Ärger war groß, aber ebenso 
die Verwunderung über den dabei entstan-
denen feinen Duft, der sich langsam in den 
Räumen des Klosters zu verbreiten begann. 
Daraufhin nahm einer der Mönche die ver-
kohlten Beeren und begann, sie auf einem 
Stein zu zerreiben. Aus dem daraus gewon-
nenen Pulver bereitete er wie gewohnt den 
Aufguss zu. Und dieser neue Trank schme-
ckte den Mönchen noch besser als jener aus 
den ganzen Beeren und Blättern – und die 
belebende Wirkung war auch noch da. 
Glücklicherweise hat sich der Röstvorgang 
alsbald etabliert, um der Bohne ihre volle 
Aromatik zu schenken.

Rösten ist eine Kunst
Allgemein gesprochen, ist Rösten das tro-
ckene Erhitzen des Rohkaffees. Ein scho-
nender Röstvorgang dauert in etwa 15 bis 
20 Minuten, bei einer Rösttemperatur zwi-
schen 200 und 220 °C. Während des Röstens 
verdampft das in der Kaffeebohne enthaltene 
Wasser. Durch den im Inneren entstehenden 
Überdruck der verdampfenden Feuchte wird 
die Bohne auf etwa das Doppelte ihres Volu-
mens aufgebläht. Das äußere Silberhäutchen 
platzt, löst sich von der Bohne und fällt ab. 
Die Bohne verändert ihre Farbe und geht G
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29 Kurzgeschichten aus Wien. 
Das Gratisbuch (Cover: Tex 
Rubinowitz) gibt es ab 13. 11. 
in mehr als 450 Verteilstellen. 
Infos: einestadteinbuch.at

Eine STADT. Ein BUCH. wird präsentiert von:

29 Kurzgeschichten aus Wien von:
Bettina Balàka, Theodora Bauer, Georg Biron,  
Thomas Brezina, Gustav Ernst, Milena Michiko Flašar,  
Franzobel, Laura Freudenthaler, Max Gruber,  
Petra Hartlieb, Bodo Hell, Doris Knecht, Edith Kneifl, 
Barbi Marković, Verena Mermer, Lydia Mischkulnig, 
Kurt Palm, Andreas Pittler, Doron Rabinovici, Julya 
Rabinowich, Manfred Rebhandl, Elisabeth Reichart, Eva 
Rossmann, Tex Rubinowitz, Julian Schutting, Stefan 
Slupetzky, Thomas Stangl, Renate Welsh, Lida  
Winiewicz

Coverzeichnung: Tex Rubinowitz

 2
9 

K
U

R
ZG

E
SC

H
IC

H
TE

N
 A

U
S 

W
IE

N

Eine STADT. Ein BUCH. Heuer bringt die Gratisbuchaktion des 
echo medienhauses 29 Kurzgeschichten aus Wien. Eine 
eindrucksvolle Leistungsschau der heimischen Literatur.

D
as heurige Wiener 
 Gratisbuch wird unique! 
Denn die 29 neuen 
Kurzgeschichten, die in 
diesem Buch versammelt 
sind, werden nur ein Mal 

in dieser Form zu bekommen sein – haben 
doch Autorinnen und Autoren extra für „Eine 
STADT. Ein BUCH.“ zur „Feder“ gegrif-
fen und eine Short Story beigesteuert. Und 
mitgemacht haben so bekannte Autorinnen 
und Autoren wie Franzobel, Doris Knecht, 
 Renate Welsh, Julian Schutting, Eva Ross-
mann,  Thomas Brezina, Kurt Palm, Gustav 
Ernst, Petra Hartlieb, Max Gruber oder Stefan 
 Slupetzky. Und die Geschichten sind so viel-
fältig wie das Wiener Kulturleben – der Ton 
ist mal pointiert, dann poetisch, anklagend, 
verspielt oder doppelbödig. Bei der Fülle an 
Storys ist sicher für jeden Leser, jeder Leserin 
etwas dabei.

