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Kaffee als
kunst
Kaffee ist nicht mehr das, was er früher war. Kaffee ist
heute Kultur. Eine Szene aus Kreativen und „KaffeeHandwerkern“ ist im Entstehen und auf der Suche nach
dem hochwertigsten Kaffee, mit dem sie uns verführen
können. Jedes Detail verdient höchste Sorgfalt:
die Herkunft der Bohnen, die Methode der Röstung,
die beste Art und Weise, eine Tasse Kaffee
zuzubereiten und zu präsentieren.
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Seit wann ist Kaffee wieder Trend? Wir reden hier doch von diesem bitteren Getränk, das uns jeden
Morgen wach macht und uns dabei hilft, den Tag durchzustehen, oder nicht? Schon, aber es gibt
auch Menschen, für die Kaffee viel mehr ist als nur das. Nämlich etwas ganz Besonderes. Vielleicht
könnte man sie „Kaffeekünstler“ nennen. Für sie ist Kaffee ein ebenso hochwertiges Feinkostprodukt wie Wein. Eine solche Behandlung verdient nur ein wirklich einzigartiges Produkt. Ein echter
Gourmetkaffee wird natürlich aus den allerbesten Bohnen gewonnen. Die Kaffeeenthusiasten fertigen
ein handwerklich anspruchsvolles Produkt, das wir alle inzwischen nur allzu bereit sind käuflich zu
erwerben.
Heutzutage wollen wir als Verbraucher wissen, woher die Dinge stammen, die wir konsumieren.
Sowohl die Qualität als auch die Herkunft unserer Nahrung ist uns wichtig. Wir kaufen Biogemüse,
essen Brot aus Natursauerteig und trinken Craft-Bier. Beim Kaffee ist das nicht anders.
Die Kaffeespezialisten wissen genau, woher ihr Produkt stammt, wer die Bohnen anbaut und
um welche Sorte es sich handelt. Und sie teilen ihr Wissen gerne, von Mensch zu Mensch oder auch
online, um zu zeigen: Kaffee kann so viel mehr sein, als wir glauben. Das beginnt mit den Labels im
Café und geht beim Gespräch mit den Baristas weiter. Sie kennen die Geschichte des Kaffees, den
sie uns servieren. Eine Geschichte, die am Strauch beginnt und in der Tasse endet. Im virtuellen
Raum erreichen Kaffeeboutiquen eine globale Community von Liebhabern des Schwarzgetränks.
Suchen Sie nach #coffeestyle!
Die Szene, der wir uns in Coffee Style widmen, ist in erster Linie in den Cafés angesiedelt, die man
in den Großstädten dieser Welt findet. Hier stellen die Baristas ihr Können unter Beweis und zeigen
ihre Sorgfalt und ihre Liebe zum Detail. Sie machen nicht einfach einen Espresso: Ihnen geht es
vielmehr um den „God-Shot“, den perfekten Espresso, der sich nur schwer definieren und nie wirklich
erreichen lässt. Sie gießen nicht einfach Filterkaffee in einen Becher – sie zelebrieren Tasse und
Inhalt. Sie benutzen nicht irgendeine x-beliebige Kaffeemaschine – sie bedienen raffinierte, komplizierte Geräte, die schon durch ihre Optik beeindrucken.
Doch es geht nicht nur um Show. Für Coffee Style suchten wir nach Aromen, die man im
Kaffee so nicht erwarten würde. In Italien fanden wir samtigen Espresso. In London tranken wir
Filterkaffee, der nach Erdbeeren in Schokolade duftet. In Berlin bewiesen Grapefruit und Holunderblüten auf Eis, wie saftig der Körper eines Espresso sein kann. Und schwarzer Kaffee mit Soda und
Sahne versüßte uns den Tag im nebligsten Stadtviertel von San Francisco.
