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Das ist 
mein

KAFFEE
Könnten Sie sich Wien ohne Kaffee-

häuser vorstellen? Sicher nicht!
335 Jahre gibt es die Wiener 

Kaffeehauskultur, aber sie ist jung 
wie eh und je. Eine gute Gelegenheit, 

mit einem schönen Buch auf 
Entdeckungsreise zu gehen.

Text Ursula Scheidl

Über Generationen. Da 
sitzen zwa im Hawelka und 

haben viel Spaß: Die Brüder 
Amir und Michael Hawelka 

führen das Traditionscafé 
bereits in dritter Generation.

Power-Duo. Art-Direk-
torin Verena Ohnewas 

und Herausgeberin 
 Ursula Scheidl im 

Café Oper.

EINE LIEBESERKLÄRUNG. Manchmal habe ich einfach Lust 
auf einen Kaffee, aber nicht nur! Ich möchte Menschen sehen und 
mich gemütlich durch einen Stapel Zeitungen schmökern. Im Kaf-
feehaus kann ich alleine sein und gleichzeitig plaudern, den neuesten 
Tratsch und Klatsch erfahren und trefflich philosophieren. Vor allem 
in den kalten Wintermonaten genieße ich die wohlige Wärme und 
die kuschelige Atmosphäre. Offenbar geht es nicht nur mir so, denn 
das Wiener Kaffeehaus erlebt eine Renaissance mit wohlgepflegter 
Tradition auf der einen und vielen kreativen Ideen auf der anderen 
Seite. Bei der Recherche für das Buch habe ich viele tolle Menschen 
getroffen und unglaublich viel über 
Kaffee gelernt: seine Geschichte, Pro-
duktion und die vielfältigen Zube-
reitungsarten, die so typisch für Wien 
sind. Hier finden Sie nun eine winzige 
Auswahl, die Ihnen Lust machen soll, 
im Buch zu blättern und mehr über 
die Wiener Kaffeehäuser und seine 
Menschen zu erfahren. 
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Vermutlich seit 1887 gibt es an dem Standort 
ein Kaffeehaus, seit 1913 wird es als  

Café Haller geführt. Alexandra Psichos möchte 
alte Traditionen beleben und gleichzeitig Junge 

ins Kaffeehaus holen. 
Text Ursula Scheidl 

Generationen- 
TREFFPUNKT

K
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STYLISCH & GEMÜTLICH. Von der 
ursprünglichen Einrichtung sind nur alte 
Fotos und ein Tisch übrig geblieben, daher 
wurden die Räumlichkeiten vor fünf Jah-
ren komplett renoviert. Auch der Eingang 
wurde wieder an die Ecke verlegt, „wie es 
sich für ein klassisches Kaffeehaus gehört“, 
erklärt Alexandra Psichos. Ein großer Luster 
hängt wieder über dem Eingangsbereich. 
„Wir mischen die Moderne mit der Tra-
dition.“ Auf den Wänden wurde das Logo 
in das Holz gefräst. Wenn es nach ihr geht, 
soll es wieder ein „Generationentreffpunkt 
für Kultur & Kommunikation, eine Dreh-
scheibe aller Gesellschaftsklassen“ sein. 
Aufgewachsen ist die Tochter eines Grie-
chen, Alexandra Psichos, im Kaffeehaus 
ihrer  Eltern in Floridsdorf, dem Café 
Klim Bim, das sie  heute auch führt. 12 
Jahre betrieb sie das Café  Jonas, das sie 
2017 verkaufte. Seit September geht ihre 
Tochter in die Schule, da möchte sie 
sich auch als Mutter mehr einbringen.  
„Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, da 
musste ich mich schweren Herzens von 
einem Café  trennen.“ 
Nach der Hotelfachschule arbeitete sie 
 zunächst fünf Jahre im Hilton. Danach 
 begann sie nur mit „einem kleinen Wider-
willen“ im Kaffeehaus ihrer Eltern. Heute 
kann sie sich „nichts anderes vorstellen. Es 
ist eine komplett andere Tätigkeit, aber ich 
kann mit jedem.“ Die Arbeitszeiten haben 
sie nie gestört, im Gegenteil, sie ist ohnehin 
ein „Abendmensch“. 