Ab 13. November, gleich in der Früh, 
 beginnt die Verteilung aller 100.000 Bücher 
an den zahlreichen Verteilstellen (insgesamt 
mehr als 450!) wie etwa den Buchhand-
lungen und Büchereien. Ge plant sind auch 

DIESMAL GIBT ES
SHORT STORIES

 spezielle  Lesungen und Diskussionen sowie 
eine Buchfeier im Wiener Rathaus, zu der es 
auch ein Gewinnspiel geben wird. 

„Eine STADT. Ein BUCH.“ dankt allen 
Unterstützern der größten Gratisbuch-Aktion 
der Welt, besonders dem seit 19 Jahren treuen 
Hauptsponsor Wien Energie. 

INFORMATION 
 Alle Infos online unter: einestadteinbuch.at 

Bei Doris Knecht 
wird ein Hund 
Sinnbild für eine 
Beziehung.

Bei Manfred 
Rebhandl geht 

es um den 
Metallarbeiter 

Ulf Snopek.

Laura Freudenthaler (unten) 
schrieb „Der heißeste Sommer“ 
und Julya  Rabinowich (oben)  
„Wiener lieben“.

„Eine STADT. Ein BUCH.“ 2019 – Michael Strebl (l.),  
GF Wien Energie, und Bürgermeister Michael Ludwig 
gemeinsam mit dem illustren Gast aus Amsterdam,  
der Bestsellerautorin Connie Palmen.

TEXT  HELMUT SCHNEIDER
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WIENER KRIMINACHT
IM KAFFEEHAUS

Die für den Leo-Perutz-Preis nominierte  
Autorin El Awadalla las aus ihrem Krimi  
„Zu viele Putzfrauen“ im Café Hawelka. Perutz-Preisträgerin 2019 Alex Beer (l.) und 

Sylvia Fassl-Vogler (Stadt Wien, r.) gratulierten.

Kaffeehäuser-Obmann 
Wolfgang Binder (l.) 

und Imperial-Direktor  
Mario Habicher  

(oben). Hauptverband- 
Präsident Benedikt  

Föger (l.) und Jürgen 
Sild, GF Bestattung 

Wien, gratulieren Leo-
Perutz-Preis-Gewinnerin 

Ursula Poznanski.

Am 6. Oktober lasen Krimiautorinnen und -autoren 
bei der 16. Kriminacht in den Wiener Ka�eehäusern. 

T 
rotz strenger Corona-Bestim-
mungen war die Stimmung bei 
der Kriminacht bestens. Heuer 
wurde bei der Kriminacht erst-
mals der von der Stadt Wien und 
dem Hauptverband des Österr. 

Buchhandels ausgerichtete Leo-Perutz-Preis 
für Wiener Kriminal literatur vergeben. Siege-
rin Ursula Poznanski war überglücklich. Die 
Kriminacht dankt den Unterstützern Stadt 
Wien & Wirtschaftskammer Wien.

Leo-Perutz-Preis-Gewinnerin Ursula 
Poznanski las in der Aufbahrungshalle 2 
am Wiener Zentralfriedhof aus „Vanitas –  
Grau wie Asche“. Ihr Krimi spielt auch  
am „Zentral“ …

TEXT  HELMUT SCHNEIDER

Lemming-Erfinder Stefan Slupetzky  
und Nikolaus Weidinger vom Kult-Café  
Weidinger am Gürtel.

Eva Rossmann war aufgrund eines Unfalls verhindert. 
Schauspielerin Chris Pichler las ihre Kurzgeschichten im 
Sluka. Erstmals dabei: Neoautor & Kabarettist Leo Lukas.
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S
olidarität ist mehr denn je 
gefragt. Künstler brauchen 
Auftrittsmöglichkeiten – die 
Kaffeehäuser brauchen Gäste. 