Die Sorgfalt und das Wissen, mit denen die Baristas und Cafébetreiber ihren Kaffee zubereiteten, machten uns bald klar, dass diese Reise unseren Geschmack für immer verändern würde. Und
so kam es auch. Sobald man das bittere Getränk von früher hinter sich gelassen hat, gibt es kein
Zurück mehr.
Willkommen bei Coffee Style!
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Stilfrage
E I N E N E U E K A F F E E K U LT U R
Kaffee im 21. Jahrhundert – das ist mehr als nur der kurze
Koffeinkick zwischendurch. Er ist ein Teil unseres
Lebens geworden – ein Lifestyleprodukt. Früher
Massenware, ist er heute eine Spezialität.

Die Geschichte des Spezialitäten-Kaffees
(„Specialty Coffee“) ist für sich genommen eine
kleine Revolution. Eine Revolution, die sich in
drei Wellen entwickelt und die Kaffeekultur
nachhaltig verändert hat. Der Ursprung dieser
Szene liegt in den späten Sechzigerjahren des
20. Jahrhunderts, als man in der kalifornischen
Bay Area, zwischen grünen Hügeln und blauem
Pazifik, in jeder Form gegen den Status quo
aufbegehrte. Die Menschen erweiterten ihren
Horizont, entwickelten einen neuen Blick auf
die Gesellschaft. Und von diesem Geist, der alles
auf den Kopf stellte, blieb auch der Kaffee nicht
verschont.
Kaffee ist seit Langem ein integraler
Bestandteil unseres modernen Lebens. Mit Innovationen wie der Vakuumverpackung und dem

Instantkaffee wurde das Schwarzgetränk für
jedermann jederzeit verfügbar und somit eine
kommerzielle Erfolgsgeschichte.
Im Zweiten Weltkrieg und danach wurde Kaffee
auf dem Schwarzmarkt gehandelt, und als in der
Wirtschaftswunderzeit die moderne Werbung
auf den Plan trat – nicht zuletzt durch die neuartigen Fernsehgeräte –, entstand eine eigene
Kaffeekultur. Alle tranken nun Kaffee, jeden Tag.
Die Verbraucher verlangten vor allem eines:
Der Kaffee musste leicht verfügbar sein. Und
möglichst billig. An den Börsen von London und
New York gehandelt, kam aus Übersee in Contai
nern der Robusta-Kaffee zu uns – eine Sorte, die
hält, was ihr Name verspricht: besonders robuste
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Pflanzen mit hohem Koffeingehalt. Ein schnell
wirkender Wachmacher.
Doch abseits dieses Massenmarktes, der bis
heute im Wesentlichen unverändert ist, kam es
im Kalifornien der Sechzigerjahre zur ersten
Welle einer Revolution in Sachen Kaffee. Urvater der Bewegung war Alfred Peet, der Sohn
eines holländischen Kaffeerösters: Er hatte die
faden Produkte satt, die damals den amerikanischen Markt bestimmten. Er wollte einen
Kaffee, der so schmeckte, wie er es aus seiner
Jugend in Europa kannte. Also importierte
er qualitativ hochwertigere Kaffeebohnen aus
entlegenen Regionen der Welt und röstete sie in
kleinen Mengen. Mit seinem Laden in Berkeley
– Peet’s – etablierte er die Arabica-Bohne in den
Vereinigten Staaten. Sie hat einen viel volleren
Geschmack als die meisten Robusta-Kaffees,
doch der Anbau der Arabica-Pflanze erfordert
eine größere Sorgfalt und ist somit kostspieliger.
Dennoch wurde die Arabica-Bohne zur Grundlage des Spezialitäten-Kaffees, der während der
nächsten Welle der Evolution zu einem globalen
Phänomen werden sollte.
Die zweite Welle begann in den Achtzigerjahren
in Seattle, der Heimat von Starbucks. Die Gründer der Kette kauften ihre Bohnen zunächst
bei Peet’s. Später erweiterten sie ihr Geschäft
– und heute gibt es Starbucks in jeder Metropole
dieser Erde.
