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20 Herr Wolf und ...
Ein schöner Kaffeehausbesuch

Wien ist immer eine Reise wert. Und ein 
Kaffeehaus immer einen Besuch. Doch sollte 
man sich dort nicht wie der Elefant im 

Porzellanladen bewegen, denn Scherben bringen nicht immer 
Glück.

Erinnern Sie sich noch an den Ausflug der Familie Wolf 
nach Wien? Ja, zum zehnten Hochzeitstag, Sie wissen 
schon – das besondere Erlebnis von Irene Wolf mit ihrem 
Figaro. Nun, in der Zeit, als Irene beim Friseur saß, durch-
streifte Gerhard Wolf mit Töchterchen Sophie die Stadt. 
Nach einem Besuch im Stephansdom kam ihm die Idee, 
mit der Kleinen ein Wiener Kaffeehaus aufzusuchen.

Wiener Kaffeehauskultur –
Je schwärzer die Farbe, desto stärker der Kaffee

Das Kaffeehaus ist eine echte Institution und aus Wien nicht 
wegzudenken. Im Gegensatz zu vielen anderen Cafés ist 
es in einem Wiener Kaffeehaus durchaus üblich, stunden-
lang nur bei einer einzigen Tasse Kaffee zu sitzen und Zei-
tung zu lesen. Kein Ober schaut einen von der Seite an, 
kein anderer Gast tuschelt.
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Die Tradition der Wiener Kaffeehäuser ist Jahrhunderte alt. 
Das erste Kaffeehaus gründete 1685 der griechische Han-
delsmann und Kurier Johannes Theodat. Aus Dankbarkeit 
für seine Kurierdienste – er hatte nach der Ausweisung der 
Juden aus der Stadt die Silberversorgung für die kaiser-
liche Münze übernommen – erteilten die Stadtoberen ihm 
das Privileg, zwanzig Jahre lang als einziger Händler der 
Stadt Kaffee als Getränk verkaufen zu dürfen. Johannes 
Theodat eröffnete in seinem Wohnhaus am Haarmarkt, 
heute Rotenturmstraße 14, das erste Wiener Kaffeehaus. 
Die Rotenturmstraße im ersten Wiener Bezirk ist übrigens 
eine der ältesten Einkaufsstraßen der Stadt mit einer Vielfalt 
von Geschäften, Cafés und Restaurants. In der Nummer 14 
ist noch heute ein Kaffeehaus untergebracht.

Der Kaffeegenuss erfreute sich in den folgenden Jahrhunder-
ten in und um Wien so großer Beliebtheit, dass es um 1900 in 
der Donaumetropole 600 Kaffeehäuser gab. Doch das Kaf-
feehaus war immer schon ein wenig mehr als nur ein Ort, 
an dem man Kaffee trank. So war der Zugang zunächst nur 
Männern vorbehalten, die auch die integrierten Rauch- und 
Spielsalons besuchten. Frauen durften bis etwa 1840 nur als 
»Sitzkassiererinnen« ein Kaffeehaus betreten. In einen Kas-
ten eingezwängt nahmen sie die Abrechnung vor und sorg-
ten für die Verteilung des Zuckers.

Kaffeehäuser waren schon früh echte Kulturstätten. Martin 
Diegand eröffnete 1788 das erste Konzertcafé. Wer Ende 
des 18. Jahrhunderts Glück hatte, konnte sogar Ludwig 
van Beethoven in einem Wiener Kaffeehaus live erleben 
und selbst Mozart begab sich gerne in Kaffeehäuser, um 
sich die Wirkung seiner Musik vor Augen zu führen.