 ist das Festival 
der Wiener Typen, der Wie-

ner Musik und des Wiener Humors und 
belebt mit kleinen, feinen, kurzen Lesungen,  
Wienerlied-Konzerten, aber auch Kabarett-
auftritten in Kaffeehäusern die Wiener Kul-
turszene. Denn eines ist klar: Großevents 
wird es in naher Zukunft wohl nicht geben.
In mehr als 60 Veranstaltungen beschäftigen 
sich Künstlerinnen und Künstler bis Ende 
November unterhaltend und anregend mit 
dem Wienerischen. Mit dabei bei  
sind auch viele Autorinnen und Autoren 
wie Chris Lohner oder Robert Sommer, in 
dessen neuem Buch „Der SexOH!loge“ es 
zur Sache geht. Chris Lohner hat erst vor 
kurzem ihr neues Buch – „Ich bin ein Kind 
der Stadt“ – präsentiert, das perfekt zum  
Festival passt. Zugesagt haben aber auch schon 
Wenzel Beck, der Shootingstar der Singer-
Songwriter-Szene in Wien, Performance-
Künstlerin Mel Merio sowie Liedermache-
rin Daniela Flickentanz und Ingo Steinbach, 
dessen Single „Zusammen samma Wien“ mit 
der Botschaft „Aufeinander achtgeben macht 
glücklich!“ perfekt zum Thema passt! 

Win-win-Situation
Kaffeesieder-Obmann Wolfgang  Binder 
war gleich von der Initiative  begeistert: 
„Mit den Appetithäppchen aus dem  Wiener 

TEXT  URSUL A SCHEIDL

Wien im Herzen. Klein, 
aber fein. Bei 
präsentieren sich noch 
bis Ende November  
Wiener Originale, Wiener 
Musik und der Wiener 
Humor. Selbstredend 
unter Einhaltung der 
Corona-Sicherheits-
bestimmungen. 

ECHT JETZT?
KLAR! ECHT WIEN!

Kulturleben können wir Cafetiers und 
Künstlern, die jetzt dringend Auftritte brau-
chen, gleichermaßen helfen. Außerdem sind 
unsere Cafés ja unbestritten ,echt Wien‘.“ 
So helfen Künstler den Kaffee häusern – 
und Kaffeehäuser helfen den Künstlern. 
In den Kaffeehäusern können überdies die  
Corona-Sicherheitsbestimmungen problem-
los eingehalten werden.
Eines ist sicher: Das Programm von 

 wird sehr bunt und vielfältig! 

Am 4. November um 19 Uhr plaudert Erich 
Schleyer im Café Frauenhuber über die  
Unterschiede zwischen München und  
seiner Wahlheimat Wien. 

Maddy Rose fasziniert mit ihrer tiefen und 
emotionalen Stimme. Die Soul/Pop Künst-
lerin mit Einflüssen von Jazz und Blues ist 
am 27.10. im Café Nebenan und Westend zu 
hören.

Singer-Songwriter 
Wenzel Beck tritt 
am 10. November 
gleich zwei Mal 
auf. Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, 
bitte rechtzeitig 
anmelden! 

INFORMATION 
wienlive.at/echtwien 

Telefonische Anmeldung im Ka�eehaus,  

in dem die Veranstaltung sta�findet!D
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Society-Highlights
Andrea Buday
war live dabei

Fidel. Gastgeberin Alexandra Psichos (2. v. r.) mit Gastro-Obmann 
Peter Doback (r.) und dessen Stellvertretern Erwin Scheiflinger und 
Martina Haslinger.

MELANGE, BURGER UND COCKTAILS 
Aus dem Café Haller wurde „The Legends“ – ein sehr gelun-
gener Mix aus Bar, Burger-Lokal und Ka�eehaus. Beim VIP-
Opening begrüßte Alexandra Psichos Ehrengäste wie Peter 
Dobcak, Oliver Feicht, Martina Haslinger, Josef Bitzinger und 
viele mehr. Natürlich wurden auch gleich Schmankerln der 
neuen Speisekarte kredenzt.
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EINE LIEBESERKLÄRUNG AN WIEN 
Maler Karl Moderer gewährt mit seinen Bildern im  neuen 
Prachtband „Mein Wien in Aquarell“ eine völlig neue Sicht 
auf die Donaumetropole. Das Buch gilt jedenfalls als Liebes-
erklärung an unsere Stadt – von einem gebürtigen Steirer, der 
nun bereits fünf Jahrzehnte hier lebt. Ernst  Woller,  Christian 
Pö�ler, Wolfgang Binder und Ursula Scheidl schmökerten 
gleich bei der Präsentation im Rathaus.