In den USA haben die Cafés von Starbucks
einer hauptsächlich an gezuckerte Limonaden
gewöhnten Öffentlichkeit die Welt der Espresso
getränke nahegebracht. Die Leute trafen sich
nicht mehr „auf eine Cola“, sondern „auf eine
Tasse Kaffee“. Und die Medien halfen dabei
kräftig mit: Schon bald tauchten die ersten
„To-go“-Becher in Hollywoodfilmen auf, und
TV-Sitcoms wie Friends oder Ellen entdeckten
den Coffeeshop als Kulisse.

So mauserte sich der Kaffee von einer simplen
Zutat unseres täglichen Lebens zu einem Life
styleerlebnis in zahlreichen Geschmacksrichtungen und verbreitete sich auf der ganzen Welt.
In den Zentren der Großstädte schossen die
Coffeeshops wie Pilze aus dem Boden, und viele
davon (wenn auch längst nicht alle) trugen den
Namen Starbucks. Der Konzern aus Seattle wurde zu einem Global Player in derselben Größenordnung wie die wichtigsten Akteure der Kaffeeindustrie – eben jene Branchenriesen, denen
die ersten Cafés mit ihren Spezialitäten-Kaffees
ursprünglich den Kampf angesagt hatten. Aber
die Kaffeekultur sollte bald schon eine weitere
Umwälzung erfahren.
Die dritte Welle der Kaffee(r)evolution hatte den
ersten beiden eine Menge zu verdanken. Peet’s
und Starbucks hatten damals den Markt geöffnet. Doch nun trat eine neue Generation auf
den Plan, um die Kaffeekultur wiederum auf ein
neues Niveau zu heben.
Die Spezialitäten-Kaffees wurden noch
spezieller und zunehmend zu einem hoch spezialisierten Produkt: Cafébetreiber nahmen Kontakt zu Kaffeefarmern auf und wurden versierter, was den Verkauf ihrer Produkte anging. Sie
begannen auf eigene Faust kleine Mengen Kaffee
zu importieren und entwickelten neue Varianten bei der Röstung der Bohnen. Der Trend
ging weg von der üblichen Espressoröstung, bei
welcher die Kaffeebohnen eine dunkelbraune
Farbe, aber einen doch eher vorhersagbaren Geschmack erhalten, und hin zu sanfteren Röstverfahren, mittels derer die verschiedenen Aromen
der Bohne besser bewahrt werden. Alle Zeichen
standen auf Vielfalt.
Den Unterschied schmeckt man vor allem
beim Filterkaffee. Doch die Rede ist hier nicht
etwa von der traditionellen elektrischen Kaffeemaschine mit Filtertüte. Vielmehr etablierte sich
in den Cafés die „Slow Bar“ – eine Bühne für ein
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ganzes Arrangement an Tropfkegeln für Kaffee,
der nun wieder per Hand eingeschenkt wird
und zu fesselnden Gesprächen mit den kenntnisreichen Baristas einlädt. Die Cafés Stumptown
(Portland) und Intelligentsia (Chicago) halfen
mit, diesen Trend aus der Taufe zu heben. Auf
einmal waren Coffeeshops Läden mit einer eigenen Geschichte, ihre Baristas regelrechte Stars.
Im neuen Jahrtausend wurden die Herstellung,
die Verkostung und das Reden über Kaffee zu
einem eigenen kulturellen Phänomen.
