




Nachts im Kaffeehaus

„’s Tschocherl“ ist nicht das erste Kaffeehaus am
Platz, aber mit Abstand das winzigste im gesamten
Grätzl. Im Gegensatz dazu ist der Inhaber, der Herr
Franz, eine wahrlich imposante Gestalt. Wenn er im
Türrahmen erscheint, der das Gastzimmer mit der
minimalistischen Küche verbindet,  bleiben  seitlich
von ihm und nach oben hin nur wenige Zentimeter
Platz.  Eben so viel, dass die Luft noch zirkulieren
kann. „’s Tschocherl“ befindet sich in sehr sakraler
Nachbarschaft.  Wenn  man  vom
gegenüberliegenden  Gehsteig  die  Lage  betrachtet,
ist linker Hand eine evangelische und rechter Hand
eine  katholische  Kirche  zu  sehen,  die  das
einstöckige  Haus,  welches  das  Kaffeehäuschen
beherbergt,  weit  an  Höhe  überragen.  Richtig
geduckt wirkt es, „das Tschocherl“. 

Der  Innenraum ist,  soweit  es  die  Enge zulässt,
gemütlich eingerichtet. Gleich links, an den Eingang
anschließend, findet sich die Budl. Sie ist mit allem
bestückt,  was  in  einem  Kaffeehaus  so  gebraucht
wird:  Zapfhähne für verschiedene Biersorten,  eine
kleine mobile Kuchenvitrine, die von Franziska, der
Frau vom Herrn Franz, mit täglich frisch gemachten
Wiener  Mehlspeisen  gefüllt  wird,  daneben  ein
Holzständer  mit  frischen  Laugenbrezeln,  und  ein
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Erdnussautomat,  dessen  Inhalt  wohl  schon  eine
geraume Zeit  darauf wartet  vernascht zu werden,
fehlt selbstverständlich nicht. Das Abwaschbecken,
aus blitzblankem rostfreiem Stahl, befindet sich in
der  Mitte  der  Budl.  An  der  Rückwand  derselben
thront – ja das ist wirklich das richtige Wort! Also
an  der  Rückwand  derselben  thront  die
Kaffeemaschine,  das Heiligtum vom Herrn Franz,
der  sie  mit  Hingabe  pflegt  und  bedient.  Alle
Metallteile,  die  zahlreiche  Schnörkel  aufweisen,
glänzen  und  nicht  ein  Stäubchen  ist  auf  dem
voluminösen Korpus zu finden.

Nur  die  besten  Kaffeesorten,  frisch  gemahlen,
kommen dem Herrn Franz in seine Maschine. Und
die Ergebnisse können sich riechen und vor allem
schmecken  lassen.  Vergeblich  sucht  man  auf  der
Getränkekarte  die  modernen  Kaffeegetränke  wie
Latte Macchiato oder Café Latte.  Stattdessen kann
man  zwischen  Wiener  Melange,  Einspänner,
doppeltem  oder  einfachem  Mokka,  verlängertem
Schwarzen,  großem oder  kleinem Braunen,  einem
Schalerl Gold und noch so allerhand wählen. Herr
Franz  verfeinert  seine  Kaffees  ausschließlich  mit
frischer Milch oder frischem Obers. 

Sieben  einbeinige  Tischerl  aus  Holz,  die
manchmal  gehörig  wackeln,  stehen
aneinandergereiht  der  Budl  gegenüber.  Dahinter,
an der Wand entlang, laden gemütliche Bankerl, mit
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typisch kaffeehausrotem Samt bespannt, zum Sitzen
ein.  Einige  wackelige  Holzsesserl  mit  samtenen
Sitzflächen vervollständigen das  Bild.  Eindeutig  –
„’s Tschocherl“ hält im Inneren viel mehr als es von
außen verspricht. Auch der Name verrät nichts von
der  traditionellen  Kaffeehauskultur,  die  der  Herr
Franz  hier  mit  seiner  Franziska  seit  gut  fünfzig
Jahren pflegt.

