
Das Kaffeehaus 
im Dreivierteltakt

Kaffeehäuser spielten in der Geschichte von Groß-
städten immer eine wichtige Rolle. Da sich Intellektuelle
und Künstler oft in Kaffeehäusern trafen, um neue Ideen
zu entwickeln, waren sie vor allem in Wien stets ein 
beliebter Treffpunkt für die Denker ihrer Zeit. 
Mittlerweile tummeln sich in den geschichtsträchtigen
k.u.k. Kult-Stätten weniger Vertreter der heimischen
Avantgarde, sondern vielmehr Touristen, während man in
angesagten Cafés mit W-Lan, schlichter Atmosphäre und
hippem Publikum Kaffee in einer selten dagewesenen
Qualität bekommt. Die Kunsthistorikerin Annette Ahrens 
begleitete GASTRO auf eine Reise in die facettenreiche
Vergangenheit der Kaffeekultur.
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Annette Ahrens: „Als Anspielung auf die vielen
schon im 18. Jahrhundert eröffneten Kaffeehäuser
in Wien, ist diese Figur in der Porzellanliteratur um
1900 als Kaffeehauskellner bezeichnet worden.“

Kaffee als höfisches Luxusgut
„Getränke, wie Kaffee, Tee oder heiße Schokolade
waren die Modegetränke des 18. Jahrhunderts, doch

leisten konnte sich jene Genussmittel nur die höfische
Kultur“, erklärt Annette Ahrens, Kunsthistorikerin und

Expertin für historische
und aktuelle Tischkultur. 

Erst als man
das Geheimnis
rund um die
asiatische Por-

zellanherstellung
lüften konnte, beka-

men die Kaffee- und Teesalons des 18. Jahrhunderts auch
entsprechendes Geschirr. „Porzellan war das weiße Gold
des 18. Jahrhunderts“, so Ahrens. „Kaffee war damals ein
Luxusgut, dessen Genuss zelebriert wurde.“ Um sich an
den heißen Tassen nicht die Finger zu verbrennen, wurden
die Tassen mit Henkeln ausgestattet. „Wenn der Kaffee
zu heiß war, war es durchaus üblich, ihn in die Unterschale
zu schütten und daraus zu schlürfen – andernfalls hätte
man sich die Lippen an der Tasse verbrannt.“ 

Wiener Institution
In der Zeit des Biedermeier wurde das Wiener Kaffeehaus
als externes Wohnzimmer zum Inbegriff der Lebensqua-
lität. Der Kaffee fand bei der Wiener Bevölkerung großen
Anklang, sodass die Zahl der Kaffeehäuser rapide anstieg.
1819 schenkten bereits 150 Kaffeesieder das belebende
Getränk in Wien aus, bis zur Jahrhundertwende sollten

es 600 werden. Aber auch in anderen zahlreichen eu-
ropäischen Großstädten sprossen Kaffeehäuser nach
dem Wiener Vorbild aus dem Boden. 
Eine typische Kaffeehausarchitektur konnte sich
etablieren: Aufwändige Innenausstattung, Stuck

an den Decken, geräumige Säle, hohe Fenster,
rot-samtige Sitzbezüge und prunkvolle Kristall-
luster waren Ingredienzien, die für ein Kaffee-
haus von Welt unverzichtbar geworden waren. 

„Man hat sich gerade im Kaffeehaus und in der
Hotellerie am adeligen Gehabe orientiert“, so

Ahrens. Darüber hinaus fungierten Kaffeehäuser
als beliebte Stätten für Unterhaltung mit Musik, Tanz-

möglichkeiten und Gesellschaftsspielen wie Schach
und  Billard.
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PORZELLAN-
MANUFAKTUR 
MEISSEN, 
UM 1740
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Album Verlag/
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Gastro_02_OK.qxp_Gastro  05.02.18  17:32  Seite 66