Live dabei. Echo-Chefredakteurin Ursula Scheidl, Maler Karl 
Moderer, Gemeinderat Christian Hursky und Wolfgang Binder, 
Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser Wien, im Rathaus (v. l.).

Sehr angetan.
Auch Land-
tagspräsident 
Ernst Woller 
war bei der 
Präsentation 
dabei.

Sonnig. Mr. Echo 
Christian Pöttler 
war in Bestlaune.

Cool. Oliver Feicht, 
W24-Moderator, 
und Gemeinderat 
Marcus Schober (r.).

xx
xx

xx
xx

xx
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FEINER KUNSTBRUNCH  
Der Kunstbrunch samt Ausstellungserönung 
von Lola Linden baum alias Carola Lindenbauer 
lockte viele Kunstfans in die Hollerei. „ Prädikat 
systemrelevant“, titelt die Schau, die u. a. farben-
frohe Gemälde aber ebenso Installationen zeigt. 
Viele ihrer Werke sind während des Lockdowns 
entstanden und befassen sich daher auch mit 
aktuellen Gegebenheiten und deren Auswirkung 
auf die Seele. Die VIP-Schar mit Tarek Leitner, 
Christian Kern, Wolfgang Binder u. v. m. zeigte 
sich begeistert.

Strahlend. Hollerei-Chefin Margit Stolzlechner mit 
Lola Lindenbaum alias Carola Lindenbauer (r.)  

vor ihren Gemälden in der Galerie.
Munter. Galerie-Besitzer 
André Stolzlechner (l.) 
und Wolfgang Binder 
beim Brunchen.

Mittendrin. Wolfgang Binder mit Ver-
lagschef Thomas Strachota (l.). 

EIN BESTSELLERAUTOR 
UND PRICKELNDE SPIELE 
Der Mann ist ein Hit. Die Rede ist von 
Robert Sommer, der innerhalb von relativ 
kurzer Zeit sein fün�es Satire-Buch aus der 
Taufe hob. Und zwar im Café Eiles in der 
Josefstadt. In „Der SexOH!loge“ (echomedia 
Buchverlag) nimmt der Bestsellerautor The-
men wie Paartherapie, Kamasutra, Tinder, 
Rollenspielchen und auch sich selbst auf  
die Schaufel.

Kult. Sportreporter-
Legende Michael 
Kuhn und Best-
sellerautor Robert 
Sommer (r.) im 
Café Eiles in der 
Josefstadt.

Flott. echomedia 
Buchverlags-Chefin 

Ilse Helmreich.

Top. Autor Robert Sommer und 
Café Eiles-Chef Gert Kunze (r.).

BESTER TOURISMUS-LEHRBETRIEB ’20 
Bereits zum neunten Mal wurde von der Sparte Tourismus 
und Freizeitwirtscha� der Wirtscha�skammer Wien der 
Ausbildungspreis „Lehrbetrieb des Jahres“ vergeben – an 
das Café Diglas im Scho�ensti�. „Ausbildungsbetriebe leis-
ten sensationelle Arbeit. Überdurchschni�liche Lehrbetriebe 
 sollen auch offiziell ein Dankeschön für ihre Leistungen erhal-
ten“, so  Markus Grießler (o. l.), Obmann der Sparte Touris-
mus und Freizeitwirtscha�. Hans Diglas, Geschä�sführer des 
Traditions-Cafés, (o. r.) bedankte sich im Namen seines Teams.
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COVID-TEST FÜR DIE 
GASTRONOMIE

Ohne Aufwand, denn: Das Labor kommt zum Kunden und nicht der Kunde zum Labor. 

