
Unter Zeitdruck müssen je vier
exakt gleiche Kaffeegetränke
zubereitet werden.

Gerty Mayerhoferty Mayerhofer

Ehem. Geschäftsführer - 188m groß – sehr attraktiv
Witwer Mitte 60, eine schlanke, weltgewandte Persönlichkeit. Er
möchte mit Ihnen das Leben genießen. Hand in Hand durch die
Stadt flanieren, gute Restaurants besuchen, kulturelle Events besu-
chen uvm. Es begegnet Ihnen ein Mann auf den Sie zählen können.

Blitzgescheite Juristin - 38 J. – 165 cm – schlank u. bildhübsch
Eine romantische, liebevolle Frau, dunkles langes Haar, ein be-
zauberndes Wesen. Sie wünscht sich den Mann mit dem sie eine
Familie gründen kann

Ehem. Unternehmer – Anfang 70 – sportlich- elegant
Er möchte nun die Früchte seines Erfolges genießen. Mit einer
Dame bis 65, auf Augenhöhe. Gemeinsam das Leben genießen, rei-
sen, vieles noch erleben und wieder ein „Wir Gefühl“
erleben dürfen. In gegenseitiger Liebe und Achtung.

Zahnärztin mit eig. Praxis – anfang 50 –
schlank, sehr gut aussehend
eine charmante, charismatische Frau, unab-
hängig, musisch, etwas sportlich. Neugierig
auf alles Neue und bereit da zu leben, wo
es ihr Partner wünscht.
Eine Frau mit Stil, Niveau und dem Herz
am rechten Fleck. Humorvoll, intelligent
und einem umwerfenden Lächeln, welches
auch Sie begeistern wird.

SielernenbeiunssehrniveauvolleDamenund
Herren kennen, die Ihnen weder per Zufall
noch in Singlebörsen begegnen werden.Wir
arbeiten handverlesen und einzigartig seit
über 20 Jahren auch für Sie inÖsterreich.

Salzburg/Wien Telefon 0676-7745272
München 0049 89-18956084 · mobil 0049 151-22 345 437

Es ist die Liebe,
die uns reich macht!

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Das französische Midi am Hohen Markt hat nun
in der Wipplingerstraße mit dem Midi Caf́e &
Bistrot einen Ableger bekommen – derzeit noch
im Soft-Opening-Modus. " V O N K A R I N S C H U H

S
chön langsam werden sie mehr, die franzö-
sischen Lokale in Wien. Natürlich, es gibt
ein paar Dauerbrenner, wie das Beaulieu in
der Ferstel-Passage oder das Café Francais
beim Schottentor. Aber irgendwie scheint

der Flammkuchen im Zuge des großen Burger-
hypes mitgeschwemmt worden zu sein. Die einfa-
che Spezialität aus dem Elsass taucht nun immer
wieder öfter neben Burger, Bowls und Co. auf.

Mittlerweile sogar in einem Fitnessstudio, oder
besser gesagt in dem Lokal, das zu ebener Erde un-
tergebracht ist. Am Hohen Markt gibt es das Midi,
das den Beinamen le petit déli trägt, schon länger.
Mittags werden hier täglich wechselnde französi-
sche Gerichte kredenzt (auch zum Mitnehmen),
nachmittags Süßes und abends (bzw. kurz vor La-
denschluss) das ein oder andere Gläschen Wein.

