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In der Café-Konditorei Götze 
in der Bregenzer Innenstadt 
herrscht Betrieb. Die Kun-

den geben sich sprichwörtlich 
die Klinke in die Hand, Lebku-
chen und Christstollen wer-
den in Papier eingeschlagen 
und wandern über die Theke. 
Aromatisch duftender Kaffee 
läuft aus der silbernen Espres-
somaschine in weiße Porzel-
lantassen, die schließlich auf 
einem Tablett mit einem Glas 
Wasser und Gebäck angerich-
tet werden. Nebenbei werden 
bereits die hausgemachten 
Christstollen verpackt und mit 
goldfarbenen Schleifen verse-
hen. An den Tischchen wird 
debattiert, Zeitung gelesen 
oder es werden schweigend 
Kaffee und Konditorwaren ge-
nossen. 

In den Regalen hinter der 
Kuchentheke dominiert die 
Farbe Rot: Nikoläuse in den 
unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen reihen sich dort anei-
nander und auch die ersten mit 
Weihnachtskeksen gefüllten 
Säckchen sind zu fi nden. Auf 
den 25 Quadratmetern wird ös-
terreichische Kaffeehauskultur 
gelebt. Freundlich grüßt Car-
men Götze jeden neu eintre-
tenden Gast, manchen kennt 
sie sogar beim Namen. Denn 
das Kaffeehaus verfügt über 
eine große Stammkundschaft. 
„Ein Traditionsunternehmen 
funktioniert nur mit gutem 
Publikum und einem einge-

spielten, motivierten Team“, 
erklärt sie. Die kleine Kondi-
torei wurde im Jahre 1887 von 
der Familie Schindler gegrün-
det, vor genau 20 Jahren haben 
Gerhard und Carmen Götze die 
Führung übernommen. Am 31. 
Dezember feiern sie Jubiläum. 
Der gelernte Konditor erklärt: 
„Zuvor haben mein Onkel und 
meine Tante das Geschäft ge-
leitet. Als Schuljunge habe ich 
in den Ferien oft hier ausgehol-
fen. Schon damals war mir klar, 
was ich später einmal werden 
möchte.“ Am meisten hätte er 
sich für Schokolade und deren 
Verarbeitung interessiert. Da-
ran hat sich bis heute nicht viel 
geändert, sagt Gerhard Götze  
und schmunzelt. Gemeinsam 
mit vier weiteren Zuckerbä-
ckerinnen ist er für die süßen 
Kreationen verantwortlich, die 
die Backstube verlassen. Töch-
terchen Valentina (8) fungiert 
dabei oftmals als Testesserin. 
„Auf ihren Geschmack kann 
man sich verlassen“, sagt Ger-
hard und lächelt.  

Zu den hauseigenen Scho-
koladen-Spezialitäten zählen 
saisonale Figuren, Präsente 
und Werbegeschenke für Fir-
men sowie edle Pralinen und 
Trüffel. Verpackt in Säckchen 
mit goldfarbenen Streifen oder 
Dosen, die von Grafi kern des 
Kunsthauses Bregenz designt 
wurden, sind die runden Köst-
lichkeiten besonders beliebt. 

Nach altem Rezept

Ein Großteil seines Wissens 
rund um die Verarbeitung von 
Schokolade hat Götze während 
seiner Ausbildung von seinem 
Onkel vermittelt bekommen. 
Die Rezepturen wurden in jah-
relanger Arbeit stets verbessert 
und verfeinert. Auf Reisen lässt 
sich der Zuckerbäcker zudem 
inspirieren. „Wir tüfteln immer 
wieder an neuen Kreationen, 
um den Gästen Abwechslung 
zu bieten. 

Doch es gibt natürlich Klas-
siker, wie die Grillage-Haustor-
te (Schoko-Sahne-Torte mit 
Krokant – Anm. d. Red.), deren 

Rezept seit den 1960er-Jahren 
nicht verändert wurde und die 
sich sommers wie winters gro-
ßer Beliebtheit erfreut“, führt 
der Bregenzer aus. 

