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BUCHTIPPS: KAFFEE(HAUS)-LITERATUR

Zum Genießen:
„Das Kaffeebuch“

Wie schafft man den perfekten
Milchschaum? Welcher Mahl-
grad geht mit welcher Tempe-
ratur zu welcher Sorte? Wie
röstet man seinen eigenen
Kaffee? Gibt es den perfekten
Filterkaffee, und wenn ja, wie

macht man ihn? Antworten auf die Fragen,
die Kaffee-Aficionados von den ersten
Schritten bis zum Expertentum bewegen, ge-
ben Johanna Weichselberger, Mitbegründe-
rin der Vienna School of Coffee, und Tobias
Hierl in ihrem Standardwerk „Das Kaffee-
buch“. „Das Kaffeebuch für Anfänger, Profis
und Freaks“, Tobias Hierl und Johanna
Weichselberger, Braumüller, 202 S., 24,90
Euro

Zum Mitreden:
„Der Kaffeeatlas“

Wer mit Wissen rund um die
magischen Bohnen auf
Cocktailpartys und Kaffee-
kränzchen reüssieren will,
findet im „Kaffeeatlas“ jede
Menge nützliche Informa-
tionen: unter anderem Por-

träts über die Kaffeeproduktion in 30 ver-
schiedenen Ländern Afrika, Asiens und Süd-
amerikas und die Ursprünge des Kaffees. Au-
ßerdem verrät der britische World Barista
Champion James Hoffman, was guten von
schlechtem Kaffee unterscheidet, wie er ge-
mahlen, geröstet und aufgebrüht werden
muss. „Der Kaffeeatlas. Die ganze Welt des
Spitzenkaffees“, James Hoffmann, Gräfe und
Unzer, 256 S., 30,90 Euro

Zum Wohlfühlen:
„Gesund mit Kaffee“

Von wegen Kaffee sei unge-
sund: Was das von vielen
geliebte Heißgetränk für
Herz, Kreislauf und Leber
und auch vorbeugend ge-
gen Diabetes, Krebs, Par-
kinson und Alzheimer tun

kann, erklärt Malte Rubach, der zum Thema
Kaffee und dessen Auswirkungen auf den
Körper promoviert hat, in seinem Buch. Au-
ßerdem gibt er einen Überblick über Kaffee-
zubereitungsarten in der ganzen Welt, vom
Zarenkaffee bis zum Mokka – österreichische
Spezialitäten inklusive. „Gesund mit Kaffee:
belebend, leistungssteigernd und wohltuend“,
Malte Rubach, Herbig, 160 S., ca. 10 Euro

Zum Anschauen:
„Espressokocher“

Und die Suche nach dem
Weihnachtsgeschenk für den
echten Liebhaber des italieni-
schen Kaffeeklassikers – oder
dessen Braugerätschaft –
könnte mit diesem Wandka-
lender glücklich zu Ende ge-

hen: Monat für Monat ziert darin ein glän-
zendes Artefakt der Kaffeezubereitung aus
den Jahren 1890 bis 1960 die Wand. Elegante,
minimalistische Abbildungen gibt es dabei
vom nostalgisch machenden Sammlerstück
ebenso wie vom edlen Designerteil. Der
Wandkalender ist in verschiedenen Größen
erhältlich – ab DIN-A5 bis DIN-A2. „Espresso-
kocher mit Geschichte“, Calvendo, Wandka-
lender für 2017 mit 14 S., je nach Format ab
ca. 20 Euro (sma)

„Fairtrade wird den
Klimawandel nicht
verhindern können“
Handel. Natürliche Einflüsse stellen die Zukunft des
Produkts infrage – im Anbau und Konsum gleichermaßen.

D ie Legende erzählt von einem Hir-
tenjungen, der seine Ziegen in der
äthiopischen Provinz Kaffa hütete.

Er ließ die Tiere der Herde gern bei einem
Baum mit kleinen roten Kirschen darauf wei-
den; und er beobachtete, dass die Ziegen,
fraßen sie von den Kirschen, immer ganz,
nun ja, aufgekratzt waren.

Kaffee, nach der äthiopischen Region be-
nannt, stammt nicht nur aus Äthiopien, son-
dern aus allen Ländern entlang des „Boh-
nengürtels“ – selbst wenn Äthiopien das ein-
zige Land geworden ist, in dem die Pflanze in
wilder Form wächst. Die Riesen im Export
sind Brasilien, Vietnam und Kolumbien; am
Äquator wächst der Kaffee besonders gut.
Und nicht mehr nur Ziegen schätzen die ro-
ten Beeren. „Kaffee ist ein Trendprodukt ge-
worden“, sagt Hartwig Kirner.

Der Geschäftsführer von Fairtrade Öster-
reich hätte jeden Grund, sich zu freuen – im-
merhin ist das abgesetzte Volumen an Fair-
trade-Kaffee seit der Gründung der Marke in
Österreich im Jahr 1993 jährlich größer ge-
worden, das Fairtrade-Siegel immer verbrei-
teter. Mittlerweile führen es 150 Kaffeesorten
in Österreich, 3136 Tonnen Fairtrade-Roh-
kaffee konsumierten die Österreicher im ver-
gangenen Jahr.