Kaffeehaus für alle. Das Café Haller setzt 
beim Wareneinkauf klar auf Produkte aus 
dem Umland. Das Angebot reicht von 
Klassikern aus der Wiener Küche über 
Kaffee und Wiener Mehlspeisen bis zu raf-
finierten Gaumenfreuden. Die Speisekarte 
ist sehr umfangreich, mit Snacks und vielen 
Salaten. „Mir war immer wichtig, Traditi-
onen zu bewahren. Die Qualität des Kaf-
fees und der Mehlspeisen muss stimmen. 

KONTAKT
Café Haller 
Landstraßer Hauptstr. 103, 
1030 Wien 
Tel.: 01/952 41 71 
Mo.–Sa. 7–23 Uhr,  
So. & Fei. 8–22 Uhr
Business-Frühstück:  
bis 9 Uhr 
Cocktail-Happy-Hour:  
Do., Fr., Sa. 18–21 Uhr
www.cafe-haller.at

Generationen- 
TREFFPUNKT

Aber ich möchte auch etwas Zeitgemä-
ßes anbieten. Sonst kommen die jungen 
Leute nicht ins Kaffeehaus“, sagt Psichos. 
Die unter 25-Jährigen kommen wenig, 
aber „das ist die nächste  Generation. Man 
muss sie lehren, ins Kaffeehaus zu  gehen.“ 
Mit verschiedenen Veran staltungen wie 
Lesungen, Weinverkostungen oder Live-
Musik versucht sie, unterschiedliches Pu-
blikum anzulocken. Am Vormittag gibt es 
noch den klassischen Kaffeehausbesucher, 
der seinen Stammplatz hat, Kaffee trinkt 
und Zeitungen liest. Am Wochenende 
kommen viele wegen der großen Früh-
stückskarte mit den vielen Extras. Auch 
der Brunch wird gut angenommen.
Als Nächstes möchte Alexandra Psichos 
ein uriges Bierstüberl an das Café anschlie-
ßen. Sie ist eine Frohnatur, die nicht war-
tet, dass sich etwas ändert: „Änderungen 
können nur aus einem selbst heraus statt-
finden. Man muss den Leuten auch ihre 
Macken lassen“, lacht sie.

Gesellig. Der Schanigarten vor dem Lokal wird in der kalten Jahreszeit mit einer Punsch-
hütte ergänzt. Besonders die Jugend trifft sich hier gerne zum gemütlichen Plausch.

Gesunde Salate.  
Je nach Jahreszeit gibt es frisches Gemüse und Salate, 
liebevoll zubereitet und garniert. Auch die Frühstücks-

variationen kommen bei den Gästen sehr gut an.
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Nur für ganz
STARKE NERVEN

Top. Seit ihrem ersten Besuch ist Melanie Raabe ein derart großer 
Wien-Fan, dass sogar ihr neuer Thriller hier spielt. „Der Schatten“ 

wurde daher von der Bestsellerautorin auch im Prater, unter 
dem Riesenrad, vorgestellt.

ES WAR OKTOBER 2016, als die jun-
ge deutsche Autorin die Kriminacht in Wien 
beehrte – als Stargast, denn ihr Debütroman 
„Die Falle“ aus dem Jahr 2015 schaffte es 
sogar bis nach Hollywood! Ein Filmstudio 
sicherte sich sofort die Rechte. Jedenfalls 
fasste sie im feudalen Hotel Imperial, in dem 
sie logierte und mit einer Lesung begeisterte, 
den Entschluss, ihren nächsten Thriller, des-
sen Idee sie bereits im Kopf trug, in Wien 
spielen zu lassen. Prag kam zwar kurze Zeit 
ebenso in Betracht, aber unsere Hauptstadt 
überzeugte sie mehr oder weniger vom 
Fleck weg. Denn der Tod gehöre nach Wien, 
sagt die 37-jährige Kölnerin.