Jetzt haben die beiden Betreiber, Guilhem Bar-
ibeaud und Pessah Yampolsky, einen etwas größe-
ren Ableger eröffnet, das Midi Café & Bistrot, das
sich im Erdgeschoß des Fitnessstudios Holmes
Place in der Wipplingerstraße (gleich vis-à-vis vom
Habibi & Hawara) befindet. Noch befindet man
sich in der Soft-Opening-Phase, weshalb es weder
ein Straßenschild gibt noch alle Gerichte, die auf
der Karte stehen. Was auch sympathisch ist, denn
vieles wurde einfach aufgegessen. Da kann es
schon passieren, dass man für das Huhn Tagine mit
eingelegten Zitronen und Marille ebenso zu spät
kommt wie für das Ratatouille mit gebackenem Zie-
genkäse und Couscous (der Mittagstisch kostet je-
denfalls 8,60 Euro). Oder aber dass abends der
Flammkuchen und das Bœuf bourguignon aus
sind. Burger gäbe es zwar, aber denen versucht
man derzeit eher zu entkommen. Der Hausherr
entschuldigt sich höflich und bietet an, etwas aus
der Küche zu zaubern, was dann eine durchaus
köstliche Mischung aus den Tagesgerichten ist.
Snacks wie die Tartine Avocat (6,50 Euro), ein leider
ein bisschen zaches Baguette mit dafür sehr feinem
Ziegenkäse, Avocado, Apfel- und Rübenscheiben,
gibt es immer. Ende des Monats soll dann die Früh-
stückskarte ausgebaut werden und auch Café Gour-
mand angeboten werden, also die Kombination aus
Kaffee und vielen Mini-Desserts. Sehr nett.
Midi Café & Bistrot: Wipplingerstraße 30, 1010
Wien, täglich 8.30–22 Uhr, ) 0650/348 73 09 % Midi
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A U F E I N E N B L I C K

World Barista Championship
Von 20. bis 23. Juni findet in Amsterdam die Welt-
meisterschaft der Barista statt. 60 Kandidaten müssen dabei
in 15 Minuten je vier Mal den exakt gleichen Espresso,
Cappuccino und einen Signature Drink zubereiten. Außerdem
müssen sie einen Vortrag über ein Thema halten. Preisgeld
gibt es keines, der Barista-Weltmeister agiert ein Jahr als
Botschafter des guten Kaffees. worldbaristachampionship.org

Gota Coffee
Der gebürtige Peruaner Junior Vargas Otero betreibt in Wien
mit seiner Ehefrau, Katharina Brun, und seinem Schwager,
Markus Brun, die Caf́ebar Gota Coffee (15., Mariahilfer Straße
192). Der Barista vertritt Österreich bei der Weltmeisterschaft.

Junior Vargas Otero (im Gota Coffee) bereitet sich seit Monaten auf die Barista-Weltmeisterschaft vor. % Clemens Fabry
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Kalter Kaffee: Cold Brew (r.) und ein Kaffee-Cocktail. % Clemens Fabry

Die WM der Baristas
Der gebürtige Peruaner Junior Vargas Otero vertritt Österreich bei der World Barista
Championship in Amsterdam – und hat sich Monate darauf vorbereitet. " V O N K A R I N S C H U H

F ür den Laien beschränkt sich
das Kaffeemachen in den ein-
fachsten Fällen auf das Knopf-
drücken. Manchmal muss viel-

leicht eine Espressokanne befüllt, hin
und wieder ein Filter eingesetzt oder
auch eine schicke Kaffeemaschine be-
dient werden. Das war es hierzulande
aber oft. Der Barista ist für die meisten
– ähnlich wie der Barkeeper – einfach
jener Mann, der in der Gastronomie
(oder auch immer öfter in kleinen Ca-
fébars) den Kaffee macht.

Was aber genau ebendieser bei
einer Weltmeisterschaft in seiner Diszi-
plin macht, ist hingegen den wenigsten
bekannt. Einen hübschen Milch-
schaum etwa? Nicht nur, denn sonst
würde er sich bei der World Latte Art
Championship befinden.

Gedanken über guten Kaffee. Der ge-
bürtige Peruaner und mittlerweile Wie-
ner Barista Junior Vargas Otero weiß
hingegen sehr genau, was ein Barista
auf einer WM zu tun hat. Er vertritt
nämlich Österreich bei der World Ba-
rista Championship, die von 20. bis 23.
Juni in Amsterdam abgehalten wird.
Seit Monaten bereitet er sich in einem
eigenen Trainingsraum auf die Meister-
schaft vor. Was genau er da macht, fasst
seine Frau, Katharina Brun, mit den
Worten „früh aufstehen, spät schlafen
gehen“ zusammen. Das junge Ehepaar
betreibt, gemeinsam mit Bruns Bruder,
Markus Brun, im 15. Wiener Bezirk mit
dem Gota Coffee ein kleines Café, das
durchaus der Third-Wave-Coffee-Be-
wegung zuzuordnen ist. Dazu gehören
jene kleinen, modernen Cafés, in denen
man sich sehr viele Gedanken darüber
macht, was guten Kaffee ausmacht: von
der Herkunft der Bohnen über das Rös-
ten bis zur richtigen Zubereitung. All