Der Coffee Style, um den es in diesem Buch
geht, stellt in gewissem Sinne einen Schritt zurück dar. Die Marke und die Zubereitung einer
Tasse Kaffee sind zwar nach wie vor ein wichtiger Teil des Ganzen, doch die neuen Stars der
Szene sind die Produzenten. Das landwirtschaftliche Produkt an sich wird heute ganz anders
wahrgenommen: „Man nennt den Kaffee beim
Vornamen“, wie Peter Giuliano es ausdrückt. Er
war damals bei Counter Culture Coffee in North
Carolina einer der Protagonisten einer neuen
Bewegung, den Kaffee direkt vom Erzeuger
zu kaufen. Nach dieser Art Fair-Trade-Modell
sollten die Kaffeebauern mehr verdienen und
folglich die Verbraucher mehr zahlen. Um die
Preissteigerung zu rechtfertigen, wurde die
Herkunft Teil der Geschichte des Produkts.
Die Geschichte des Kaffees beginnt natürlich
an dem Ort, wo er angebaut wird. Doch erzählt
wird sie in Cafés, Röstereien und zu Hause, wo
die verschiedenen Bohnensorten mit individuell
gestalteten Aufklebern und Infomaterial ankommen. Dabei geht es in der Regel um Kaffee
aus nur einem Ursprungsgebiet, also einer ganz
bestimmten Region, oder sogar aus einer einzigen Ernte. Auf dem Etikett werden der Name
des Erzeugers, die Höhe, auf der die Kaffeefarm
liegt, und der Ernteprozess angegeben. Man
kann online einen Kaffee aus der Region Rutsiro

in Ruanda kaufen, der auf 1400 Metern Höhe
angebaut und von der Ejo Haza Women’s Group
produziert wird. Mit einem Pfund Kaffee aus
dem Supermarkt, auf dem einfach nur „Brasi
lien“ steht, hat das nicht mehr viel gemeinsam.
Doch was sagen all diese Informationen aus? Das
lässt sich leicht beantworten: Zum einen sind
die exakten Angaben ein Hinweis auf besonders
gute Qualität. Als Faustregel gilt: Je höher die
Farm gelegen, desto besser ist der Kaffee, und
kleine Chargen von kleinen Plantagen versprechen eine hohe Exklusivität. Doch der wichtigste
Punkt ist, dass die Geschichte hinter der Kaffeeproduktion die Fantasie anregt: Im Falle der Ejo
Haza Women’s Group hat sich ein Kollektiv von
Frauen zusammengefunden, die den Bürgerkrieg
überlebt haben und nun ihren eigenen Kaffee
anbauen.
Solche Geschichten sind es, die diese speziellen Kaffees für den modernen Verbraucher so
attraktiv machen. Sie verwandeln etwas vermeintlich Alltägliches in ein Erzeugnis mit einem
interessanten Hintergrund und im Idealfall
sogar einer starken ethischen Komponente. So
kann man nicht nur neue Aromen kennenlernen,
während man ein exquisites Produkt genießt,
sondern bekommt (im Sinne des Storytelling)
sogar eine emotionale Geschichte „mitgeliefert“
– denn im Mittelpunkt dieser globalen Bewegung
stehen Menschen, die außergewöhnlichen Kaffee
herstellen, servieren und selbst lieben.
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Fotograf Horst Friedrichs reist zu den Meistern der neuen Kaffee-Kultur. Die „dritte Welle“ wird
diese Bewegung genannt und definiert Kaffee als Spezialität und als hochwertiges Genussmittel
wie Wein. Fair Trade und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. In führenden
Metropolen der Welt wird das Getränk als wichtiges Tagesereignis zelebriert. Friedrichs’ Porträts
zeigen stylische Gründer und solche, die Kaffee als Kunsthandwerk betreiben. Detailreiche
Fotos illustrieren die Vielfalt der Geräte, die dem Gebräu das besondere Extra entlocken. Eine
neue Generation von Baristas, Röstern und Verkostern arbeitet als Kreative, die mit jeder
Tasse eine Geschichte erzählen. Horst A. Friedrichs und Autorin Nora Manthey entdecken in
stimmungsvollen Fotografien, Essays und Expertenkommentaren, wie einzigartige Technik und
das Denken der „Third Wave“ Kaffee zur Kunst erheben.

