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Von Jasmin Back

Am Boden liegt noch Staub, die De
cke ist noch nicht fertig und eine Lei
ter steht mitten im Raum. Ein Meter 
daneben befindet sich ein Tisch mit 
blauen Schalen, worin diverse Kaf
feebohnen liegen. Ein Dutzend Inte
ressierte steht davor und hört dem 
Kaffeeröster André Strittmatter zu,
wie er die Unterschiede der Bohnen 
erklärt. Dieser Ort an der Klybeck
strasse im Kleinbasel soll ab Ende Mai 
das Café Frühling beherbergen. Doch 
vor rund drei Wochen ist im rechten 
Teil des Doppellokals bereits die Kaf
feeakademie eingezogen. Diese ist 
Teil des Projekts «Kaffeemacher».
«Die Kaffeemacher» sind vor andert
halb Jahren zusammengekommen.
«Die Beweggründe waren simpel»,
erzählt Mitbegründer und Unter
nehmenMitteGastronom Benjamin
Hohlmann. «Ich habe mich schon im
mer für Kaffee interessiert und fing an,
mich weiterzubilden. Als Konsequenz
tauschten wir die Kaffeemaschinen im
Unternehmen Mitte aus, kreierten eine
eigene Kaffeemischung und steckten
viel Zeit in die Schulung der Mitar
beiter, um die Qualität des Kaffees zu
optimieren.» Hohlmann lernte dann
den Röster Strittmatter kennen und
gemeinsam bilden sie unterdessen den

Kern der «Kaffeemacher».
Ziel des Projekts ist es, die Kaffee
qualität in der Schweiz sowohl in der 
Gastronomie als auch zuhause zu 
optimieren. «Das wollen wir einer
seits mit Schulungsangeboten errei
chen, andererseits möchten wir das 
Bewusstsein für ökologischen und 
nachhaltigen Anbau und gerechte 
Handelsbeziehungen fördern», er
zählt Hohlmann. «Denn man muss 
bedenken, wie viel Energie und Zeit 
in einer Kaffeebohne steckt und wie 
oft wir dann Fehler beim Zubereiten 
machen», erklärt er.

Kurse für jedermann 
Die Akademie bietet deswegen diver
se Kurse für Gastronomen und Pri
vatpersonen an. Auf dem Programm 
stehen Kurse zur Kaffeeherkunft 
und Verkostung, Mahl, Brüh und 
Röstkurse und die offiziellen SCAE
Baristazertifikierungskurse (Speci
ality Coffee Association of Europe).
Bei den HomeBaristaKursen nimmt 
beispielsweise jeder Teilnehmer seine 
eigene Maschine mit, um an dieser zu 
lernen.
Diese Kurse fanden früher im Mittags
restaurant im ersten Stock des Unter
nehmens Mitte statt, doch seit drei 
Wochen eben im Kleinbasel. «Und es 
ist bereits jemand reingekommen und 

hat gefragt, ob wir schon geöffnet ha
ben – und ein anderes Mal fragte je
mand, ob wir seine kaputte Kaffeema
schine reparieren könnten», erzählt 
Hohlmann schmunzelnd.
Neben den Kursen bietet die Akade
mie auch ein bis zwei Reisen in Kaf
feeanbaugebiete pro Jahr an. Dann 
besuchen Interessierte die Bauern vor 
Ort, dürfen zuschauen, mithelfen und 
sich austauschen.