In ihrer Blütezeit etwa von 1890 bis 1938 erkoren zahlrei-
che Literaten die Wiener Kaffeehäuser zum Mittelpunkt 
ihres Lebens, schrieben, diskutierten und lasen hier fast 
wie in einem öffentlichen Wohnzimmer. Mit dem Begriff der 
Kaffeehausliteratur sind Namen wie Hermann Bahr, Arthur 
Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg, Karl 
Kraus, Robert Musil, Joseph Roth, Hermann Broch, Franz 
Werfel, Friedrich Torberg oder Ernst Polak verbunden. 
Durch die Anwesenheit dieser intellektuellen Autoritäten 
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Bald hatten Gerhard und Sophie eines dieser alterwürdi-
gen Häuser gefunden.

»Setz dich dort schon mal ans Fenster«, sagte Gerhard 
Wolf zu seiner Tochter. »Ich hole uns etwas zu trinken. 
Möchtest du eine Eisschokolade?« 

Sophie nickte und Vater Gerhard machte sich auf zum 
Tresen. Dabei ging er an einer kleinen Gruppe junger 
Frauen und Männer vorbei, die, wie es ihm schien, ein wenig 
unmotiviert mitten im Lokal herumstanden. Schnurstracks 
eilte er auf die Verkäuferin zu und bestellte einen Kaffee 
und eine Eisschokolade. 

wurde das Kaffeehaus geadelt und zu einer Größe geführt, 
die es danach nie wieder erreicht hat. Das Ende der Epo-
che der sogenannten »Kaffeehausliteratur« wird mit dem 
Einmarsch der Nazis in Österreich eingeläutet. Doch ganz 
ausgestorben ist das Wiener Kaffeehaus als Lebens- und 
Arbeitsmittelpunkt auch heute noch nicht. 

Zu den berühmtesten Kaffeehäusern dieser Zeit gehörten 
das Café Central, das Café Griensteinl, das Café Museum 
und das Café Herrenhof. Das Café Central im Palais Fers-
tel im ersten Wiener Bezirk existiert noch heute. Ebenso das 
Café Museum, das 2003 komplett saniert wurde. Besucher 
finden es in der Nähe des Naschmarktes. Das Café Grien-
steinl, das bereits 1896 seine Pforten schloss, wurde an glei-
cher Stelle fast einhundert Jahre später wieder neu eröffnet. 
Das Café Herrenhof wurde 2006 geschlossen. 

In früheren Zeiten bestellte man den Kaffee in einem Wiener 
Kaffeehaus nicht mit Namen wie Melange, Schwarzer oder 
Brauner – wie heute –, sondern anhand einer Farbtabelle, 
die einem der Ober reichte. Je schwärzer die Farbe, desto 
stärker der Kaffee.
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»Was darf ’s denn für ein Kaffee sein«, horchte die Bedie-
nung hinter der Theke nach. »Ein Mokka, ein Brauner, ein 
Schwarzer, eine Melange oder vielleicht ein Einspänner?«

Gerhard Wolf stutzte. »Ein Einspänner, das ist gut. 
Bekommt man zum Kaffee dann gleich eine Fiakerfahrt 
dazu? Das wäre natürlich eine feine Sache.«

Die Bedienung sah Gerhard Wolf mit großen Augen an. 
»Sie wollen mich auf den Arm nehmen, nicht wahr?!«

»Nein, warum sollte ich das tun«, gab Herr Wolf verwirrt 
zurück.

»Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie zum Kaffee 
eine Fiakerfahrt bekommen, oder?!«

»Doch, davon bin ich ausgegangen. Wobei ich mich 
gerade auch gefragt habe, was so ein Kaffee mit Einspän-
ner dann bei Ihnen wohl kostet.«

Der Bedienung hinter der Theke fielen inzwischen fast 
die Augen aus dem Kopf. Dann prustete sie los. 

»Ein Einspänner ist nur ein Kaffee. Er besteht aus einem 
kleinen Mokka, der mit einer großen Sahnehaube versehen 
ist und hat nichts, aber auch rein gar nichts mit einer Fia-
kerfahrt zu tun. Zumindest heute nicht mehr.«

»Man lernt nie aus!« Auch Gerhard Wolf nahm die 
Angelegenheit nun von der heiteren Seite. »Aber wenn Sie 
sagen, dass der Einspänner heute nichts mehr mit Pferden 
zu tun hat, dann hatte er doch sicherlich früher etwas damit 
zu tun, oder? Dann hat man doch sicherlich früher einmal 
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zum Kaffee auch eine Fiakerfahrt durch Wien bekommen. 
Oder bei der Fiakerfahrt einen Kaffee?«, scherzte er nun.