Blütezeit 
Über das Interieur damaliger Kaffeehausin-
stitutionen geben heute oftmals nur noch
alte Postkarten Auskunft. „Die Tassen waren
meistens mit dem Namen der jeweiligen
 Kaffeehäuser gelabelt“, erzählt Ahrens. „Man
hat in den Kaffeehäusern auch viel versilberte
Ware verwendet. Gerade das Tablett war sehr
robust und dick versilbert, hatte aber nicht
den gleichen Wert eines Silbertabletts.“ Oft
gab es auch einen Brunnen, wo man sich
Wasser holen konnte. „Einen Wasserhahn
im Kaffee zur Selbstbedienung gibt es nur
noch im Café Sperl.“

Klassisches Interieur
„Unweigerlich mit der Wiener Kaffeehaus-
kultur ist der zeitlose Wiener Caféhaus-Stuhl
Nr. 14 verbunden“, weiß die Tafelkulturistin
zu berichten. Dieser wurde von der Firma
Thonet entwickelt und begründete auch den
ersten Erfolg des Unternehmens. „Vieles was
wir heute von Ikea kennen, hat Thonet zum
ersten Mal umgesetzt“, so Ahrens. „Wenn
Sie nach Buenos Aires fahren, sehen Sie dort
auch heute noch die berühmten Kaffeehaus-
stühle, denn man konnte vom Stuhl Nr. 14
insgesamt 36 Stück in einer ein Meter mal
ein Meter großen Kiste verpacken.“ Der klas-
sische, runde Kaffeehaustisch wurde laut Ah-
rens erst mit der Gleichberechtigung aller
Sitzpartner am Tisch ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts möglich. „Wenn man sich die
 Thonet-Kataloge durchblättert, sieht man,
dass man sich die Tische in verschiedensten
Ausführungen bestellen konnte. Neben
 Mahagoni-Tischplatten gab es auch Platten
in Marmor. Das war das teuerste, aber auch
funktionalste.“

Zutritt nur für Männer
In den Wiener Kaffeehäusern war der Zutritt
bis Mitte des 19. Jahrhunderts nur Männern
gestattet und es dauerte einige Zeit, bis sich
auch Frauen unter die Kaffeehausbesucher
mischen durften. War man doch der Mei-
nung, man müsse Frauen vor dem verruch-
ten Ambiente mit Spielerei, Alkohol und
 Zigarettenrauch bewahren. „Es war klar, dass
die Frauen, die man alleine im Kaffeehaus
traf, eher von der leichteren Sorte waren“,
erklärt Ahrens. Allein die Sitzkassiererin war,
neben dem im Verborgenen agierenden Kü-
chenpersonal, bis 1840 die einzige Frau, der
es erlaubt war, sich im Kaffeehaus aufzuhal-
ten. „Der Kellner hat die Bestellung aufge-

nommen, der Piccolo hat’s gebracht und die
Sitzkassiererin hat abkassiert“, so Ahrens, die
für die Wiedereinführung des Bringburschen
plädiert. „Es war unschick für Frauen sich
im Kaffeehaus zu treffen. Man hat sich eher
zu Hause auf ein Kaffeekränzchen getroffen“,
erklärt Ahrens. 

Ringstraße als Kaffeehausmeile 
Der wohl berühmteste Kaffeehausliterat Peter
Altenberg charakterisierte das Kaffeehaus als
einen Ort, an dem man sich nicht daheim,
aber doch zu Hause fühlte. Die bequeme und
zugleich anregende Atmosphäre bot vielen

