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3 Frau Wolf und ...
Die gnädige Frau

Die Wiener sind für ihren »Schmäh« 
bekannt. Was das genau ist? Wir zeigen’s an 
einem Beispiel und raten: einfach mitspielen. 

Sonst könnte es Ihnen wie Frau Wolf ergehen, der die Haare 
wie Unkraut zu Berge stehen.

Zum zehnten Hochzeitstag hatte sich Herr Wolf für seine 
Frau ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen – eine 
Verwöhnwoche in Wien mit allem, was dazugehört: Über-
nachtung in einem erstklassigen Hotel, Massagen, Kos-
metik, ein Einkaufsbummel in den schönsten Geschäften 
rund um Kohlmarkt und Graben, Riesenradfahren im Pra-
ter … und ein Besuch bei einem echten Meister der Fri-
seurkunst.

Prächtige Wiener Einkaufsstraßen

»So bunt wie das Leben!« lautet einer der Slogans, mit 
denen die Wiener Einkaufsstraßen für sich werben. Und 
dieser Slogan ist sicherlich alles andere als an den Haa-
ren herbeigezogen. Wien ist nämlich in der Tat eine bunte, 
lebendige Stadt mit ganz besonderem Flair. Zum einen 
Weltmetropole, zum anderen unterscheidet sich Wien von 
Hauptstädten wie Paris, London oder Budapest; nicht 
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zuletzt weil Wien sich tatsächlich etwas Altmodisches, 
etwas Kleinstädtisches – und dies sei bitte nur im positiven 
Sinne verstanden – bewahrt hat und doch auf eine große 
Vergangenheit zurückblicken kann. Denn immerhin war 
Wien ja lange Zeit Sitz des österreichischen Kaisers.

Die Hektik in den Straßen, die man oft genug in Berlin oder 
Paris, in London oder München erfährt, fehlt in Wien gänz-
lich. Es macht Spaß, die Stadt mit ihren vielen Facetten 
gemächlich zu erkunden. Und eine dieser Facetten sind 
eben die Einkaufsstraßen, die »so bunt wie das Leben« 
sind. Schauen wir uns ein wenig um:

Wien gliedert sich in insgesamt 23 Bezirke. Natürlich sind 
diese heute eng miteinander verwachsen, nichtsdestowe-
niger hat jeder Bezirk seine Besonderheiten – und auch 
seine besonderen Einkaufsstraßen. Wer sich im Zentrum 
der Stadt aufhält, kommt an einigen Shopping-Meilen 
nicht vorbei. Die muss man als Besucher einfach gese-
hen haben, auch wenn man sich in manchem Geschäft als 
Normalsterblicher sicherlich nicht einmal die Einkaufstüte 
leisten kann. 

Solch eine Luxusmeile ist der Graben ganz in der Nähe der 
Residenz Hofburg im 1. Bezirk Wiens. Einst siedelten hier 
k.u.k. (kaiserliche und königliche) Hoflieferanten, im 21. Jahr-
hundert lassen noble Boutiquen mit erlesenen Waren das 
Herz eines jeden Luxusliebhabers höher schlagen. 

In ähnlichem Stil präsentiert sich der Kohlmarkt, der nur 
einen Steinwurf von der legendären Spanischen Hofreit-
schule und dem Sisi-Museum entfernt liegt. Hier findet man 
noch heute traditionelle Geschäfte wie das Café Demel, 
das auf jeden Fall einen Besuch lohnt. Die Straße hieß frü-
her »Kohlenmarkt« und dort wurde, wenn man sich das 
auch inzwischen kaum noch vorstellen kann, mit Kohle 
gehandelt.