Arabica-Anbau gefährdet
Doch Kaffee ist ein Luxusprodukt. Noch dazu
ein natürliches – der Markt ist somit großen
Schwankungen unterworfen, sowohl im
Ökonomischen als auch im Ökologischen.

Kirner erinnert da an das Jahr 2011: „Damals
waren die Preise beispielsweise extrem hoch,
weil die Ernte in Brasilien schlecht war – und
weil in der Finanzkrise viel Geld in den Han-
del mit Rohstoffen floss. Viel Liquidität auf
dem Markt lässt die Preise steigen.“ Kaffee ist
nach Erdöl immerhin der zweitwichtigste Ex-
portrohstoff. Kirner spricht auch vom Kaffee-
rost, einem Pilz, der Kaffeepflanzen befallen
kann. „In den letzten zwei, drei Jahren war
Kaffeerost ein riesiges Problem, primär in
Lateinamerika.“ Eine Erinnerung daran, dass
Kaffee einfach kein Industrieprodukt ist.

Kurzfristige Veränderungen auf dem
Markt seien zwar nicht auf den Klimawandel
zu schieben, sagt Kirner: „Das wäre billig,
das wäre unseriös. Preisschwankungen von
einem Jahr zum anderen sind nicht mit dem
Klimawandel zu erklären.“ Der Klimawandel
spielt aber unumstritten eine Rolle für das
Genussprodukt, dessen Ursprung dort liegt,
wo die Kaffeepflanzen rund ums Jahr Tag
und Nacht ein ausgeglichenes Klima, viel
Schatten und einen nährstoffreichen Boden
finden.

Die Fairtrade-Linien in Australien und
Neuseeland ließen vom Climate Institute un-
tersuchen, wie stark der Klimawandel die
Kaffeeernten beeinflussen könnte: Bis 2050,
fand man da, könnten die Anbauflächen um
die Hälfte schrumpfen. Die Preise würden
dann freilich in die Höhe schnellen, die Boh-
nenqualität sinken. Auch durch die steigen-
den Temperaturen direkt gerät die Qualität
der Bohnen in Gefahr. Der Kaffee reift dann

schneller. Schädlinge und Krankheiten ver-
breiten sich bei höheren Temperaturen
ebenfalls rascher.

„Die Gefahr ist, dass der Anbau des Ara-
bica-Kaffees, der in höheren Lagen wächst,
schwieriger wird“, sagt Fairtrade-Österreich-
Mann Kirner. Arabica, Hochlandkaffee, ist
die edlere – mildere, aromatischere – der
beiden verbreiteten Sorten, die andere ist
Robusta, Tieflandkaffee, mit einem höheren
Koffeingehalt und stärkerem Geschmack.
Der arbeitsintensivere Hochlandkaffee
nimmt 60 Prozent des Marktes für sich ein,
die restlichen entfallen auf Robusta. „Das
Problem ist, dass Arabica meist in sehr ho-
hen Regionen angebaut wird. Der Klima-
wandel hat in diesen Berglagen heftige Kon-
sequenzen: Unwetter, Bodenerosion“, erklärt
Kirner.

Rechtzeitig Maßnahmen ergreifen
Fairtrade ist nun nicht dezidiert eine Um-
weltorganisation, sondern setzt sich eben für
faireren Handel zwischen Kaffeebauern und
Abnehmern ein; die Organisation regt Klein-
bauernfamilien dazu an, sich zu demokrati-
schen Kooperativen zusammenzuschließen
und so bessere Preise zu erreichen. Doch

Fairtrade scheint bewusst zu sein, dass auch
in puncto Klimawandel eine gesellschaftli-
che Veränderung notwendig ist. „Wir als
Fairtrade werden den Klimawandel nicht
verhindern können“, sagt Kirner, „wichtig ist
aber, dass die Bauern rechtzeitig in Maßnah-
men investieren, die dem Schlimmsten zu-
vorkommen: robustere Pflanzen, die nötige
landwirtschaftliche Technik.“

Die Fairtrade-Kooperativen verpflichten
sich schon jetzt dem Schutz natürlicher Res-
sourcen; gefährliche Pestizide sind unter
dem Siegel verboten, kein gentechnisch ver-
ändertes Saatgut darf verwendet werden.
Der Verband ruft seine Kaffeekonsumenten
zudem zu umweltbewussterem Einkaufen
auf.

Der Report zum Klimawandel und des-
sen Einfluss auf die Kaffeewirtschaft scheint
aber nicht nur für Fairtrade-Kaffeebauern
selbst zukunftsweisend zu sein. Die geeigne-
ten Regionen am Äquator könnten derart
schrumpfen, dass sich der Anbau verschöbe
– in Regionen hinein, die im Moment anders
bewirtschaftet (oder geschützt) werden.
Und: Bis 2080 könnte selbst der wilde Kaffee
ganz verschwunden sein. Was würden dann
die Ziegen machen? (red.)

Anbaugebiete könnten sich künftig verschieben. Im Bild: eine Kaffeepflückerin in Nicaragua. [ Fairtrade Italia/Pavan ]
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