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Vogl – nicht Vogel …
1

Das Voglhaus in Konstanz
Es hat nichts mit dem alemannischen Dialekt zu tun, dass das Voglhaus
ohne „e“ geschrieben wird. Der Name der Besitzerin ist eben Vogl und
nicht Vogel – auch wenn das Voglhaus von den Konstanzern so ausgesprochen wird, als hätten sie das „e“ nur verschluckt (was im alemannischen Dialekt durchaus o vorkommt).
Das ursprüngliche Voglhaus ist der kleine Laden in der Münzgasse. Mit
einigen Tischen wurde hier eine Kombination aus einem Kauaus und
Kaﬀee geschaﬀen. Erst später kam noch das Kaﬀee an der Ecke Münzgasse/Wessenbergstraße dazu. Wie so o befindet man sich hier in einem
echten historischen Gebäude der Konstanzer Altstadt. Nur mit dem Unterschied, dass hier noch das „echte“ alte Parkett auf dem Boden liegt.
Es knarzt und knarrt, wenn man darüber geht – und genau das macht
diesen Ort auch zu einem Original. Wer das Glück hat, begegnet auch
einmal Frau Vogl, die dann in einem netten schwäbischen Dialekt für
jedes Gespräch oﬀen ist.
Der Ausflug ins Voglhaus ist eine Entdeckungsreise. Das beginnt bei
den exotischen Kaﬀee- oder Teesorten und geht weiter über das Sortiment
an Kleinigkeiten für das Bad, das Wohnzimmer oder außergewöhnlichen
Kleidern. Es ist die Mischung aus der Provence und Indien, die diesen
Ort ausmacht. Was auf den ersten Blick wie die Auslage einer guten
Konditorei scheint, entpuppt sich als Badepralinen, angereichert mit
Kräutern oder Blüten. Und dem Liebhaber süßer Leckereien sind unbedingt die dunkelbraunen Schoko-Cookies zu empfehlen. Mehr Schokolade im Gebäck geht nicht.
Ein kleiner Tipp – man (frau) sollte hier unbedingt auf die Toilette
gehen. Eine schmale Steintreppe führt in den Keller und verbindet das
alte Voglhaus mit dem neuen Voglhaus-Kaﬀee. Neben Vogelgezwitscher
(hier richtigerweise mit „e“) gibt es einige Überraschungen mehr …
Soviel sei schüchternen Frauen verraten: Nicht von der durchsichtigen
Toilettentür irritieren lassen – sobald sie geschlossen ist, sind Sie vor indiskreten Blicken geschützt. Wie’s funktioniert? Zauberei …
Voglhaus, Wessenbergstraße 8, 78462 Konstanz
www.das-voglhaus.de
ÖPNV: Ab Bahnhof Konstanz ca. 5 Minuten Fußweg
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