„’s  Tschocherl“  ist  ein  Geheimtipp,
Laufkundschaft  ist  eher  selten.  Dafür  frühstücken
hier seit vielen Jahren Kommerzialräte und -innen,
Vorstandsdirektoren  und  -innen,  Politiker  und
-innen und nicht zuletzt Künstler und -innen. Vor
allem  mehr  oder  weniger  aufstrebende  Literaten
und -innen schätzen die inspirative Atmosphäre im
„Tschocherl“.  Jene  sind  meist  ab  der  Mittagszeit,
wenn es ruhiger ist, im „Tschocherl“ zu finden. Der
Frühstücksrummel ist vorüber und der abendliche
Ausklang für alle oben genannten -ers und -innen
ist  noch  fern.  Das  erste  Seiterl  des  Tages  und
knackige  Sacherwürstel  regen,  so  lassen  viele
Dichter  und Denker all  jene,  die  es  hören wollen,
wissen,  die  berühmten  grauen  Zellen  an.  Die  so
gestärkte  Schaffenskraft  ist  daraufhin  kaum  im
Zaum  zu  halten  und  schier  unzählige
vielversprechende  Lyrik-  und  Prosatexte  werden
auf  Servietten,  mitgebrachtem  Papier  oder  auf
Laptops und Tablets verfasst. Und so mancher oder
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manche  soll  tatsächlich  den  Sprung  vom
„Tschocherl“  in  den  Olymp  der  Weltliteratur
geschafft haben.

Oft fragen Stammkunden den Herrn Franz: „Wie
lang wollen S´ denn noch durchhalten, Herr Franz –
Sie haben das Ihre ja wirklich schon getan!“ Diese
Frage ist freilich nur rhetorisch zu verstehen, denn
nicht ein Stammkunde wünscht sich, dass der Herr
Franz in Pension geht!

Gelegentlich,  wenn  der  Herr  Franz  wieder  mit
dieser  Frage  konfrontiert  ist,  erzählt  er  folgende
Geschichte:

Es ist schon gut fünfzehn Jahre her, da hat sich
hier im „Tschocherl“ etwas Seltsames ereignet. Die
Franziska  und  ich  sind  spätabends  noch  beim
Zählen  der  Tageseinnahmen  gesessen  und  haben
darüber geredet,  was denn aus dem „Tschocherl“
werden  soll,  wenn  wir  in  Pension  gehen.  Kinder
haben wir keine, die es weiterführen könnten. Das
Treppauf – Treppab zur Wohnung im ersten Stock
wird  aber  langsam  beschwerlich.  Ja  und  das
Pensionsantrittsalter haben wir beide schon längst
erreicht. Aber beim Hin-und-Herüberlegen, sind die
Franziska  und  ich  auf  keinen  grünen  Zweig
gekommen.  Seit  einiger  Zeit  hat  ein  Gerücht  die
Runde  gemacht,  dass  sowohl  die  katholische  als
auch  die  evangelische  Kirche  Interesse  an  dem
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Grundstück,  auf  dem  meine  Familie  vor  zirka
hundert   Jahren das Haus gebaut hat,  angemeldet
hätten. Mit diesem Gedanken haben wir uns so gar
nicht an- freunden können, die Franziska und ich.

Der  besagte  Abend  hat  also  den  gewohnten
Verlauf genommen: Wie wir mit dem Zählen fertig
waren,  ist  die  Franziska  in  die  Wohnung
hinaufgegangen. „Ich komm auch gleich!“, hab’ ich
gesagt und mir noch ein Achterl vom Schankwein
eingeschenkt.  Tagsüber  trink  ich  ja  nie  Alkohol,
aber  vor  dem  Schlafengehen  gönn  ich  mir
gelegentlich  ein  Schluckerl.  Dann  hab  ich  die
Lichter  abgedreht,  mich wieder niedergesetzt,  hab
ein  Kerzerl  angezündet  und  weiter  über  die
Zukunft des „Tschocherls“ sinniert. 