Das kostenfreie Angebot gilt ab sofort auch für die Wiener Kaffeehäuser.

WIR ZÄHLEN AUF SIE!
Helfen Sie mit, das Gastland Österreich, Ihre Region und Ihren Betrieb COVID-19-sicher 
zu machen. FAQs & Anmeldemöglichkeiten bei Novogenia finden Sie online unter: 
mobiler-COVID-Test.at
Eine Liste weiterer Labore finden Sie auf: sichere-gastfreundscha�.at 

M
it 1. September 2020 
startete das Tourismus-
ministerium mit dem 
flächendeckenden Co-
rona-Testprogramm 
für die Gastronomie. 

Damit haben förderungsberechtigte Mit-
arbeiter und Inhaber, die in gewerblichen 
Gastronomiebetrieben tätig sind, die Mög-
lichkeit, sich freiwillig und regelmäßig auf 
den Erreger SARS-CoV-2 testen zu lassen. 
Gefördert wird die freiwillige Inanspruch-
nahme einer labortechnischen Untersu-
chung wöchentlich. Ziel ist es, den Men-
schen so weit als möglich auch weiterhin 
ein geselliges Zusammenkommen in größt-
möglicher Sicherheit zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Ausbreitung der Pandemie 
in Österreich zu reduzieren. Mit Screening-
Tests in Ihrem Betrieb helfen Sie mit, asym-
ptomatische Infektionen frühzeitig aufzu-
decken und die Ausbreitung zu verhindern. 

FACHÄRZTLICH GEFÜHRTES LABOR
Novogenia ist Österreichs größtes PCR-
Labor mit einer täglichen Testkapazität von 
aktuell 18.000 Analysen pro Tag. Unter der 
Leitung des Molekularbiologen und Bio-
technologen Dr. Daniel Wallerstorfer wer-
den alle SARS-CoV-2-Analysen von Fach-
ärzten für medizinisch chemische Labor-
medizin durchgeführt und medizinisch 
befundet. Der mobile „COVID Test Service“ 
von Novogenia ermöglicht eine besonders 
einfache und schnelle Teilnahme an der 
Förderinitiative: Die Abstriche werden ge-
mäß Vorgaben der Richtlinie direkt vor Ort 
in den Betrieben durchgeführt, das erspart 
wertvolle Zeit.

1. REGISTRIERUNG
Zunächst ist eine Anmeldung online über 
oesterreich.gv.at erforderlich. Der Betrieb 
oder der Mitarbeiter selbst registriert sich 
auf der Plattform und bekommt einen  
QR-Code zugeschickt, den jedes gelistete 
Labor einlesen kann. Die Verarbeitung der 

Daten erfolgt dabei streng nach den Krite-
rien der DSGVO und wird ausschließlich 
zum Zweck der eindeutigen Zuordnung 
der Proben verwendet.

2. TERMIN-BUCHUNG
Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, 
können die Testungen im Betrieb oder in 
Ihrer Nähe durchgeführt werden. „Wäh-
rend der Saison soll sich der zeitliche Auf-
wand für Sie und Ihr Team auf ein Mini-
mum reduzieren. Für die Planung benöti-
gen wir lediglich Ihren Betriebsstandort, die 
Anzahl der zu testenden Mitarbeiter und 
den gewünschten Test-Zeitraum“, erläutert 
Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO Novogenia. 