Intellektuellen, Politikern, Künstlern, Literaten
und Journalisten einen idealen Arbeitsraum.
Gefragt, warum der Schriftsteller Alfred Polgar
stundenlang im Kaffeehaus sitze, gab er zur
Antwort: „Ganz einfach. Man ist nicht zu
Hause und trotzdem nicht an der frischen
Luft.“
Mit der Ringstraßenära begann auch das Zeit-
alter der mondänen Eleganz. Am Wiener
Prachtboulevard entstanden zahlreiche Kaf-
feehäuser mit Gastgärten und eindrucksvol-
lem Interieur, welche flanierende Damen
und Herren zum Verweilen einluden. „Un-
fassbar wichtig war das Sehen und Gesehen
werden“, so Ahrens, „man flanierte elegant
gekleidet über die Ringstraße.“ Die Ringstraße
und ihre Kaffeehäuser wurden weltweit als
„Mirakel der Eleganz“ bezeichnet. „Es gab
auf der Ringstraße um 1900 über dreißig Kaf-
feehäuser. Wir haben davon heute noch vier.“
Für viele Wiener fungierten die elegant aus-
gestatteten Kaffeehäuser als eine Art Wohn-
zimmer, in dem sie Gäste und Freunde treffen
konnten. „Kaffeehäuser wurden auch immer
an Ecken gebaut“, erklärt Ahrens. „Durch
die großen Fenster konnte man einerseits
von innen beobachten, was draußen passiert.
Andererseits konnte man nach außen auch
zeigen, dass man es sich leisten konnte, in
ein Kaffeehaus zu gehen.“ 

Kaffeehausliteraten
Der Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb das
Wiener Kaffeehaus als eine „Art demokrati-
scher, jedem für eine billige Schale Kaffee zu-
gänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen
kleinen Obolus stundenlang sitzen, diskutie-
ren, schreiben, Karten spielen, seine Post
empfangen und vor allem eine unbegrenzte
Zahl von Zeitungen und Zeitschriften kon-
sumieren kann.“ Zeitungen, die meist auf
hölzernen Leseschienen angebracht wurden,
spielten in der Geschichte der Wiener Kaf-
feehäuser eine wichtige Rolle. 
Man sagt, echte Kaffeehausliebhaber beurteil-
ten das Kaffeehaus nicht nur nach der Qualität
des Kaffees, sondern auch nach der Bandbreite
des angebotenen Lesestoffs. Einer Anekdote
Friedrich Torbergs zufolge, soll ein Perfektionist
unter den einstigen Kellnern des bekannten
Wiener Café Herrenhof dem Gast eine Farb-
palette gereicht haben, auf der die Stärke des
Kaffees in Farbabstufungen von schwarz bis
milchig-weiß symbolisiert war, woraufhin
dieser wählte, indem er auf die gewünschte
Farbschattierung zeigte.
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Die Kunsthistorikerin und Tafelkulturistin
 An nette Ahrens lebt dafür, die Tafelkultur
wiederzubeleben. Sie versteht sich als histo-
risches Backup, hat einen Verein zur Bewah-
rung der Tafelkultur gegründet, hält Vorträge,
kuratiert Sammlungen, weiß, wo man hi-
storische Tafelkultur-Objekte bekommt, ver-
leiht Requisiten für Filme und berät Gastro-
nomen hinsichtlich historischer Nachahmung. 

annette-ahrens.at

KAFFEE MIT STIL: EIN GESCHLIFFENES GLAS
AUS BÖHMEN, TABLETT UND ZUCKERSCHALE
DER FIRMA BERNDORF UM 1900. Bild: Ahrens

Bi
ld

: A
hr

en
s/

Br
od

ek

www.segafredo.at

WARUM VIELE BEIM ESPRESSO-
GENUSS DIE AUGEN SCHLIESSEN?