Plötzlich hab ich von der Budl her ein Geräusch
gehört.  Zuerst  hab  ich  gedacht,  dass  es  nur  der
Wasserhahn  ist,  der  gluckert  und  mich  gleich
wieder meinen Gedanken hingegeben. Es hat aber
nicht  lange  gedauert,  da  hat  die  Kaffeemaschine
gezischt und die Krügelglaserl haben geklirrt. Jetzt
hab ich bereits ein leichtes Erdbeben vermutet. Ich
bin aufgestanden und hab’ das Radio eingeschaltet,
weil ich gedacht hab’,  dass die ja was durchsagen
müssen.  Doch  ich  hab’  keinen  Sender  rein
bekommen. Stattdessen hat der Zirkus von Neuem
begonnen.  Der  Wasserhahn  hat  gegluckert,  die
Gläser  haben geklirrt  und die Kaffeemaschine hat
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gezischt und dann hat sich auch die Registrierkasse
gemeldet  –  ging,  ging  ginggingging…und  die
Geldlade ist auf und zu und auf und zugegangen. 

„Jetzt ist es soweit“, hab’ ich laut zu mir gesagt,
„jetzt schnappst über,  alter Franz!“ Ich hab’ heftig
den Kopf schütteln müssen aber zum Weiterdenken
bin  ich  nicht  gekommen,  weil  auf  einmal  ein
Tischerlrücken und Sesselwackeln angefangen hat,
dass mir Hören und Sehen vergangen ist.  Nur so
gerumpelt  hat es  da in meinem „Tschocherl“ und
ich  hab’  einen  kalten  Hauch  gespürt  und  gleich
darauf  haben  sich  die  Vorhänge  bewegt.  Das  ist
wirklich gruselig gewesen! Ich hab’ mir dann den
Doppler aus der Kühlung gefischt, mich wieder auf
meinen Platz gesetzt und das erste Achterl in einem
Zug  ausgetrunken.  Gleich  hab’  ich  mir  noch  ein
Achterl  eingeschenkt  und  hab’s  so  schnell
getrunken,  dass’s  mich g’schüttelt  hat.  Dann hab’
ich  die  Augen  zugemacht,  mir  die  Ohren
zugehalten und bis zehn gezählt. Vorsichtig hab’ ich
die  Hände  wieder  von  den  Ohren  genommen:
gingginggingging… zisch…rumpelpumpel  …huhu
- ist alles wieder über mich hereingebrochen! Aber
das  war  noch  nicht  alles!  Stimmen hab  ich  dann
gehört,  hohe  Stimmen,  tiefe  Stimmen.  Zuerst  hab
ich  nur  unverständliches  Gemurmel
wahrgenommen  aber  dann  hab  ich  ein  paar
Wortfetzen verstanden:  Alles aus – ginggingging –
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zisch–  huhu!  Die  Pfaffen  werden  uns  holen  –
ginggingging – zisch –huhu! Kein grüner Veltliner,
kein Riesling mehr – klirr  –klirrr  – das waren die
Gläser  –  nurmehr  grauslicher  Messwein  –  klirr  –
klirr – klirr! Rumpel pumpel haben sich die Tischerl
und Sesserl gemeldet: Verheizen – die werden uns
verheizen – rumpelpumpel, rumpelpumpel.

Huhuhuhuhuhuhuhu  –  hat  der  kalte  Hauch
geschluchzt- huhuhuhuh!

Mir  ist  so  angst  und bang  geworden,  dass  ich
aufg’sprungen  bin  und  auf  die  Straße
hinausg’laufen  bin.  Schnell  hab  ich  die  Tür
zugemacht – endlich Ruhe!! Doch auf einmal haben
die  Kirchturmuhren,  die  evangelische  und  die
katholische,  zur  Mitternacht  geläutet  –  die
katholische Uhr ist immer ein bisserl  hinten nach!
Wie  die  Uhren  wieder  still  waren,  hab  ich  mich
langsam umgedreht, bin zum „Tschocherl“ zurück,
hab durch ein Fenster hineingeschaut – alles ruhig,
alles an seinem Platz.

