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icht ganz uneigennützig 
erfüll e sich de r Konditor N Fra ! Peter May, der sich selbst 

passIOnierte. Kaffeehausgänger a ls 
bezeichnet. mit der Eröffnung seines 
eige nen Kaffeehauses e inen lang 
gehegten Traum - nämlich das Arbei· 
ten mit dem Vergnügen zu verbinden. 



Seit acht Generationen bäckt die Fami
lie bereits für das Städtchen, neben zwei 
Bäckereien bzw. Konditoreien und dem 
Kaffeehaus werden in der Zukunft auch 
noch4-Sterne-Fremdenzimmer imOber
geschoß vermietet werden. Im Rohbau 
beleils vorhanden und Von außen als 
Zimmer mit eigenen Loggien ablesbar 

harren sie noch ihrem Innenausbau. 
Für sein Vorhaben konnte Franz Peter 
May den in Deutschland geborenen 
und in Steyr aufgewachsenen Architek
ten Thomas Abendroth gewinnen. Viel

leicht gerade desha lb, weil der Archi
tekt nicht mit der traditionellen Wiener 
Kaffeehauskultur aufgewachsen ist, 
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konnte er auf analytische Weise alles 
Wesentliche erkennen und umsetzen. 
das ein echtes Kaffeehaus eben aus 
zeichnet. Das Projekt stellte eine 
Herausforderung dar, ist es doch vor 
allen Dingen die Jahrzehnte alte Patina, 
die des Wieners w ichtigste Institution 
so gemütlich macht, 
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Im Außenbereich verschmelzen Alt und 
Neu in gelunge ner Weise ohne sich 
gegenseitig zu be- oder verdrängen. 
Als Lücke nfüller der Hauptstraße 
nimmt der neue, 
hauptsächlich creme
farbe n verputzte Bau
körper etwas mehr als 
die Hälfte der Baupar
zelle ein und trägt 
damit zur Verdichtung 
des Ortsteils bei. Der 
zweigeschoßige Zu 
bau mit Flachdach 
erst reckt sich entlang 
der bestehenden Gie 
belfro nt des Altbaus 
mit Steildach. Das 
Obergeschoß springt 
an seiner Schmalseite 
zur Straße hin um 
80 cm hervor. 
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Großzügige. schaufensterartige Vergla
sungen an den beiden freien Fassaden
seiten im Eingangsgeschoß geben den 
Blick in den Innenraum frei und laden 

zum Einkehren ein. Straßenseitig ver
bindet das Schaufenster band den 
Bestand mit dem Zubau. Das Oberge
schoß ist als eigenständiger flacher 

Kubus durch einen 
Einschnitt neben den 
Altbau geset zt. Ein 
Metallfassadenband in 
horizontalen Streifen 
verbindet d ie Loggien 
und führt de n Blick ent
lang der Fassade in die 
Tiefe. Eine angemesse
ne Überdachu ng im 
Eingang s be r e i ch 
wurde durch den kubi
schen Einschnitt an der 
Hausecke erreicht. Hier 
ist die Fassade mit indi

schen, kaffeefarbene n 
Kalksteinplatten ver

kleidet. 





Der Innenraum ist in funktion ale 
Zonen gegliede rt. Ein über den 

Verkaufsraum zu betre tender Veran· 
staltungsraum für Ausstellungen und 
Seminare weist zwei 
Fenst er zur Straße 
h in auf und befindet 

s ich im Altbau . Der 

Ve rkaufs raum ist ; 
recht w inkelig 'riiild' 

um die Kü che situiert. 

Die Verkaufstheke 

dominiert den st ra
ßenseitigen Flügel 

des Raumes, wohin 

gegen zum Kaffee
haus hin der Aus
schank plat Ziert 

wurde. Das Kaffee

haus selbst öffnet sich 

mit einer Fenster
front gänzlich zum 
Freibereich hin. Das 

I 

Stiegenhaus zu den Fre . cie r-=r:"'""-~

und die Sanitäreinrichtüngc::- :~:;-!;=- ..,..... 

h interen Bereich des. Ge~· ·:'~ 

sind vom Kaffeehaus dliIC ~ -:~~: 

- !:." ::-::-.nt. ':ine teilweise 
--~= : _::....:: _~h. sich als verbin-

_ ":=: alJ :: Zonen. 

: ': ~:-htone in unter
__ =-"::~:chen Nuancen 

-=-= ,oie Materialle n 

=--on die Gestalt u ng 

=='!".- -,-tnraumes aus und 
---= _.-:::-. eine gelungene 

~ ~ - ;;e, Der Voll ho lz 

:- -" : :-~a!'" kett- Bod en 

--- ::-':ert mit der 
... -;.-= ~i'fe!ti gten Möb-

--"'="i- J le Tischplatten 
..:......5 ::be!1 denselben 
~ ~:-. Ka lksteinplat

- ~;:r Farbe " Cafe~" 

_==- - ~~f auch schon 
- -~! .idenplatten im 
__ i .: _~r~ich ihren 

_ ;;du den haben. 

-: s: .. ::banke wählte 
:- ~ ::-':l -=farbene und 



für die Stühle hellbraune Lederbe

züge. Die Theke ist aus Nussholz ge
fertigt und von einem Monolith aus 

Kunststoff. der als Basis für die Kaffee
maschinen dient, unterbrochen. Einen 
Blickfang bildet ein beleuchtetes Glas

objekt aus gebogenem Glas in derEcksi
t uation der Thekenrückwand. Diese 

skulpturale Lichtquelle mit Glassplit
tern, die wie Kandiszucker glänzen, 

macht die gläserne Rückwand im The
kenbereich :zu etwas Besonderem. 

Punktförmige Lichtquellen im Sitzbe
reich werden von drei geschliffenen 
Swarovsky-Lustern ergänzt. Spiegel

bänder erweitern den Raum und ver
vielfachen die einzelnen Gestaltungs

elemente . Ein extra für den Raum und 
mit demArchitekten und Besitzer abge
stimmtes Wandkunstwerk des Fotogra

fen Hans Wetzelsdorrer bildet eines der 
ervvähnenswerten Gestaltungselemen
te. Digital und malerisch überarbeitet 
diente eine Fotografie mit Menschen im 
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Kaffeehaus als Basis für dieses Werk. 

Schlägt man im fTanzösischen Wörter
buch nach der Bedeutung des Wortes 

Melange nach, so stößt man auf die 
Übersetzungen Mischung, Gemisch. 
Gemenge, Verschmelzung und Zwi
schending, und genau dies findet sich 
im positiven Sinne baulich realisiert im 

Neufelder Projekt des Architekten 
Thomas Abendroth, des Künstlers Hans 
Wetzelsdorfer und des Bauherrn Franz 
May wieder. CI 
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