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FAIRTRADE boomt
Laut einer aktuellen Studie will inzwischen jeder zweite Verbraucher
wissen, unter welchen sozialen und
ökologischen Bedingungen die Unternehmen produzieren.
100 PROZENT WACHSTUM
2006 war das erfolgreichste Jahr
in der Vereinsgeschichte von TRANSFAIR. Der Absatz der Fairtrade-gesiegelten Produkte verdoppelte sich.
18.000 Tonnen Rohwaren wurden
unter fairen Bedingungen bei den
Produzentengruppen in Lateinamerika, Asien und Afrika eingekauft. Der
Umsatz mit Fairtrade-Produkten in
Deutschland kletterte 2006 auf 110
Millionen Euro, das sind 50 Prozent
mehr als im Vorjahr. Immer mehr etablierte Fairtrade-Produkte wie Kaffee,
Tee, Süßwaren und Fruchtsäfte kommen aus ökologischem Landbau. Von
diesem Erfolg profitieren insbesondere die zertifizierten Produzentenorganisationen im Süden, die allein
über den deutschen Markt 20 Millionen Euro Direkteinnahmen erhalten haben
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Der Dichter und
fanatische Kaffeetrinker Balzac
über seine Leidenschaft:
„Der Kaffee gleitet hinab in den
Magen, und alles gerät in Bewegung: die Ideen rücken an wie Bataillone der großen Armee. Erinnerungen treffen im Sturmschritt ein.
Die Artillerie der Logik braust heran. Die geistreichen Einfälle greifen als Scharfschützen ins Gefecht
ein. Die Gestalten kostümieren sich,
das Papier bedeckt sich mit Tinte,
die Schlacht hebt an und endet unter Strömen schwarzer Flut, so wie
die wirkliche Feldschlacht in Pulverrauch ertrinkt.“
Balzac ist nachweislich an einer
Koffeinvergiftung gestorben.

Kaffee ist kein Getränk sondern ein Vorwand

K@ffee ist
Kommunikation

Ein Kaffeeverkäufer
in den Strassen von
Paris um 1700.
In Venedig gab es das
bereits 50 Jahre
früher

Aller Kaffee der Welt stammt urprünglich aus
Äthiopien. Ganz in der Nähe des „Rift-Valley“, wo
man als Urahnin der Menschheit das Skelett von
„Lucy“ fand.
Das belebende Getränk soll einem Ziegenhirten zu verdanken sein, der seine Tiere nächtelang aktiv sah, nachdem sie vom Kaffeestrauch
aßen.
Die „Hallo-Wach“-Droge hat später Sufis inspiriert, damit ihre nächtelangen Tanz-Zeremonien zu begleiten. Sufis verbreiteten Kaffee
übers Rote Meer zunächst im Jemen, der 1536
von den Osmanen besetzt wurde. Etwas weiter
in Mekka gab es um 1500 bereits Kaffeehäuser,
die den Zorn des Gouverneurs durch Spottgedichte und Müßiggang hervorriefen. Im osmanischen Kaffeehaus wurde alles gemacht, was
in der Moschee keinen Platz hatte. Glücksspiel,
Rauchen, homoerotische Kontakte, Theater, Kritik, Debatte, Konspiration. Die berühmten orientalischen Geschichtenerzähler traten hier auf
und das Karagöz-Schattentheater mit seinen
prallen versteckt-kritischen Volkshelden. Es hagelte mehrfach Kaffeeverbote, womit eigentlich
die Kaffeehäuser gemeint waren.
Bei den nomadischen Beduinen kam die

Goethe ein KOFFEIN–Junkie?
Goethe gab seinem Freund und Chemiker Runge den entscheidenden Tip doch mal nach der „Hallo-Wach“-Substanz im
Kaffee zu forschen. Der wurde fündig.

Runge gelang es daraufhin 1820 die Formel
der weltweit am meisten konsumierten legalen Droge zu entschlüsseln.
Koffein ist ein Alkaloid, was eine Gruppe
von Stoffen beschreibt, die pharmakologisch äußerst wirksam sind. In
beinahe allen anderen (verboteten)
Rauschmitteln sind Alkaloide die jeweils wirksame Substanz. Vom Koffein berauscht schlürfte Goethe seine
Mokka im Caffè GRECO und pflegte den „harmonischen Gedankenaustausch“ mit Dichter-und Künstler-

kollegen. Man stieg beim „Griechen“
und ab und hatte sofort ein Postadresse. Balzac bevorzugte das Caffè
FLORIAN und kennzeichnete es als
„Börse, Theaterfoyer, Leseraum, Club,
Beichtstuhl, Schreibraum“.
Koffein in Stärke mehrerer Kaffeetassen ist ungefährlich. 100 Tassen
auf einmal sind tödlich.