Jetzt  hab  ich  mich  wieder  hinein  getraut,  hab
mich  auf  meinen  Platz  gesetzt,  mir  ein  Achterl
eingeschenkt  und  schluckweise  den  Grünen
Veltliner  meine  sehr  trockene  Kehle  umspülen
lassen. Weil ich nie so viel trink, hab ich den Wein
schon  ganz  schön  g’spürt.  Einmal  noch  hat  die
Kaffeemaschine  gezischt,  ganz  leise  haben  die
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Gläser  geklirrt,  ein  kurzes  Rumpelpumpel  der
Tischerl und Sesserl, gingingingging, hat sich noch
einmal die Registrierkasse gemeldet und der kalte
Hauch  hat  ein  letztes  Mal  mit  einem  tiefen
Schluchzeseufzer die Vorhänge sanft in Bewegung
gebracht.  Ab  diesem  Zeitpunkt  war  es
mucksmäuschenstill. Aber es war noch immer nicht
wie sonst. Mir war so, als tät mich wer beobachten,
was von mir  erwarten!  Und dann ist  bei  mir  der
Groschen gefallen! „Ja, ja! Ihr habts ja recht!“,  hab
ich ganz laut gerufen, „ich geb’s eh nicht her, „das
Tschocherl“! Nur, wenn wer kommt, der ’s genau
so  haben  will,  wie  es  ist!“  Dann  muss  ich
eingeschlafen  sein.  In  der  Früh  hat  mich  die
Franziska aufgeweckt: „Ja, Franzl, was machst denn
da!“  

Wie  ich  die  Augen  aufgemacht  hab,  hab  ich
zuerst  gar nicht gewusst,  wo ich bin. Der Schädel
hat  mir  gebrummt.  Ich  bin  ja  das  Trinken  nicht
gewohnt.  Die  Franzi  hat  mir  dann  einen  Kaffee
gebracht  und  ich  hab  ihr  die  Geschichte  erzählt.
„Geh Franzl, das hast doch nur geträumt!“, hat sie
gesagt. Weil ich nicht streiten wollt, da verlier ich
bei  der  Franzi  nämlich  immer,  hab  ich  nur  die
Achseln  gezuckt  und  den  heißen,  wunderbar
duftenden Kaffee geschlürft. Mein Versprechen hab
ich gehalten. Jeden Versuch der evangelischen oder
katholischen  Kirche  mir  „’s  Tschocherl“
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abzuluchsen,  hab  ich  abgewehrt.  Ich  habe
durchgehalten.

 Ja,  das  ist  die  seltsame Geschichte,  die  der  Herr
Franz     ger- ne erzählt.

Und  dann,  eines  Februarmorgens  kommen
tatsächlich welche! Ein junger Mann und eine noch
jüngere  Frau.  Große  offensichtlich  schwere
Rucksäcke tragen sie,  treten  ein,  schauen sich um
und finden noch zwei freie Plätze. Von den Blicken
der obgenannten...ers und ...innen begleitet streben
sie  dem Tischerl  zu,  legen  die  Rucksäcke  ab  und
setzen sich mit Seufzern der Erleichterung nieder.
Zuvorkommend, wie der Herr Franz ist, schnappt
er  die  Rucksäcke  und  verstaut  sie  hinter  seiner
Budl.

Der  Herr  Franz  ist  nicht  nur  ein  guter
Geschichtenerzähler,  er  ist  auch neugierig  auf  die
Geschichten  anderer  Leute.  Deshalb  fragt  er  die
beiden  Unbekannten:  „Wo  soll  denn  die  Reise
hingehen mit dem schweren Gepäck?“ Dazu setzt
er sein freundlichstes Grinsen auf, dem man nicht
so leicht widerstehen kann.

Der junge Mann und die junge Frau, die sich als
Leon  und  Leonie  vorstellen,  erzählen  dann
abwechselnd  in  gutem  Deutsch,  dass  sie  von
Frankreich aus seit  einigen Monaten auf Weltreise
seien und nun hier, im schönen Wien, ein paar Tage
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bleiben  wollen.  Jetzt  seien  sie  auf  Herbergssuche,
was aber wegen ihrer beschränkten Geldmittel hier
in Wien gar nicht so leicht sei. „Einen Augenblick!“,
ruft  der  Herr  Franz.  Weil  er  ein  untrügliches
Gespür  für  Menschen  hat,  das  ihn  noch  nie
getäuscht hat, folgt der Herr Franz seinem inneren
Impuls  und  geht  in  die  Küche,  um  sich  mit
Franziska zu besprechen. Kurz darauf unterbreitet
er  Leon und Leonie ein Angebot:  „Wir haben ein
kleines Gästezimmer, das wir euch gerne kostenfrei
überlassen.  Eine Bedingung gibt  es  allerdings:  Ihr
müsst  uns  bei  unserer  täglichen  Arbeit  im
„Tschocherl“  morgens  und  abends  unterstützen.
Dazwischen  habt  ihr  genug  Zeit,  Wien  zu
besichtigen.“  Die Augen der  beiden jungen Leute
glänzen, als sie das Angebot dankend annehmen.

