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Es arbeitet sich auch gut in diesen Lokalen.
Die konzentrierte Atmosphäre, die durch kom-
mende und gehende Kundschaft, mit oder 
ohne Yoga-Matte, aufgelockert wird, ist inspi-
rierend und die Stunden fliegen dahin, die 
vorgenommene Arbeit kommt so gut voran,
dass getrost früh Feierabend gemacht werden
kann. Wie das System funktioniert, ist mir
nicht ganz klar. Die Mieten in dieser Stadt sind
noch höher als in Zürich, die Löhne eher tie-
fer. Das erklärt zwar, warum die Leute so viel
Zeit in Cafés verbringen, weil der Wohnort
entweder eng oder weit entfernt ist, nicht
aber, wie die Kaffehäuser alle überleben. Zu-
mal ein Espresso einen Dollar fünfzig kostet.
Natürlich versuche ich nach Kräften, zu ihrem
Überleben beizutragen und hole stündlich
Kaffee und eine Unmenge von Cakes und Coo-
kies. Noch lieber allerdings würde ich eines
der Lokale mit nach Hause nehmen, denn ich
fürchte schon um Inspiration und Arbeitsmo-
ral, wenn ich zu Hause wieder allein in mei-
nem Büro sitzen werde.

STEPHAN PÖRTNER 

(STPOERTNER@LYCOS.COM) 

ILLUSTRATION: MILENA SCHÄRER 

(MILENA.SCHAERER@GMX.CH)

Diese Kolumne wurde in einem Kaffeehaus
in San Francisco verfasst. Das ist vielleicht für
die Leser nur bedingt interessant, aber schön
für mich. Warum einem eine Stadt am Herzen
liegt und einen immer wieder anlockt, ist mit-
unter schwer zu definieren. Die viel gepriese-
nen Sehenswürdigkeiten sind praktisch über-
all innert weniger Tage abgeklappert und oft
nicht einmal besonders sehenswert, geschwei-
ge den würdevoll.

Wegen des Wetters geht man auch nicht in
Städte, schon gar nicht nach San Francisco,
wo es oft kalt und regnerisch ist, während
meines Aufenthalts fiel das erste Mal in 26
Jahren Schnee. Mitunter sind es Museen, Res-
taurant, Theater und Konzerte, die locken.

Ich habe hier ein Bluegrassfestival besucht,
bei dem erstaunlich urbane junge Menschen
erstaunlich gut gespielt haben, und bin ein

Wörter von Pörtner
Komputerkaffeehauskultur

paar Mal ins Kino gegangen. Schön ist es,
wenn man ein Velo hat, mit dem man unter fa-
denscheinigen Gründen die Stadt durchque-
ren kann, und eine Bleibe, in der man selber
kochen und ungestört herumlümmeln kann.

Was aber in San Franciscos besonders ge-
fällt, sind die Komputerkaffeehäuser. Davon
gibt es eine Unmenge, für jeden Geschmack et-
was. Alle haben Wifi und in jedem sitzen Men-
schen vor ihren Komputern. Apfel (etwa 80 Pro-
zent) oder Dell. Die Komputerkaffeehauskultur
hat auf den ersten Blick etwas Befremdendes,
all die Menschen, die einsam vor ihren Bild-
schirmen sitzen, oft mit aufgesetzten Kopfhö-
rern. Unserer Definition von geselligem Beisam-
mensein entspricht das kaum. Es treffen sich
zwar Leute in den Kaffeehäusern oder kommen
zu zweit. Doch die meisten sind nicht zum 
Zeitvertreib da, sondern um zu lesen, lernen,
schreiben, mailen, programmieren. 

Einmal bin ich ohne elektronisches Gerät in
einem Kaffeehaus gesessen, nicht mal ein
Buch oder eine Zeitung hatte ich dabei, und
kam mir dann unter all den geschäftigen Men-
schen vor wie ein halber Zenmeister. 

Denn hier ist das Kaffeehaus das Arbeits-
zimmer und mit unzähligen Stromschienen
ausgerüstet. Die Leute bleiben stundenlang.
Oft hinter demselben Getränk. Während man
bei uns mit einer Konsumation ein Duldungs-
recht von rund 20 Minuten erwirbt, beträgt
dieses hier bis zu fünf Stunden. 
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