Größte und sicherlich auch eine der beliebtesten Einkaufs-
straßen Wiens ist die Mariahilfer Straße. Hier findet sich ein 
bunter Mix aus kleinen Geschäften und großen Warenhäu-
sern. Rund zwei Kilometer zieht sich diese Einkaufsstraße 
durch den 6. Wiener Bezirk, der Ortsteil Mariahilf gab der 
Straße ihren Namen. Hier shoppen nicht nur Touristen 
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Natürlich hatte Herr Wolf mit einem Kurztrip nach Wien 
genau den Geschmack seiner Frau getroffen. Bald waren 
die Koffer gepackt und das Auto Richtung Hauptstadt 
gelenkt. Wien begeisterte die Familie aus dem Ruhrgebiet 
sofort. Echte Weltstadt, echte Metropole und dabei ange-
nehm übersichtlich.

Der Aufenthalt wurde dann auch zu einem besonderen 
Erlebnis: das Hotel ausgezeichnet, die Sachertorte viel saf-
tiger als die aus der Tiefkühltruhe, Schloss Schönbrunn ein-
fach sehenswert. Und der Masseur, der die Wolfs mit seinen 
magischen Fingern bearbeitete – nur empfehlenswert. 

gerne, nein, auch die Wiener selbst wissen Flair und Ange-
bot dieser Straße zu schätzen.

Und wer Gegensätze, buntes Treiben und ein wenig Orient 
mag, für den ist der Besuch des Naschmarktes, ebenfalls 
im 6. Bezirk, unverzichtbar. Der Naschmarkt ist der größte 
Markt der Donaumetropole überhaupt, er hat täglich (außer 
sonntags) geöffnet und bietet alles, was das Herz begehrt 
– nicht zuletzt so manches, was Naschkatzen begeistern 
wird. Und wer hier samstags unterwegs ist, kann auch noch 
über einen der größten Wiener Flohmärkte schlendern, wo 
man vom Nachttopf bis zum Kinderspielzeug alles nur 
Erdenkliche erwerben kann. Der Besuch lohnt sich!

Die Sachertorte

Eine kulinarische Wiener Spezialität ist die Sachertorte. Ja, 
sie ist seit mehr als 175 Jahren sogar so etwas wie eine 
echte Institution. Um das »wahre« Rezept dieser schokola-
digen Köstlichkeit wird ein großes Geheimnis gemacht. Die 
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Torte soll auf ein Geschenk Fürst Metternichs zurückgehen, 
der einem befreundeten Künstler 1832 ein ganz besonderes 
Hochzeitsgeschenk machen wollte. Die Torte wurde schließ-
lich von dem Lehrling Franz Sacher mehr schlecht als recht 
gefertigt, schließlich hatte er den Auftrag nur übernommen, 
weil sein Lehrherr erkrankt war – die Geburtsstunde der 
Sachertorte. Wie diese erste Torte den Hochzeitsgästen 
schmeckte, ist nicht überliefert, dafür aber die abwechs-
lungsreiche Geschichte dieser Leckerei. 

Franz Sacher gilt also als Erfinder, weltberühmt machten 
aber erst seine Nachfahren die Sachertorte. So eröffnete 
sein Sohn Eduard das Hotel Sacher direkt hinter der Wie-
ner Staatsoper, das binnen weniger Jahre einen hervor-
ragenden Ruf genoss und aufgrund seiner Spitzengastro-
nomie und seiner Eleganz von vielen berühmten Personen 
besucht wurde. Übernachtet haben hier so schillernde Per-
sönlichkeiten wie Gracia Patricia, Indira Gandhi, Königin 
Elisabeth II. oder John F. Kennedy, und auch Künstler wie 
Leonard Bernstein, Udo Jürgens, Romy Schneider oder 
Herbert von Karajan waren schon Gäste. Seit den Zeiten 
der ersten, legendären Hotel-Direktorin Anna Sacher, die 
die Führung des Hauses nach dem Tod ihres Mannes Edu-
ard übernahm, ist es bis heute ganz besonders berühmten 
Gästen des Hotels vergönnt, sich auf einer Tischdecke für 
alle Zeiten zu verewigen. Bis heute werden im Hotel Sacher 
vier dieser eng beschriebenen Tischdecken wie wahre 
Schätze gehütet.