Vielschichtig und packend. Treffpunkt  Hotel 
Altstadt Vienna. Die Bestsellerautorin, die 
übrigens Medienwissenschaft und Literatur 
studiert hat, verzaubert mit einem Lächeln, 
dem man hilflos ausgeliefert ist. Und mit 
dem man nicht unbedingt raffinierte Psy-
chothriller inklusive Mord und Totschlag in 
Verbindung bringt. Jaja, so kann man sich 
irren. Denn auch „Der Schatten“ entführt 
in tiefe menschliche Abgründe: Norah, eine 
junge Journalistin, übersiedelt von Berlin 
nach Wien, wo sie ein neues Leben be-
ginnen möchte, als ihr eine Bettlerin etwas 
Schreckliches prophezeit, das sie bald nicht 
mehr als reine Spinnerei abtun kann. 

K: Sie haben bei Ihrem ersten Wien-Besuch 
 sofort beschlossen, hier einen Ihrer nächsten 
Thriller spielen zu lassen?!
Melanie Raabe: Die Grundidee für das 
neue Buch existierte bereits, aber ich suchte 
noch nach dem Schauplatz und wollte ein 
ganz spezielles Feeling. Und ich war noch 
keine zwei Stunden in Wien, da wusste 
ich, dass hier mein dritter Thriller spielt. 
Ich lernte die Stadt ja nicht im Sommer 
kennen, sondern im Herbst, was ich wun-

Text Andrea Buday

derschön fand. Es war grau – und ich habe 
mich sofort verliebt. Vor allem den Kon-
trast – zum einen vertraut, zum anderen 
trotzdem fremd – empfand ich sehr inte-
ressant. Dieses leicht Morbide und die Fas-
zination des Todes, der perfekte Ort. Und 
natürlich kam die praktische Überlegung 
dazu, mehrmals nach Wien zu reisen, um 
zu recherchieren (lacht).

K: Wie oft waren Sie denn in Wien?
Raabe: Ich war ein paar Mal tageweise hier. 
Ende Jänner bzw. Anfang Februar habe ich 
mich eine ganze Woche lang in einem klei-
nen Hostel am Rilkeplatz einquartiert und 
meine Touren gestartet, wie etwa nachts in 
den Prater. Sehr abenteuerlich! Ich wollte 
am eigenen Leib spüren, worüber ich 
schreibe. Und ich wollte das Flair einfangen, 

um den Lesern ein bestimmtes Gefühl zu 
vermitteln. Meine Hauptfigur Norah erlebt 
die Stadt ja so wie ich: Sie ist neu hier und 
kennt wenig Leute. Ich bin dann alleine 
mit Handy und Block herumgelaufen, um 
Fotos und Notizen zu machen. Eine tolle 
Erfahrung, ich habe wie ein Schwamm alles 
aufgesogen.

K: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass der 
Tod nach Wien gehöre. Warum?
Raabe: Diesen Satz habe ich jemandem in 
den Mund gelegt, der ebenso nicht aus Wien 
kommt und gern blasiert daherredet. Eine 
Figur mit visuellem Blick. Ich persönlich 
finde, dass Wien sich ganz anders anfühlt als 
vergleichbare Städte im deutschsprachigen 
Raum. Über Hamburg würde man das nie 
sagen, auch nicht über Berlin, München 
oder Köln. Es passt nur zu Wien, weil einem 
hier Dinge ins Auge springen wie etwa all 
die Antiquitätenläden und viele andere klei-
ne morbide Sachen, die es anderswo nicht 
gibt. Auch der Zentralfriedhof, den ich be-
sucht habe, ist einzigartig.