»Sie sind mir ja einer«, schmunzelte die Verkäuferin. 
»Aber Sie haben natürlich recht. Der Name geht auf die 
Zeit zurück, als noch Kutschen das Stadtbild prägten. 
Während nämlich die Kutscher mit der einen Hand die 
Zügel hielten, hielten sie in der anderen Hand die Tasse 
Mokka. So erzählt man zumindest.«

»Nun, dann schenken Sie mir mal einen aus … oder viel 
besser ein! Aber bitte keinen Einspänner, sondern einen 
Verlängerten.« 

Bei der Aufzählung der Kaffeesorten war Gerhard näm-
lich eingefallen, dass er von solch einem Kaffee in einem Rei-
seführer einmal gelesen hatte. Und schließlich wollte er vor 
der netten Verkäuferin ja nicht ganz als Trottel dastehen.

Kleine Wiener Kaffeekunde

Hier geben wir Ihnen eine kleine Liste an die Hand, mit der 
Sie sich in einem typischen Wiener Kaffeehaus gut zurecht-
finden können. Lassen Sie sich aber von der Realität über-
raschen, denn es gibt noch eine ganze Menge mehr Kaf-
feespezialitäten. Für das Durchprobieren brauchen Sie 
allerdings sicherlich ein paar Tage!

	 ▪	 Kleiner Brauner: einfacher Mokka mit Kaffeeobers 
(Kaffeesahne) 

	 ▪	 Großer Brauner: doppelter Mokka mit Kaffeeobers

	 ▪	 Kleiner Schwarzer: einfacher Mokka

	 ▪	 Großer Schwarzer: doppelter Mokka
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Nach getaner Bestellung wartete Gerhard Wolf … und war-
tete … beschwerte sich … und wartete … und ging dann 
endlich mit seinen Getränken an seinen Tisch zurück, wo 
Sophie ihn bereits ungeduldig erwartete.

Eine ganz normale Situation, denken Sie? Nun, dann 
wollen wir den Kaffeehausbesuch von Gerhard und Sophie 
Wolf einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. 
Gehen wir also an den Ausgangspunkt unserer Geschichte 
zurück und tun so, als wüssten wir nicht, was passiert ist. 
Nur dass jetzt Georg ins Spiel kommt. Georg ist 25 Jahre, 
Student und ein echter Wiener. Sein Lebensmotto: »De 
Woit is kloana, ois ma denkt.« Und so redet er in der Tat 
breitestes Wienerisch. Doch lassen wir ihn selbst erzählen 
– auf Hochdeutsch, damit ihn alle gut verstehen:

»Ich bin regelmäßig in diesem Kaffeehaus, um mich 
mit Freunden zu treffen. Meist dann, wenn wir zwischen 
zwei Vorlesungen ein wenig Zeit haben. Vorgestern war 

	 ▪	 Piccolo: Kleiner Schwarzer mit einem Schuss 
Schlagobers (Sahne)

	 ▪	 Verlängerter: die Dosierung eines Kleinen Schwar-
zen zubereitet mit der Wassermenge eines Großen 
Schwarzen