Aus ein paar Tagen werden Wochen. Leon ist ein
überaus beflissener Küchengehilfe mit interessanten
Ideen,  die  Franziska  gerne  ausprobiert.  Leonie
erweist sich als weltgewandte Junge Frau, die, zur
Freude  so  mancher  Stammkunden,  überaus
geistreiche  Aussagen  über  dies  und  jenes
Geschehen in der Welt macht. Dadurch regt sie so
manches  Gespräch  zwischen  Menschen,  die  noch
nie ein Wort gewechselt haben, an. Während seiner
Streifzüge durch Wien lernt das junge Paar immer
wieder  Menschen  kennen,  die  dann  gerne  im
„Tschocherl“ vorbeischauen.
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Aus ein paar Wochen werden Monate. Der Herr
Franz und seine Franziska haben Leon und Leonie
sehr lieb gewonnen und die beiden erwidern diese
Zuneigung. Leon ist nun bereits soweit, dass er alle
Köstlichkeiten,  die sich auf Franziskas Speisekarte
finden, selbständig zubereiten kann. Franziska setzt
sich jetzt gern ein bisserl  zu den Gästen. Sie steht
Leon aber sofort mit Rat und Tat zur Seite,  wenn
Unklarheiten  auftreten  oder  Leon  die
Gewürzmischung für das    Fiakergulasch nicht so
recht hinbekommt. Leonie ist unglaublich geschickt
und flink im Service,  merkt sich alle Bestellungen
ohne sie aufzuschreiben und irrt sich dabei nie. Sie
rechnet rasch und sicher, wenn die Gäste zu zahlen
wünschen. Während der Zeit ihres Hierseins hat sie
weder ein Glas noch eine Tasse zerbrochen.

Herr  Franz  kann  sich  dadurch  ausschließlich
seiner  großen  Liebe,  der  wunderbaren
Kaffeemaschine, widmen.

Erfreut  über  diese  Situation,  haben  der  Herr
Franz und seine Franziska beschlossen,  Leon und
Leonie zusätzlich zu Kost  und Logie ein geringes
Entgelt zu bezahlen.

So vergeht das Jahr und immer öfter sieht man
den Herrn Franz mit seiner Franziska ins Gespräch
vertieft!  Jeder  bemerkt  es,  aber  keiner  erahnt  die
Hintergründe.
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 Der Heilige Abend ist der einzige Tag im Jahr,
an dem „s‘Tschocherl“ geschlossen ist.

Franz und Franziska laden Leon und Leonie zu
diesem Abend ein. Gemeinsam machen sie sich an
die  Vorbereitung-en.  Es  soll  dieses  Jahr  ein
besonderes Weihnachtsfest für Franz und Franziska
aber auch für Leon und Leonie werden.

Franziska  bereitet  einen  wunderbaren
Entenbraten zu und Leon sorgt für die Knödel. Der
Krautsalat  ist  wieder  Franziskas  Domäne.  Leon
zaubert  einen  typisch  französischen
Weihnachtskuchen!  „Buche  de  Noel“  –  der
Weihnachtsbaumstamm. Dabei handelt es sich um
eine  Art  Biskuitrollade,  die  sehr  kalorienreich
gefüllt  ist.  Eine der  Geschichten,  die sich um den
Ursprung dieses Kuchens ranken, lautet:

Vor  langer,  langer  Zeit  verbrannte  man  am
Heiligen Abend aus Tradition ein Buchenscheit im
Ofen.  Die  Asche  verstreute  man  dann  auf  den
Feldern, um so eine ertragreiche Ernte im nächsten
Jahr zu erbitten. Daraus entstand im Laufe der Zeit,
in  der  die  Öfen  immer  weniger  wurden,  die
nahrhafte  Mehlspeise,  als  Symbol  für  das
Buchenscheit von anno dazumal.