Doch das Glück war der Hoteliersfamilie Sacher leider nicht 
für immer hold. 1934 musste der Sohn des Gründers, der 
wie sein Vater Eduard hieß, Konkurs anmelden. Das alleine 
wäre vielleicht noch zu verschmerzen gewesen, doch er 
verkaufte das Rezept für die Geheimnis umwobene Sacher-
torte dem ärgsten Konkurrenten des Hotels Sacher: dem 
Café Demel. Und genau mit diesem Verkauf entbrannte ein 
jahrzehntelanger Streit um die »wahre« Sachertorte, der 
erst 1963 beigelegt wurde.

Heute kursieren viele Rezepte für die Sachertorte. Wer 
eines ausprobierten möchte, sollte auf jeden Fall folgende 
Zutaten im Haus haben:

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER ÖsTERREiCH ISBN 978-3-934918-76-4
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



34

Rezeptvorschlag für eine Sachertorte

Für den Teig 
6 Eier
130 g Blockschokolade (mind. 40 % Kakaoanteil) 
130 g Butter
110 g Puderzucker

Vanillearoma
110 g Zucker
130 g Mehl
1 Glas Aprikosenkonfitüre 

Für die Glasur
200 g Zucker
125 ml Wasser 
150 g Halbbitter-Schokolade 

Und so wird’s gemacht:

Backofen auf 170 °C vorheizen. Die Eier trennen und die 
Schokolade zum Schmelzen bringen. Butter, Puderzucker 
und ein paar Tropfen Vanillearoma in einer Schüssel schau-
mig rühren. Eigelb und Schokolade hinzugeben. Das Eiweiß 
mit Zucker steif schlagen, dann unter den Teig heben, 
anschließend ganz vorsichtig das Mehl unterrühren.
Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform 
geben und etwa 70 Minuten backen. Wenn er fertig geba-
cken ist – machen Sie hierzu den Gabeltest – den Kuchen 
20 Minuten abkühlen lassen, dann die Form wenden und 
ganz abkühlen lassen, erst dann aus der Form lösen.
Den Kuchen in der Mitte horizontal durchschneiden, sodass 
man zwei Böden erhält. Die Aprikosenkonfitüre leicht erwär-
men und beide Böden mit etwa zwei Drittel der Konfitüre 
bestreichen, dann wieder zusammenfügen. Nun den gan-
zen Kuchen mit der restlichen Konfitüre überziehen.
Für die Glasur den Zucker im Wasser etwa sechs Minuten 
kochen und leicht abkühlen lassen. Dann die Schokolade 
hinzugeben, sodass eine dicke, glatte Glasur entsteht. 
Über den Kuchen gießen und glattstreichen. Abkühlen las-
sen. Fertig. Und absolut lecker!
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Als besonderen Höhepunkt hatte sich Frau Wolf den Besuch 
bei ihrem Figaro aufgespart. Immerhin sollten ja ihre Freun-
dinnen in Vorarlberg auch einmal zu sehen bekommen, was 
die Finger eines Meisters auf dem Kopf einer Durchschnitts-
frau bewirken konnten. Dann war es endlich so weit, der 
große Tag gekommen. Frau Wolf wurde vor den Toren des 
bezaubernden Ladens im ersten Bezirk ganz in der Nähe des 
Stephansdoms abgesetzt, Gerhard Wolf und Töchterchen 
Sophie wollten sich die Stunden des Wartens mit einer Fia-
kerfahrt, dem Besuch des Doms und vielen kleinen Lecke-
reien, die man in Wien an jeder Ecke bekommt, versüßen.

Gespannt betrat Frau Wolf das Friseurgeschäft. Eine 
freundliche Angestellte eilte sogleich beflissen auf sie zu, 
begrüßte sie mit Handschlag – und einem Gläschen Pro-
secco. Für einen Moment fühlte sich Frau Wolf wie Kaise-
rin Elisabeth höchstpersönlich. 