	 ▪	 Einspänner: Großer Schwarzer im (Henkel-)Glas mit 
Schlagobers

	 ▪	 Melange: halb Kaffee, halb Milch, häufig Milchschaum

	 ▪	 Franziskaner: Melange mit Schlagobers statt 
Milchschaum
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ich wieder einmal da. Wir standen mit fünf Leuten in 
einer Schlange, um uns einen Braunen zu holen. Plötzlich 
geht die Tür auf. Ist ja in einem Café an und für sich noch 
keine Besonderheit. Dieses Mal aber schon, kommt doch 
ein Typ mit seiner kleinen Tochter rein, lässt die Kleine 
an einem Tisch Platz nehmen und geht direkt an mir und 
meinen Freunden vorbei und stellt sich, die Verkäuferin 
fixierend, vor sie hin. Allgemeine Verlegenheit macht sich 
unter uns Studis breit, sollen wir nun was sagen oder nicht. 
Na gut, denke ich, ich stehe nämlich ganz vorne in der 
Reihe, dann gebe ich dem Herrn mal Vortritt, ich habe es ja 
nicht so eilig, schließlich beginnt meine nächste Vorlesung 
erst in neunzig Minuten. Mit einer Handbewegung gebe 
ich dem Mann noch zu verstehen, dass er zuerst bestellen 
kann, doch der scheint das gar nicht zu bemerken. Unver-
schämt! Glücklicherweise ist die Bedienung eine ganz fixe 
und mein Kaffee der Woche ist schneller fertig als das, 
was der Typ bestellt hat. Ich bekomme aber noch mit, dass 
er sich beschwert, warum denn so ein kleiner Kaffee und 
eine Eisschokolade so lange dauern. Als ich nach einer 
guten Stunde gehe, sitzt der Typ noch immer über seinem 
Verlängerten. Eilig hatte er es also offensichtlich nicht 
gehabt!«

Können Sie sich vorstellen, worauf unsere kleine Episode 
hinauslaufen soll? Natürlich, auf ein weiteres Fettnäpfchen, 
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denn sonst hätte sie nicht Einzug in dieses Buch gehalten. 
Sie denken nun sicherlich, das Thema »Geduld/Ungeduld« 
hatten wir ja schon. Gut beobachtet! Doch hier steht ein 
ganz anderes Fettnäpfchen im Mittelpunkt. Und wenn 
man es genau nehmen möchte, neben der Ungeduld sogar 
zwei. Einmal das Thema »Nörgeln« – das hatten wir auch 
schon. Bleibt also noch ein Napf übrig.

Es geht ums Vordrängeln – das hat nämlich auch Ger-
hard Wolf getan. Ob er das überhaupt bemerkt hat, ist noch 
eine andere Frage. Da wir ihn an dieser Stelle nicht persön-
lich befragen können, gehen wir einfach einmal davon aus, 
dass sein Vordrängeln in diesem Kaffeehaus nicht beab-
sichtigt war. Warum er das nicht bemerkt hat, werden Sie 
sich sicherlich fragen. Nun, Gerhard Wolf hat zwar gese-
hen, dass eine Gruppe junger Männer und Frauen irgend-
wie im Raum stand, aber was diese jungen Leute wollten, 
konnte er nicht einordnen, denn Gerhard Wolf hatte sei-
nem Ordnungssinn folgend gar keine wartende Schlange 
erkannt, weil die jungen Frauen und Männer eben keines-
falls fein säuberlich in Reih und Glied standen. Sonst hätte 
er sich sicherlich – das müssen wir ihm einfach zugestehen 
– gleich ganz hinten am Ende der Schlange eingereiht. Da 
er aber, wie gesagt, keine wartende Schlange wahrnehmen 
konnte, weil in seinen Augen keine vorhanden war, spa-
zierte er schnurstracks auf die Theke zu, um seinen Kaffee 
und die Eisschokolade für Sophie zu bestellen.
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Unser Tipp

Machen Sie sich klar, dass nicht immer alles gerade oder 
geradlinig sein muss, um einer Ordnung zu folgen. Das 
Schlangestehen ist aus unserer Perspektive – nicht ver-
gleichbar mit der der Engländer, bei denen das queuing, 
also das geordnete Anstehen, gar eine eigene Philosophie 
zu sein scheint! – vielleicht eine »gerade« Angelegenheit. 
Wieso eigentlich?
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