EXILE-Kulturkoordination wird 25

Vor
25
Jahren
war das
erste Projekt der EXILE-Kulturkoordination
ein internationaler Karikaturwettbewerb. Künstler/innen aus den damaligen „Anwerbeländern“ im Süden Europas wurden gefragt, wie sie
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»Coffea Arabica«
ein Missverständnis

Das erste Kaffeehaus war eine Hütte im äthiopischen Hochland.
Man sagte: Abole-Berke-Sostga, eins-zwei-drei auf die Freundschaft.
Es war und ist eine stundenlange Zeremonie mit Verwandten, Freunden, Nachbarn.
Zuerst wird der grüne Kaffee gewaschen, dann geröstet, im Mörser gemahlen
und aufgegossen.
Der vorläufig letzte Zeremonienmeister ist das world-wide-web und
agiert im Internet- „Café“. Hier heißt es: 3-2-1, meins.
Eine kleine Geschichte des Kaffeehauses
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aaffeehaus

das

„Wenn es keine Cafés gäbe,
müssten sie erfunden werden“

die Lebenssituation ihrer Landsleute in Deutschland wahrnehmen. Das
Ergebnis dieser Ausschreibung wurde Deutschland- und Europaweit bekannt durch die mehr als einhundert
Mal gezeigte Wanderausstellung
„Die in der Fremde arbeiten …“
Ein anderes Deutschlandbild aus der
Sicht derer, die zurückblieben und
viele ihrer Landsleute mit großen
Hoffnungen fortgehen sahen. Und
die Diskrepanz zwischen den Interessen der Wirtschaft und der Kultur.
Lebenswelten und Perspektiven von Menschen aus den Län-

dern des Südens über künstlerische
Ausdrucksformen sinnlich erfahrbar
zu machen, von und miteinander
zu lernen und die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, bestimmt bis heute die Arbeit
von EXILE e.V.
In diesem Jahr ist das UNESCO
Übereinkommen zum Schutz und
zur Förderung kultureller Vielfalt in
Kraft getreten: es bietet ein breites
Handlungsfeld. EXILE ist dabei seit
25 Jahren eine Plattform .
Infos: www.exile.de

kommunikative Botschaft des Kaffees beim Mörsern der gerösteten
Bohnen zur Geltung: Das rhythmische Geräusch, die „Mörsermusik“, signalisiert der Umgebung, dass man
zum Kaffeeplausch ins Nachbarzelt
eingeladen ist.
Ein Wiener Kaffeewirt soll die Zeitungsauslage eingeführt haben. Gutenbergs neue Druckkunst konnte
sich so bald in ganz Europa zu munteren Kaffeehausdebatten entfalten.
Die Gäste lesen gratis.
In London gab es um 1700 ca.
3000 zum Teil hoch spezialisierte Kaffeeschenken. Jeder Gewerbe-oder Wissenschaftszweig hatte
„sein“ Coffeehouse. Der Name „Penny-University“ erklärt die egalitären
Zutrittsrechte – es gab keine Standesunterschiede – bis auf die Frauen.
Das war im vorrevolutionären
Paris anders. Dort schrieb Benjamin
Franklin die „Bill of Rights“ der amerikanischen Verfassung und neben
ihm hatte Voltaire seinen Schreib-

Der Legende nach erklärte Mohammed, er könne unter dem
belebenden Einfluss des Kaffees
»vierzig Männer vom Pferd reißen
und vierzig Frauen beiwohnen«
Papst Clemens VIII., der im
Jahre 1605 starb, probierte den
muslimischen Trank vermutlich
auf Geheiß seiner Priester, die das
»Satansgebräu« verbieten wollten. »Es wäre eine Sünde«, soll der
Papst angeblich ausgerufen haben,
»den Ungläubigen ein solch köstliches Getränk zu überlassen; besiegen wir den Teufel, indem wir ihm
unseren Segen aussprechen dafür,
daß er uns ein wahrhaft christliches
Getränk beschert hat!«

Heute schon einen
Türken gegessen?
Nein, Sie lesen nicht die Bild-Zeitung. Trotzdem könnte die Überschrift stimmen. Denn als Symbol
des Sieges über den türkischen „Erzfeind“ schuf ein Wiener Bäcker nach
der Schlacht vor den Stadttoren 1683
ein berühmtes Gebäck, das dem türkischen Halbmond nachempfunden
war. Die Kaiserin Marie-Antoinette
führte es in Paris ein. Dort mutierte es
zum Croissant und ist seither klassischer Teil des Kaffee-Frühstücks. Sinnigerweise dann wieder aus Blätterteig – eine osmanische Erfindung. So
ist die Türkei schon längst in Europa,
ganz ohne Beitrittsverhandlungen.