Und dann kam er! Der Meister! 
Gleich auf den ersten Blick sah Frau Wolf, dass dieser 

Mann allen Klischees gerecht wurde, die man üblicherweise 
auf einen Meister seines Faches projiziert. Galant streckte 
er der bodenständigen Frau die Hand entgegen, hauchte 
einen Handkuss und säuselte mit süßlicher Stimme und in 
breitem Wienerisch: »Küss die Hand, gnädige Frau.« Fast 
erschlagen von so viel Wiener Schmäh folgte Frau Wolf 
ihrem Meister an den Platz, an dem auf ihrem Kopf wahre 
Wunder vollbracht werden sollten.
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Waschen. Schneiden. Föhnen. Nein, was hier in diesem 
Wiener Salon gezaubert wurde, war weitaus mehr. Frau 
Wolf wäre auch restlos begeistert gewesen, hätte der Meis-
ter nicht nach jedem zweiten Satz – und er redete unauf-
hörlich – die Wörter »gnädige Frau« eingeworfen, eine 
für Frau Wolf vollkommen ungewohnte Anrede. Hätte 
sie jemand im Ruhrgebiet so tituliert, so hätte sie sofort 
gewusst, derjenige wolle sie auf den Arm nehmen. Aber 
hier in Wien? 

Bei jedem »gnädige Frau« wurde Frau Wolf unsiche-
rer und sank ein wenig tiefer in ihren Sessel. Meinte der 
gesprächige Figaro es so, wie er es sagte, oder schwang 
nicht doch ein wenig Ironie in seinen Worten mit. Sie war 
eben keine »gnädige Frau«, solch eine, wie man sie aus den 
alpenromantischen Filmen rund um Heidi und den Alm-
Öhi kannte, sondern eine ganz normale Frau, die mit beiden 
Beinen im Leben und oft genug auch ihren Mann stand.

Nach einer Weile wurde es Frau Wolf dann doch zu viel. 
Vorsichtig, schließlich wollte sie den Meister ja nicht krän-
ken, warf sie zwischen zwei gehauchten »gnädige Frau« ein, 
es würde vollkommen ausreichen, wenn er sie mit »Frau 
Wolf« anspräche.

Oh je, hätte Frau Wolf gewusst, welches Erdbeben sie 
damit in dem kleinen schicken Laden auslösen würde, sie 
hätte sich dreimal auf die Zunge gebissen, jedes »gnädige 
Frau« geschluckt und sich ihren Teil dazu gedacht. Nun 
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aber waren die Worte auf den Weg gebracht und hingen 
wie dicke dunkle Gewitterwolken über Kundin und Fri-
seur. Der nämlich war, kaum dass er die Worte vernom-
men hatte, schier zusammengebrochen, hatte mit einer 
abfälligen Handbewegung die Schere, mit der er bis dato 
kunstvoll am Kopf seiner Kundin gezaubert hatte, zur Seite 
gelegt und war ohne ein weiteres Wort in den hinteren Teil 
seines Ladens verschwunden.

Minutenlang passierte nichts. Die Haare von Frau Wolf 
standen wie Unkraut zu Berge, die eine Seite modern 
gekürzt, die andere im Rohzustand. Die Spannung stieg. 
Was war passiert? So ganz konnte sich Frau Wolf die 
Reaktion des Meisters nicht erklären. Sollte es wirklich 
an ihrer Bitte gelegen haben, sie nicht mit »gnädige Frau«, 
sondern mit »Frau Wolf« anzusprechen? Nein, das konnte 
doch wohl nicht sein …

Nach einer kleinen Ewigkeit kam die junge Dame, die 
Frau Wolf bereits an der Tür mit einem Glas Prosecco 
begrüßt hatte, zu der wartenden Kundin und teilte ihr mit, 
nur weitaus weniger freundlich als noch vor eineinhalb 
Stunden, dass der Meister »unpässlich« sei und sein Kunst-
werk leider nicht selbst vollenden könne. Sie selbst werde 
nun Hand anlegen.