WEIL DAS TOR ZUR SEELE IN DIESEM 
MOMENT BESSER VERBORGEN BLEIBT.
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NEUER PRUNK
IM ALTEN STIL:
THONET-STÜHLE
IM MEISSL &
SCHADN AM
SCHUBERTRING
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Italienische Espressobars
„Kriegsbedingte Zerstörungen und Enteignungen waren ein
Grund für das Verschwinden vieler traditioneller Kaffeehäuser“,
erklärt die Kunsthistorikerin. Zwar überlebten viele Kaffeehäuser
die ersten Kriegsjahre, konnten sich aber langfristig in der
wirtschaftlich angespannten Lage nur schwer über Wasser
halten. Das Aufkommen zahlreicher Konditoreien und Espres-
sobars war unter anderem ein Grund, warum es traditionelle
Kaffeehäuser in der Nachkriegszeit schwer hatten. Während
in Traditionsbetrieben noch Kaffee nach der altbewährten Fil-
termethode gebraut wurde, gewannen in den 1950er Jahren
Espressomaschinen aus Italien allmählich an Beliebtheit. 
Das Ambiente der neuartigen Espressobars spiegelte die rebel-
lierende Einstellung der jungen Generation wieder. Man wollte
seinen Kaffee nicht mehr auf gemütlichen Samtbänken und
kleinen Marmortischchen, sondern auf modernen Barhockern
an der Theke trinken. 
Als immer mehr Gäste in den traditionellen Kaffeehäuser an
der Ringstraße ausblieben, mussten viele schließen, wurden
kurzerhand umfunktioniert oder bestenfalls renoviert. „Das
ehemalige Café Schottenring wurde in den 1960ern zu einem
der modernsten Kaffeehäuser adaptiert“, erzählt Ahrens. Die
Ringstraße habe sich laut Ahrens mittlerweile enorm verändert.
„Ich glaube, es würde niemandem mehr einfallen, schön ge-
kleidet am Sonntag über die Ringstraße zu promenieren, nur
um gesehen zu werden.“ 

Vom intellektuellen Treffpunkt zur 
k.u.k. Erlebnisgastronomie
Unterdessen haben nur wenige dieser Espresso-Bars der 1960er
Jahre überlebt, dafür konnten die wenigen Kaffeehausinstitu-
tionen der Ringstraßenära ihren zeitlosen Charme bewahren.
Von einem Ende der Kaffeehauskultur möchte Ahrens nicht
sprechen. „Wir haben in Wien noch immer eine hohe Kaf-
feehausdichte.“ 
Viele traditionelle Wiener Kaffeehäuser haben sich mittlerweile
als Kaffeerestaurants und Kaffeekonditoreien etabliert, um
sich ihr Überleben zu sichern und sind zu regelrechten 
T ouristenmagneten mutiert. „Selbst die gern betratschten
deutschen Kaffeehaustölpel, die einfach ‚ne Tasse Káffee’ be-
stellen, sind selten geworden, seit jeder Reiseführer ein
 Coaching zum Kaffeehaus-Hopping einschließlich Fachspra-
che-Lexikon liefert“, schreibt der deutsche Kulturhistoriker
Peter Peter pointiert.

Vom Pappbecher zum boomenden high-end-Getränk
Ob in Bäckereien, Beisln, Bars, Restaurants, Kantinen oder
Gasthäusern: Mittlerweile wird das koffeinhältige Kultgetränk
an allen Ecken und Enden angeboten, für gestresste Städter
hat sich der „Coffee to go“ aus dem Pappbecher etabliert.
Selbst amerikanische Ketten wie Starbucks oder McDonalds
konnten sich am Ring, der einstigen Kaffeehausmeile, plat-
zieren. „Ich begrüße es sehr, dass Starbucks vis-à-vis vom
Sacher zugesperrt hat“, ergänzt Ahrens. „Das habe ich als Kul-
turschande empfunden.“ 
Traditionelle Kaffeehäuser haben durch aufpoppende, hippe
„Coffee Bars“ ernstzunehmende Mitbewerber zu verzeichnen,
wo in schlichter Atmosphäre Kaffeeröstungen in Kombination
mit Latte-Art Milchschaum, Obers, Sojamilch, Butter oder ein-
fach schwarz angeboten werden. Aus erlesensten Arabica-Boh-
nen werden hier mittels Siebträgermaschinen, Pour Over-,
oder Cold-Brew-Techniken Spezialitäten für Kaffee-Aficionados
geboten und die Fortsetzung des Zeitungstisches hält durch
W-Lan Einzug ins moderne Café, während man in manch ei-
nem Traditionsbetrieb den erlesenen Kaffeegeschmack (noch)
vermissen muss.

DAS CAFÉ PRÜCKEL 
HIESS VORMALS CAFÉ
LURION, WO MAN AUF
ATTRAKTIONEN WIE EINE
SPRECHENDE UHR UND
DIE BRUNNENFIGUR
„WAHRHEIT“ VOM 
BILDHAUER OEFNER 
TRAF. 

Bild: Lurion/Café Prückel
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