Der Herr Franz und Leonie decken den großen
Esstisch  im  Wohnzimmer  der  beiden  Gastgeber
festlich.  Sie  schmücken  gemeinsam  ein  kleines
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Tannenbäumchen,  welches  Franz  und  Franziska
alljährlich  von  einem  Weihnachtsbaumverkäufer
aus  dem  Waldviertel  geschenkt  bekommen,  der
seinen  Stand  wie  üblich  auf  der
gegenüberliegenden  Straßenseite  betreibt  und
immer  wieder  zum  Aufwärmen  ins  „Tschocherl“
kommt.

Es  wird  gegessen,  geplaudert  eine  kleine
Bescherung  gemacht.  Und  als  die  evangelische
sowie  die  katholische  Kirche,  wie  man  weiß
Sekunden  hinterdrein,  mit  ihrem  Geläut  die
Gläubigen  zur  Mitternachtsmette  rufen,  holt  der
Herr Franz den gut gekühlten Champagner. Als die
Gläser gefüllt sind, erhebt sich der Herr Franz und
hat folgendes zu verkünden:  „Liebe Leonie,  lieber
Leon, es ist kaum zu glauben, aber in zwei Monaten
jährt  es  sich,  dass  ihr  zum  ersten  Mal  ins
„Tschocherl“  gekommen  seid.  Das  klingt  jetzt
wahrscheinlich  ein  bisserl  kitschig,  aber  meine
Franziska und ich haben euch so lieb gewonnen, als
wärt  ihr  unsere  Kinder!“  Wenn  man  genau
hinschaut,  kann  man  Tränen  in  den  Augen  von
Franz und Franziska schimmern sehen. Auch Leon
und Leonie sind sehr berührt.

Der  langen  Rede  kurzer  Sinn  –  Franz  und
Franziska übergeben ihr „Tschocherl“ an Leon und
Leonie in Leibrente, was so viel heißt, dass der Herr
Franz und seine Franziska so lange sie wollen und
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können im „Tschocherl“ werken, wirken und leben,
die Hauptarbeit und -verantwortung aber bei Leon
und Leonie  liegen.  Die  jungen Leute  finden,  dass
das  ein  unübertrefflich  schönes
Weihnachtsgeschenk  ist,  das  sie  damit  von Franz
und Franziska bekommen haben und versprechen
hoch  und  heilig,  die  Seele  des  „Tschocherls“  zu
bewahren und nichts zu unternehmen, das seinem
Ruf schaden könnte.

Der Herr Franz hat jetzt Zeit! Viel öfter als früher
erzählt er daher die Geschichte von der seltsamen
Nacht  im  „Tschocherl“.  Es  wird  gemunkelt,  dass
die Geschichte im Laufe der Zeit um einige Details
reicher  geworden  ist,  wie  sich das  für  mündliche
Überlieferungen halt so gehört!

Manchmal schleicht der Herr Franz nachts, kurz
vor  zwölf,  die  Treppe  hinunter.  Er  bleibt  auf  der
untersten  Stufe  stehen  und  lauscht  in  den  Raum
hinein.  Nichts  regt  sich.  Kein  Schluchzeheuler,
Kaffeemaschinenzischer,  Gläsergeklirr  oder
Registrierkassengingging  sind  zu  vernehmen.  Die
Tischerl  und  Sesserl  stehen  ruhig,  so  wie  es  sich
gehört.  Ab  und  zu  kommt  es  dem  Herrn  Franz
sogar  vor,  als  höre  er  „`s  Tschocherl“  wohlig
schnurren.  Er  schleicht  dann  zufrieden  lächelnd
wieder die Treppe hinauf und schlüpft so leise wie
möglich  ins  Bett,  neben  seine  sanft  schnarchende
Franziska. 
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Der  Herr  Franz  und seine  Franziska  sind  sehr
glücklich!  Nicht  zuletzt  deshalb,  weil  weder  die
Evangelischen  noch  die  Katholischen  IHR
„Tschocherl“ bekommen haben!
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