tisch im Pariser Café Procope. Frauen
hatten Zutritt.
Kein Wunder, dass das ebenso
kommunikative wie revolutionäre Internet natürlich im „Internet-Café“ residiert. Wie sollte man es sonst nennen?
Wer sich neu kennenlernt und
abends vor Haustür steht stellt die
beliebte Frage: „Kommst du noch auf
einen Kaffee mit hoch...?“ - Kaffe als
Vorwand...
In Neapel gibt es den wunderbaren Brauch im Caffè einen „Sospeso“ zu bestellen. Man bezahlt zwei
Espressi, trinkt aber nur einen. Den
Zweiten spendiert man einem armen
Mitmenschen, der irgendwann später danach fragt. Man spendiert ihn
sozusagen der Menschheit.
Schade, dass das bei uns nicht
geht . Aber man kann ja stattdessen
FAIRTRADE-Kaffee kaufen. Den spendiert man dann einfach einem der
weltweit 25 Millionen KaffeebäuerInnen – Kommunikation global !

Das
Kaffeehaus
ein
MigrationsGeschenk

Der „Arabica“ ist der qualitativ hochwertige Hochlandkaffee ab ca.
1000m Anbauhöhe.
West-Europäische Orientreisende nahmen den Kaffee als arabisches Getränk wahr. Wo die Bohnen
ursprünglich herkamen, war für sie
ein Märchenland und für viele Araber
selbst wahrscheinlich auch. Tatsächlich haben die Osmanen ja den ersten
Kaffeeplantagenbau im Jemen betrieben, den sie 1536 besetzten. Dass
möglicherweise lange Zeit davor der
Sufi-Mysthiker Al-Dschidili den Zaubertrank jenseits des Roten Meeres
aus dem Lande Abessinien, also Äthiopien, mitbrachte, verfeinerte und als
Durchhalte-Droge sufistischer Zeremonien einführte, war lange nicht so
klar. Und so wurde der „Arabica“ geboren, der eigentlich „Coffea africana“ heißen müsste.
Kaffee wanderte
erst in den Jemen,
dann nach Indien
und Java

Was ist eigentlich
„Robusta“?
Robusta heißt botanisch „Coffea canephora“ und ist bis zu 40% am Welthandel beteilgt. Er wird im Tiefland
angebaut, verträgt viel Sonne und
reift schneller und wird nach der Ernte einfacher aufbereitet (trocken).
Guter Robusta ist im Espresso
enthalten, gibt ihm seinen kräftigen
Geschmack und fördert die Cremabildung. Der Hauptteil des Welt-Robusta wird jedoch als billigste Version
zur Grundlage der Massenmischungen. Leider gibt es keine Kennzeichnungspflicht für den Robusta-Anteil.

Viele Kaffeehäuser
wurden von Migranten eröffnet.
In ihrem legendären Wörterbuch der deutschen Sprache bezeichneten die Gebrüder Grimm den Kaffee als
„das letzte große Geschenk des Orients an den Okzident“.
Das Café PROCOPE in Paris wurde von einem Sizilianer gegründet, das erste in Oxford von einem armenischen Juden
(„Jacob‘s“). Der Grieche Pasqua Rosee eröffnete das erste in
London („GRECIAN“). In Bayern traten türkische
Kriegsgefangene als Kaffeewirte in Erscheinung.
„...die ersten Kaffeeschenken nördlich der Alpen
wurden von Kaffeewirten gegründet, die aus dem
Ausland kamen. Griechen, Armenier, Türken, Libanesen, Ägypter, Syrer und ‚Balkanisten‘ waren es...,
schreibt Ualla Heise in „Die Geschichte des Kaffees“

Die erste webcam und die Kaffeefreaks
Warum das „www“ von Bezügen zu Kaffee
und Coffein nur so strotzt – die erste
webcam diente der profanen Übertragung
des Füllstands einer Kaffeekanne
Als erste webcam gilt die Trojan Room
Coffee Pot Camera, die von 1991 bis
2001 Bilder von einer Kaffeemaschine aus dem Computer-Labor der Universität Cambridge an die Mitarbeiter
sendete. Die Mitarbeiter in den anderen Räumen wollten sehen, ob noch
Kaffee in der Kanne war.
Nachdem die Kaffeemaschine
wegen eines Defekts den Dienst quittierte, wurde sie für 10.452,72 DM
von Spiegel Online ersteigert (zu sehen unter: http://www.spiegel.de/
static/popup/coffeecam/cam2.html)
Legendär ist der Kaffeekonsum

der Programmierer und
Hacker aller
Länder. Java,
die ehemals holländische Kaffeeinsel ist eine Programmiersprache der
Firma SUN, mit einer Kaffeetasse als
Logo. Das erste Internet-Café in London warb mit dem Slogan „Die ganze Welt in einer Kaffeetasse“. Die Kaffeehistorikerin Ulla Heise: „Der Begriff
‚Café‘ entwickelt sich zum Symbol von
moderner Kommunikation und zum
Zeichen von Kommunikationsgesellschaften schlechthin.“
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