K: Ein Thema von „Der Schatten“ ist  krankhafte 
Rache. Beratschlagen Sie sich bei so heiklen The-
men mit einem Psychologen?
Raabe: Nein, ich lasse meiner Fantasie frei-
en Lauf (lacht). Es geht aber auch um Macht 
bzw. deren Missbrauch, Manipulation und 
Menschen, die Mitläufer sind. In meinen 
Romanen greife ich Themen auf, die mich 
bedrücken. Aber am Ende gibt es auch 
Freundschaft – und tief drin im Kern steckt 
zudem noch Gerechtigkeit.

K: Auch Social Media ist ein Aspekt Ihres 
 Buches. Wie gehen Sie privat damit um? 
Raabe: Ich achte bewusst darauf, was ich 
poste, muss mich aber gelegentlich etwas 
einbremsen. Fotos von meinen Freunden 

Erfrischend und sehr erfolgreich. Andrea Buday 
im Talk mit Melanie Raabe, deren Debütroman 
„Die Falle“ in 21 Ländern erschien!
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„Wien im Oktober war 
grau. Ich habe mich 

sofort verliebt.“ 
Melanie Raabe

lade ich nicht hoch. Auch wenn man als 
Autorin einen anderen, ruhigeren Status 
genießt als etwa eine Schauspielerin. Ich 
bin z. B. mit einem bekannten TV-Mode-
rator befreundet und dessen Fans sind viel 
distanzloser, weil eben das Fernsehen noch-
mals mehr Nähe verschafft und sie meinen, 
ihn gut zu kennen. 

K: Stichwort Hollywood bzw. Verfilmung Ihres 
Thrillers. Wie gigantisch darf man sich die Sum-
me vorstellen?
Raabe: Für jemanden, der nicht durch Geld 
motiviert ist – weil man ja auch nie damit 
rechnet, vom Schreiben leben zu können – 
und daher stets nebenbei gearbeitet hat, ist 
die Summe schon eine total surreale Zahl. 
Das ist schon alles irre (lacht).

K: Haben Sie ein gewisses Mitspracherecht?
Raabe: Nein, wollte ich auch nicht. Es 
hat so viele Jahre gedauert, bis ich endlich 
 einen Verlag gefunden habe, der meine Bü-
cher veröffentlicht, dass ich nur glücklich 
war. Aber ich werde informiert, sobald sie 
zu filmen beginnen. Das Drehbuch existiert 
ja schon seit längerem.

K: Und nun stehen vermutlich Lesereisen auf 
dem Programm?
Raabe: Ja! Ich liebe es zu reisen, Buchhändler 
zu treffen, in Buchhandlungen zu sein, und 
ich liebe den direkten Kontakt zu meinen 
Lesern. Im Herbst war ich in Kanada, wo 
mein zweites Buch „Die Wahrheit“ – dort 
heißt es „The Stranger“ – erschien. Das war 
toll! Und ich freue mich sehr!

MELANIE RAABE:  
DER SCHATTEN
416 Seiten, btb Verlag, 
E 16,50
Gibt es auch als Hörbuch, 
gelesen von Katja Bürkle & 
Melanie Raabe, der Hörver-
lag, E 16,90
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Neulich im
Während der  

eine Einspänner 
bevorzugt, schwört 
der andere auf den 

Kleinen Braunen. 
Alle lieben aller-

dings das Wiener 
Kaffeehaus.

CAFÉ

WOLFGANG BÖCK
Der Schauspieler und 
Inten dant der Kobersdorfer 
Schloss-Spiele bezeichnet das 
Hummel als seine Außenstel-
le, denn in seinem Stamm-
café finden Besprechungen, 
Produktionssitzungen und 
sogar Vorstellungsgespräche 
statt. „Und da kann es dann 
passieren, dass ich drei bis 
vier Stunden hier bin“, erzählt 
Wolfgang Böck lachend, 
der aber auch gern ins Café 
kommt, um in Ruhe Zeitungen 
zu lesen oder beim Fenster 
rauszusehen. „Um Leute zu 
beobachten.“ Dass man hier 
auch sehr gut essen kann, 
betrach tet er als großen 
 Vorteil. Seine vier Tassen 
Kaffee pro Tag trinkt er am 
liebsten schwarz mit einem 
Schuss Milch.
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Top-Lehrbetriebe
DIE SIEGER

