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Werden öffentliche Räume wie das Kaffeehaus in Zeiten, in denen 
Wohnraum immer knapper bzw. teurer wird, noch wichtiger?

Auf jeden Fall – die Bewohner und Bewohnerinnen einer Stadt 
brauchen diese Räume. Wien ist im Hinblick auf die Verfügbarkeit 
öffentlichen Raumes eine tolle Stadt. Du kannst mit geringem Ein-
satz von Geld in einer höchst luxuriösen Umgebung sein, ohne 
dass du gedrängt wirst, viel Geld auszugeben. Es gibt so spezielle 
Orte, die Platz anbieten zum „sein“, dazu, sich gesellschaftlich zu 
bewegen – das ist ein Spezifikum dieser Stadt. Versuch das einmal 
in London oder Zürich. Als ich von Wien nach Zürich gezogen 
bin, bin ich so wie hier in der Früh ins Kaffeehaus gegangen um zu 
arbeiten – aber da legt man dir um halb 12 Messer und Gabel hin, 
damit klar wird, du sollst jetzt etwas zu essen bestellen. Und wenn 
du deinen Kaffee ausgetrunken hast, kommt jemand und fragt dich, 
ob du noch einen haben möchtest. Wenn du nein sagst, kriegst du 
die Rechnung. Und tschüss.

Du sagtest, dass du auch ins Kaffeehaus gehst, um Menschen 
zu treffen. Ganz unabhängig vom Ort – wann ist ein Gespräch ein 
gutes Gespräch? 

Wenn ich jemanden treffe, um mit ihm über ein Thema zu reden, 
dann habe ich eine Vorstellung davon, was ich bekomme. In dem 
Moment, wo ich kriege, was ich erwarte, ist es gut, aber nicht gut 
genug. Ein Gespräch wird dann interessant, wenn es eine ganz an-
dere Wendung nimmt, wenn es dich inspiriert. Wenn du aufstehst, 
dich verabschiedest und das Gespräch ist zwar beendet, aber im 
Kopf noch lange nicht vorbei. Etwas anderes ist es natürlich, wenn 
man Leute trifft, die man gut kennt und mit denen es einfach lustig 
ist. Gute Scherze entschädigen für vieles. 

Machen wir einen Themensprung. Du legst fast alle deine Wege 
zu Fuß zurück und gehst auch oft durch den ersten Bezirk. Wie 
würdest du diesen beschreiben?

Der erste Bezirk ist ein bisschen wie Venedig zwischen San Mar-
co und Rialto – es gibt so Hauptverkehrswege, auf denen du dich 
nicht mehr in deinem eigenen Rhythmus bewegen kannst, sondern 
wo dich der Strom der Masse mitschwemmt. Vom Heldenplatz 
über den Kohlmarkt und den Graben zum Stephansplatz. Ich tue 
mein Möglichstes, niemals auf diesen Wegen unterwegs zu sein. 
Ich sickere vorwiegend in die Nebengassen. Seit ein paar Jahren 
versuche ich jeden Tag irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht 
war. Selbst im ersten Bezirk gibt es wunderbare Ecken, die einem 
im Normalfall erstaunlicherweise verborgen bleiben. 

Zum Beispiel?
Wenn du hinterm Stephansdom neben der Dombuchhandlung 

durch das Tor gehst, kommst du in die Domgasse – eine vielleicht 
hundert Meter lange, von Barockgebäuden eingerahmte Gasse. 
Dort befindet sich die Buchhandlung 777, einer meiner Lieblings-
orte. Schräg und großartig. Die ist für mich wie ein Wohnzimmer. 
Ebenfalls ein toller Ort ist der Heiligenkreuzerhof in der Schönla-
terngasse. Helmut Qualtinger hat dort gelebt, heute arbeiten dort 
zwei der großartigsten Trompeter Österreichs, Thomas Gansch und 
Andreas Schett. Ein wunderbarer kulturell aufgeladener Ort. Oder 
wenn du die Schottengasse runtergehst, ist da die Stiege auf die 

Mölker Bastei (siehe Im Grätzl auf Seite 7), die du normalerweise 
guten Gewissens nicht hinaufgehen würdest. Da oben hast du ei-
nen – was in Wien sehr selten ist – unverfälschten mittelalterlichen 
Ort, mit teilweise ganz niedrigen Häusern, die seit Jahrhunderten 
dort stehen. 

Wie entdeckt man solche Orte?
Manchmal erzählt man mir davon, manchmal stolpere ich in sie 

hinein. Sie sind ja immer da, man muss nur hingehen. Oft habe 
ich den Architekturführer Wien von Reclam bei mir. Wenn ich in 
einer Ecke bin, die ich nicht so gut kenne, blättere ich nach, was 
es in der Nähe Bemerkenswertes gibt. Dann schaue ich mir die 
Häuser an und kriege gratis die Geschichten dazu. Eine Stadt be-
steht ja aus unendlich vielen Narrativen, und wenn du die oberste 
abkratzt, stößt du schnell auf ziemlich merkwürdige Dinge. Zudem 
animiert mich die Lektüre auch, etwas zu tun, das man eigentlich 
selten macht: den Blick zu heben. Normalerweise schaut man im-
mer auf Augenhöhe, das ist bequem. So aber schaue ich auch mal 
nach oben oder hinten und bemerke auch Neues an Häusern, an 
denen ich schon hundertmal vorbeigegangen bin. Und wenn es 
dann noch eine interessante Geschichte dazu gibt, umso besser: 
Kann ich sie gleich weitererzählen.