Mittlerweile hat für ihn und 
seine Mitarbeiter die weih-
nachtliche Keks-Saison begon-
nen. Bleche voll beladen mit 
Zimtsternen, Vanillekipfel und 
anderen Advents-Naschereien 
werden nun täglich gebacken. 
Dazu gehören auch die Christ-
stollen, die ganz so wie frü-
her ohne Form und von Hand 
hergestellt werden. Bei der 
Produktion wird zur Gänze 
auf fertige Backmischungen 
verzichtet. „Wir sind eine der 
kleinsten Café-Konditoreien 
mit hauseigener Patisserie und 
Confi serie und legen ganz be-
sonderen Wert auf die Qualität 
unserer Produkte“, betont Ger-
hard Götze. Auf diese Weise 
könne sich der Familienbetrieb 
von der großen Konkurrenz 
abheben. Der Erfolg scheint 
ihm Recht zu geben: Das Tra-
ditionsunternehmen wurde 

„Kunst und Süßes    

Trüffel und 
Pralinen 
aus dem 
Hause 
Götze sind 
beliebte 
Klassiker.

Naschkatzen kommen in Bregenz auf ihre 
Kosten.

Ein Besuch im Götze entführt in die 
Welt klassischer österreichischer 
Kaffeehauskultur. Bereits in vierter 
 Generation führen Gerhard und Carmen 
Götze den Familienbetrieb in Bregenz.
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Der Künstler Stefan Sagmeis-
ter widmete eine Installation 
seinen Lieblingsnaschereien: 
Trüffel und Pralinen, kreiert 
von Gerhard Götze und seinem 
Team. 

STEURER Kaiserstraße 9
6900 Bregenz
Tel. +43(0)5574/44523
offi ce@conditorei-goetze.
com
www.conditorei-goetze.com

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr., 8–18 Uhr
Sa., 8–16 Uhr
So. und Feiertag geschlossen

Am 31. Dezember feiert  Fa-
milie Götze Jubiläum. An 
diesem Datum wird auch der 
extra dafür kreierte „Pfänder-
stollen“ präsentiert.

CAFÉ-KONDITOREI 
GÖTZE

    verbinden Menschen“
schon mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem von Gault Mil-
lau, Fallstaff Café Guide und 
durch „Vorarlberg isst...“ –  um 
nur einige Beispiele zu nennen.

Seebühne in der Auslage

Ein kreativer Anziehungs-
punkt für Urlauber und Ein-
heimische gleichermaßen ist 
zudem die von Carmen Götze 
liebevoll gestaltete Auslage des 
Cafés: Die Dekoration wechselt 
regelmäßig, passend zur Jah-
reszeit beziehungsweise Sai-
son. Derzeit schmücken rote 
Stiefelchen gefüllt mit Keksen 
und Nikoläusen das Schaufens-
ter. Pünktlich zu den Festspie-
len im Sommer, wenn auch der 

Gastgarten des Cafés inmitten 
der Innenstadt geöffnet ist, ist 
die Seebühne im Kleinformat in 
der Auslage zu sehen. „Dieses 
Jahr war sogar ein Filmteam aus 
Japan hier, um Aufnahmen von 
der Mini-„Tourandot“-Bühne 
zu machen. Der Bericht wurde 
dann im japanischen Fernsehen 
ausgestrahlt – wir haben diesen 
sogar auf CD zugesandt bekom-
men“, erzählt die Chefi n. 

Und spätestens seit der neu-
esten Ausstellung des Künst-
lers Stefan Sagmeister sind die 
süßen Köstlichkeiten aus dem 
Hause Götze noch bekannter: 
In der „Happy Show“, die be-
reits in New York zu sehen 
war und aktuell in Wien Sta-

tion macht, ist eine Installa-
tion des Designers zu sehen, 
die verschiedene Götze-Trüffel 
präsentiert. Gehalten werden 
die Tabletts mit Lieblingsna-
schereien des Künstlers von 
an der Wand montierten Pla-
stikhänden, daneben sind die 
verschiedenen Sorten und Ge-
schmacksrichtungen beschrie-
ben. „Uns hat es natürlich sehr 
gefreut, auf solch eine  kreative 
Weise in den verschiedensten 
Metropolen vertreten zu sein. 
Es sind bereits Leute aufgrund 
der Ausstellung ins Café ge-
kommen“, verrät Gerhard Göt-
ze und seine Frau fügt wissend 
hinzu: „Kunst und Süßes ver-
binden die Menschen.“

Jetzt in der Vorweihnachtszeit 
werden Christstollen gebacken.
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