das gilt besonders für den Barista, der
bei der WM nicht nur innerhalb von
15 Minuten je vier Mal den exakt glei-
chen Espresso, Cappuccino und einen
alkoholfreien Kaffeedrink (oder Signa-
ture Drink) zubereiten muss. Die vier-
fache, gleiche Ausführung liegt in den
vier Juroren begründet.

Der jeweils antretende Barista –
und davon gibt es rund 60 – muss auch
einen charmanten Vortrag über das
von ihm gewählte Thema halten, sich
in Bereichen wie Herkunft (Origin),
Röstprofile und Zubereitung ausken-
nen. Und er muss sich im Vorfeld über-
legen, welchen Kaffee er verwendet –
und auch hier erklären, warum.

Vargas Otero, der auch selbst Rös-
ter ist, hat da vielleicht einen kleinen
Startvorteil, vor allem, was das Wissen
vom Kaffeeanbau betrifft. Immerhin ist
er auf einer peruanischen Kaffeefarm
aufgewachsen. Heute bezieht er den
Kaffee von einem Freund aus Peru und
röstet ihn in Niederösterreich, gemein-
sam mit dem Kollegen und Rösterei-
inhaber Charly Fürth. „Wir verwenden
ausschließlich Arabica-Bohnen und
sind für unsere helle Röstung be-
kannt“, sagt er. Dennoch müsse er sei-
nen fruchtigen, aromatischen Kaffee
immer noch erklären, da die Wiener
die italienische Röstung gewohnt sind.
„Aber Kaffee ist eine Frucht, und er
sollte auch wie eine Frucht behandelt
werden. Wenn man ihn zu stark röstet,
verbrennt er. Das ist schade um die
ganze Arbeit auf der Farm. Ein Steak

verbrennt man ja auch nicht.“ Deshalb
stellt er seinen Kunden nicht einfach
nur einen Espresso auf den Tisch, son-
dern erklärt, dass dieser eine beson-
ders fruchtige Note hat, die etwa an
Schwarztee und Kirsche erinnert.

Bei der Barista-Weltmeisterschaft
muss er da schon ein bisschen mehr
ins Detail gehen. Seit April bereitet er
sich auf die Meisterschaft vor. Anfangs
hat er nur einen Tag in der Woche in
seinem eigens eingerichteten Trai-
ningsraum verbracht, gegen Ende je-
den Tag. „Das kostet viel Zeit und auch
Geld, denn wenn ich mich vorbereite,
muss hier jemand anderes meine Ar-
beit übernehmen.“

Jetzt geht es nur noch darum, seine
Rede zu üben, damit er bei Nervosität –
„der Druck ist wirklich enorm“– nichts
vergisst. Selbst einen Espresso zu ma-
chen hat Vargas geübt, vor allem in
Hinsicht auf die Zeit, die er dafür
braucht. Welchen Signature Drink er
kredenzen wird, will er noch nicht ver-
raten. Bei der heimischen Barista-Meis-
terschaft hat er einen Drink aus vier Es-
pressi (oder Espressos, wie Vargas auf
Englisch sagt, immerhin will er sich von
der italienischen Kaffeetradition abhe-
ben), je einer Reduktion aus Brombee-
re, Grapefruit und Litschi sowie Panela-
Zucker (der durch das Verkochen von
Zuckerrohrsaft entsteht) kreiert.

Vargas hofft bei der WM in die
zweite Runde zu kommen, also unter
die ersten 16. „Die meisten World-
Champions waren schon acht bis zehn
Mal dabei, bevor sie Sieger wurden. In
die zweite Runde zu kommen, wäre für
mich schon wie ein Sieg.“ Vielleicht so-
gar ein einfacherer, als die Wiener von
gutem Kaffee zu überzeugen. „Wien hat
eine Kaffeehaustradition, aber leider
keine Kaffeetradition.“ %