Frau Wolf konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass all diese Worte tatsächlich und im wörtlichen Sinn 
an den Haaren herbeigezogen waren. Denn kaum war sie 
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selbst fertig gestylt und auf dem Weg zur Kasse, als ein 
urplötzlich genesener Meister schnellen Schrittes mit 
einem schmachtenden Lächeln auf den Lippen und neuer 
Pomade im Haar auf eine ältere, mit Pelz und Klunkern 
behangene Dame, die gerade das Geschäft betreten hatte, 
aus dem Nichts auftauchend zustürmte, sie mit Bussi rechts, 
Bussi links und einem überspitzt freundlichen »Küss die 
Hand, gnädige Frau Doktor Sowieso« in Empfang nahm. 
Kam es Frau Wolf nur so vor oder hatte der Meister das 
»gnädige Frau« besonders laut und mit einem abschätzen-
den Blick auf sie selbst hervorgebracht?

Unser Tipp

In Österreich scheint manche sprachliche Erscheinung aus 
unserer Sicht ein wenig veraltet. Denn wenn man sich in 
Deutschland nicht gerade in Adelskreisen bewegt, hört man 
wohl eher selten Ansprachen wie »gnädige Frau«. In Öster-
reich ist das anders. Dort ist die Chance, als »gnädige Frau« 
angesprochen zu werden, relativ hoch. Auch Ausdrücke wie 
»Habe die Ehre«, das je nach Gegend »habidieri«, »hawä-
deerä« oder auch einfach nur »dere« ausgesprochen wird, 
oder »Küss die Hand« haben sich bis heute tradiert und wer-
den ganz selbstverständlich, teils auch von sehr jungen Leu-
ten, ohne einen Anflug von Ironie gebraucht. Es will Sie also 
niemand auf den Arm nehmen, wenn er Sie so anspricht. 
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Ob Sie selbst Ausdrücke wie »Habe die Ehre«, das von 
der Begrüßungsformel »Ich habe die Ehre« herrührt, oder 
das seltener gehörte »Küss die Hand« verwenden wollen 
oder nicht, ist natürlich Ihnen selbst überlassen. Den-
ken Sie nur daran, dass sich ein »Küss die Hand, gnädige 
Frau« mit viel Wiener Schmäh hervorgebracht ganz anders 
anhört – und auch anderes ankommen mag – als dieselben 
fünf Worte in tiefer Hamburger Mundart oder breitem 
sächsischen Dialekt.

Wiener Schmäh

Der Wiener Schmäh ist eine den Wienern zugesprochene 
Mentalität, die mit einem leicht grantelnden Humor, gewürzt 
mit ein wenig Sarkasmus und einem Schuss Melancholie 
wohl am besten zu charakterisieren ist. Manchmal empfin-
det man den Wiener Schmäh als Überfreundlichkeit, ein 
ständiges Lächeln – doch hinter der Fassade kann es ganz 
anders ausschauen. Die Filmbranche bedient sich, wenn 
sie einen »typischen Wiener« charakterisieren möchte, 
noch heute gerne des Wiener Schmähs, oft genug kli-
scheehaft überzeichnet, wenn es darum geht, Kellner oder 
Taxifahrer, Hausmeister oder Fiaker darzustellen.

Ursprünglich bedienten sich einfache Leute aus Wien des 
Schmähs, wohl um sich von der steifen höfischen Etikette 
der k.u.k. Monarchie abzusetzen. Der Wiener Schmäh fand 
in der Biedermeierzeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, Ein-
gang in die Literatur, das Theater und die Musik. Berühmte 
Vertreter sind unter anderem Sänger, Entertainer und Schau-
spieler Peter Alexander, der Musiker Georg Danzer oder die 
Schauspieler Hans Moser und Paul Hörbiger.
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