3. ABLAUF DER TESTUNG
Der gesamte Prozess wird von qualifizierten 
Fachkräften unter Einhaltung aller Hygiene- 
und Sicherheitsstandards durchgeführt und 
ist schnell, bequem und absolut sicher für die 
Mitarbeiter. Die Abnahme dauert nicht län-
ger als zwei Minuten. Zur Verifizierung der 
in der BMLRT-Plattform hinterlegten Da-
ten müssen alle Personen vor der Testung ei-
nen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen, 
um die personenbezogene Auswertung zu 
gewährleisten. Der Testbereich wird einzeln 
betreten, wo die medizinische Fachkraft in 
entsprechender Schutzausrüstung die Probe 
entnimmt. Die Probe wird mit einem indivi-
duellen Code der getesteten Person versehen. 
Am Ende des Einsatztages werden alle Pro-
ben gesammelt ausgewertet. Die Testergeb-
nisse werden im Laufe des Folgetages an die 
im System hinterlegte Handynummer über-
mittelt. Sollte im Zuge der Testungen ein po-
sitives Resultat vorliegen, kann sehr rasch ge-
handelt werden. Die zuständige Sanitätsdirek-
tion erlässt in der Folge auf den individuellen 
Fall abgestimmte Maßnahmen. Das Ziel ist es, 
eine Verbreitung des Virus zu verhindern und 
damit nachhaltige Störungen Ihres Betriebes 
zu vermeiden.

4. KEINE KOSTEN
Das Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT) fördert 
die freiwillige labortechnische Untersuchung 
des mobilen „COVID Test Services“ einmal 
in der Kalenderwoche. Mit der Förderung 
sind Abstrich und Auswertung gänzlich abge-
deckt. Ihre anspruchs berechtigten Mitarbeiter 
können das Test-Service daher kostenlos nut-
zen.

Keine Wartezeit. 
Die Ergebnisse 
werden im Laufe 
des Folgetages 
einfach per SMS 
verschickt.
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ZENTRUM FÜR DARM & GESUNDHEIT

EinE AuszEit im HErbst mit FAstEn & GEnuss, mit KnEippEn, 
bEwEGunG & mEditAtion. 

z.B. 7 Tagespaket „Neue Stärke für das Immunsystem“ ab € 1.290,- p.P. 
inkl. Genuss-Vollverpflegung oder (Intervall-) Fasten, Arzt, Diätologie und Therapeuten 

Kurhaus Marienkron im Burgenländischen Seewinkel 

Entspannung für den Darm. 
Kraft für das Immunsystem.  

KurHAus mAriEnKron
7123 mÖncHHoF, tEl: +43 (0)2173/ 80205-0

www.mAriEnKron.At

Bewusste Reduktion bringt den Darm ins Gleichgewicht und stärkt die Abwehrkräfte. 
Im Kurhaus Marienkron richtet man darauf den Fokus.

Nahe dem Neusiedlersee lässt sich eine Auszeit mit Gesundheit und genussvollem Erleben verbinden. Unweit von Wien 
erstreckt sich der burgenländische Seewinkel. Wohin das Auge auch blickt, es nimmt die wunderbare Weite der Landschaft auf. 
Eingebettet in dieses Naturjuwel liegt der weitläufige Kurpark Marienkrons, in dem die Gäste ihre Auszeit vom Alltag genießen, und 
die Seele im Einklang mit der Natur baumeln lassen können. 
In Marienkron wird dem Darm als hochsensibles Organ maßgebliche Beachtung geschenkt. Denn meist sind die Billionen an 
Mikroorganismen – unsere Darmflora – durch Stress, zu wenig Bewegung und falscher Ernährung aus dem Gleichgewicht geraten. 
Das schwächt den Körper und die Abwehrkräfte. Höchste Zeit also, Kräfte zu sammeln und für die richtige Balance im Darm zu 
sorgen, das Immunsystem zu stärken. 
Die vegetarische Kulinarik und das Fasten mit Kräutern und Gewürzen schaffen dazu ein genussvolles Erleben. Denn auch der 
Geschmack sensibilisiert den Körper und lässt positive Eindrücke verstärkt zurück! Ergänzt wird mit Massagen, Wickel, Bädern und 
Wassergüssen, für jeden individuell abgestimmt. Diese Kombination an Therapieanwendungen schafft die notwendige Stärkung der 
eigenen Gesundheit und der Balance für den Körper, für alle Sinne. Diese Entspannung wirkt bis in die kleinste Zelle des Darms. Die 
Stärkung des Immunsystems erfolgt damit von innen heraus und lässt wieder so richtig Durchatmen. 
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