Was fehlt dem ersten Bezirk?
Meine Frau – die jetzt seit 16 Jahren in Wien lebt – sagt immer 

wieder, dass ihr auffällt, dass die merkwürdigsten Dinge verschwin-
den. Und das stimmt: Wien wird cleaner. Das Goldene Quartier 
ist für mich die Implantation eines seelenlosen Nowhere Place, 
der überall auf der Welt sein könnte, jetzt aber leider in Wien ist. 
Deshalb finde ich es extrem wichtig, dass es in der Innenstadt noch 
so groteske Läden gibt wie sonst nur weit außerhalb des Gürtels. 
Wenn man zum Beispiel die Tuchlauben in Richtung Donaukanal 
geht, gibt es in einer Seitengasse ein altes Elektrogeschäft, wo man 
Glühbirnen und Drähte und ganz merkwürdige Radioapparate 
kaufen kann. Natürlich fühle ich mich sofort schuldig, weil ich da 
noch nie etwas eingekauft habe, aber gleichzeitig möchte, dass es 
das Geschäft auch in Zukunft gibt. Wenn da wieder irgendeine 
Luxusmarke einzieht, brauche ich die nicht. Das Elektrogeschäft 
brauche ich zwar auch nicht. Was ich aber brauche, ist die Gewiss-
heit, dass es nicht verschwinden muss. Weil es für den Charakter 
der Innenstadt wichtig ist, dass sie nicht zur reinen Verkaufsfläche 
von Luxusglumpert wird.

Zum Abschluss noch einmal zurück zum Kaffeehaus: Die UN-
ESCO schreibt in ihrer Erklärung, die Kaffeehäuser seien ein Ort, 
„in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee 
auf der Rechnung steht“. Ist das zu pathetisch?

Natürlich ist das zu pathetisch. Was nicht heißt, dass es nicht 
stimmt. Aber das Kaffeehaus ist ja in seinen Anachronismen auch 
ein pathetischer Ort. Also, das passt schon.

I N T E RV I EW

„Dass du als Gast 
einfach Zeit hast, 
finde ich grandios.“ 

Wien ist bekannt für seine Kaffeehäuser, die Kaffeehauskultur wur-
de sogar von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt. 
Was macht das Wiener Kaffeehaus so besonders?

Ich verbringe viel Zeit in Kaffeehäusern, einerseits um Menschen 
zu treffen, andererseits um an Texten zu arbeiten. Du hast im Kaf-
feehaus deine Ruhe und wirst nicht gedrängt zu gehen, selbst wenn 
du nichts konsumierst. Das Dogma des Wiener Kaffeehauses lau-
tet, dass der Gast Zeit hat. Die Kellner lassen dich grundsätzlich 
in Ruhe. Viele erinnern sich gar nicht an dich, auch wenn sie dich 
schon 580 Mal gesehen haben – entweder weil sie sich wirklich 
nicht erinnern oder weil sie so diskret sind, dass sie uns alle ein-
fühlsam vergessen. Wenn du in ein Gasthaus kommst und der Wirt 
kennt dich von früheren Besuchen, fühlt er sich für dich verant-
wortlich. Im Kaffeehaus geht man davon aus, dass du mit dir selbst 
etwas anzufangen weißt. 

Warum ist das Kaffeehaus für dich ein guter Ort um zu arbeiten? 
Es gibt den berühmten Satz von Alfred Polgar: „Im Kaffeehaus sit-

zen Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.“ 
Gewisse Arbeitsschritte mache ich einfach gerne in Gesellschaft, 
ohne mich dabei auszutauschen. Im Kaffeehaus herrscht eine Stim-
mung, die mich animiert. Es geht um die Möglichkeit dazusitzen, 
den Blick schweifen zu lassen und etwas zu denken, was überhaupt 
nicht mit dem übereinstimmt was ich gerade sehe. Ich schaue Men-
schen zu, ohne ihnen zuzuschauen oder zu überlegen, was sie tun, 
wer sie sind und was sie bewegt. Ich bin nur froh, dass sie da sind.

Der Autor, Journalist und Kolumnist Christian 
Seiler verbringt viel Zeit im Kaffeehaus – das ist 
auch seiner Arbeit geschuldet. Zudem geht er 
am liebsten zu Fuß. Grund genug, mit ihm über 
die Wiener Kaffeehauskultur und den ersten 
Bezirk der Bundeshauptstadt zu sprechen. Ein 
Interview über das Alleinsein in Gesellschaft, 
über seelenlose Orte und Geheimtipps im ersten 
Bezirk, und über die Vorzüge Wiens gegen über 
London oder Zürich.  
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