ZUKUNFTSFRAGE. Sie haben erfolg-
reich ein Unternehmen aufgebaut, viel 
Zeit, Energie, Wissen und finanzielle Mittel 
investiert. Irgendwann stellt sich auch für 
Sie die Frage – was soll weiter mit diesem 
Betrieb passieren?
Wie lange möchten Sie noch selbst im 
Kaffeehaus tätig sein? Wer könnte dann 
dieses Unternehmen übernehmen? Ist eine 
Übergabe innerhalb der Familie ein The-
ma? Wenn nein, wie kommen Sie zu Nach-
folgerInnen? In diesem Fall können Sie das 
Service der „Nachfolgebörse“ nützen.
Aber auch wenn jemand gefunden wurde, 
der diese Aufgabe übernehmen möchte, 
sind die Herausforderungen noch nicht 
geschafft. Oft klaffen die Vorstellungen, wie 
der Kaffeehausbetrieb weitergeführt wer-
den soll, weit auseinander. Da muss vonsei-

ten der „Überlasser“ der notwendige Platz 
gegeben werden. Eine gute Mischung aus 
Ratgeber und Mentor sollte der „Überge-
bende“ sein. Aber es ist auch unerlässlich, 
die jungen Unternehmer eigene Entschei-
dungen und ja – auch eigene Fehler – 
 machen zu lassen. 
 
Toleranz. Dabei ist natürlich auch die Ge-
nerationenfrage ein Thema. Junge Unter-
nehmerInnen gehen an Entscheidungen 
oft ganz anders heran. Das führt natürlich 
zu Unsicherheiten und Irritationen. Tole-
ranz ist also von beiden Seiten gefragt. Frei-
raum geben, unterstützen und helfen, aber 
nicht vorschreiben und bestimmen – 
sollten Leitmotive für eine für 
beide Seiten erfolgreiche 
Übergabe sein. Dann 
kann auch die nächste 
Generation erfolgreich 
selbstständig in unserer 
Branche tätig sein.
Nachfolgebörse:
www.nachfolgeboerse.at
nachfolgen@wkw.at
Tel.: 01/514 50-1043

Mission
ÜBERGABE

Damit die Firmenübergabe ohne Streit und Tränen erfolgen kann, begleiten 
Experten mit Durchblick Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation.

Text Gerold Hornek

ten der „Überlasser“ der notwendige Platz 
gegeben werden. Eine gute Mischung aus 
Ratgeber und Mentor sollte der „Überge-
bende“ sein. Aber es ist auch unerlässlich, 
die jungen Unternehmer eigene Entschei-
dungen und ja – auch eigene Fehler – 

Dabei ist natürlich auch die Ge-
nerationenfrage ein Thema. Junge Unter-
nehmerInnen gehen an Entscheidungen 
oft ganz anders heran. Das führt natürlich 
zu Unsicherheiten und Irritationen. Tole-
ranz ist also von beiden Seiten gefragt. Frei-
raum geben, unterstützen und helfen, aber 
nicht vorschreiben und bestimmen – 
sollten Leitmotive für eine für 
beide Seiten erfolgreiche 
Übergabe sein. Dann 
kann auch die nächste 
Generation erfolgreich 
selbstständig in unserer 

www.nachfolgeboerse.at
nachfolgen@wkw.at
Tel.: 01/514 50-1043

KommR Gerold 
Hornek führt als 
langjähriger Un-
ternehmer das 
Café Restaurant 
„Schutzhaus 
Wasserwiese“ 
im 2. Bezirk.

Übergabe. Wenn Eltern ihren Betrieb 
an die Kinder übergeben, ist einiges 

zu beachten.
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