Bewusster konsumieren
Viele von uns trinken täglich Kaffee.
Doch was ist guter Kaffee? «Für mich 
ist ein Kaffee gut, wenn die Bohnen 
sauber aufbereitet und geröstet wor
den sind. Danach sollten sie so schnell 
wie möglich beim Gastronomen sein,
ein Kaffee sollte maximal zwei Mona
te nach dem Röstdatum konsumiert 
werden, besser innert zwei Wochen.
Denn er ist ein Frischprodukt», defi
niert er. Ausserdem genügten bereits 
15 Minuten nach dem Mahlen, damit 
viele Aromen sich verflüchtigten.
Weitere wichtige Faktoren sind die 
Wasserqualität und die Kontaktzeit 
von Wasser und Kaffee. Einige dieser 
Dinge kann man auch zuhause prob
lemlos umsetzen. Bei einer Kapselma
schine ist dies natürlich nicht mög
lich, bei der Espressomaschine oder 
dem Handfilter jedoch schon. «Es gibt 
ein paar Röster in der Region, bei de
nen man den Kaffee frisch beziehen 
kann», weiss Hohlmann. Oder eine 
kleine Handmühle, um den Kaffee 
selber zu mahlen, koste nur um die 
50 Franken. «Einfach ausprobieren»,
meint er. «Ausserdem gibt es im Inter
net viele Informationen und wir hel
fen auch gerne weiter.» Nur so kann 
man die Unterschiede der Sorten fest
stellen.
Ein allgemeiner Tipp vom Kenner: 
«Trauen Sie sich, einen guten Kaffee 
mal ohne Milch und Zucker zu trin
ken und bewusst wahrzunehmen.
Spitzenkaffee ist enorm facetten
reich, er kann fruchtige, blumige oder 
schokoladige Noten beinhalten.» Um 
das zu zeigen, wird das Café Frühling 
als wahrscheinlich einziges in Basel 
Filterkaffee und andere alternative 
Brühmethoden nach Wunsch sowie 
sortenreine Kaffees, das heisst vom 
selben Anbaugebiet, anbieten. Denn 
auch für den Filterkaffee gibt es ver
schiedene Methoden.
kaffeeakademie und café Frühling, klybeck-
strasse 67, basel.

www.kaffeemacher.ch

basel – Das Projekt «Kaffeemacher» bietet diver-
se Kurse rund ums Thema Kaffee an. Jetzt ist die
Akademie ins Kleinbasel umgezogen.

Kaffeekenner Benjamin Hohlmann sieht sich eine Kaffeeplantage und deren Bohnen jeweils genau an.

Robusta-Bohnen als Lernmaterial – sie sind im Vergleich zu Arabica-Bohnen runder geformt.

«Die Kaffeemacher»

Rösten und Brühen
in der Kaffeeakademie
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Angebot gültig von Montag, 25.03.

bis Samstag, 30.03.2013

Sie sind an weiteren Angeboten interessiert? 
Dann melden Sie sich für unseren Newsletter 
unter www.hieber.de an.
Super-Wechselkurse : 1,2300 nur gültig bei Barzahlung.

… geh lieber gleich zu Hieber unter Anderem in
• Lörrach • Weil am Rhein • Binzen 
• Nollingen • Grenzach • Rheinfelden 
mehr Infos unter www.hieber.de

Unsere Öffnungszeiten
über Ostern:

Bitte beachten Sie, dass am 

Karfreitag, 29.03.13, 

Ostersonntag, 31.03.13 

und Ostermontag, 01.04.2013 

unsere Märkte sowie 
die Backstände 

geschlossen sind! 

Am Samstag, 30.03.13 sind

 wir zu den gewohnten 
Öffnungszeiten 

für Sie da.

€2.99
CHF 3,68

€2.99
CHF 3,67

€11.99
CHF 14,75

€1.19
CHF 1,46

€1.99
CHF 2,45

€2.99
CHF 3,68

€-.79
CHF 0,97

€34.99
CHF 43,04

€1.99
CHF 2,45

€9.99
CHF 12,29

Thunfi schfi lets 
Loins 
Leinenfang, 100 g  

Roquefort Papillon
mind. 52% Fett i.Tr., französischer,
halbfester Schnittkäse aus Schafs-
rohmilch, sehr sahniger
aber kräftiger 
Geschmack, 100 g

Frische Lammkeulen
mit Röhre,
aus Neuseeland,
1 kg

Kerrygold Original Irische 
Butter auch gesalzen
250-g-Packung 
(100 g = € 0,48) 

Lacroix Fond
oder Suppen
verschiedene 
Sorten,
400-ml-Glas
(1 kg = € 4,98

Riesengarnelenschwänze 8/12 
roh, ohne Kopf,
entdarmt, zum
Verkauf aufgetaut,
100 g je

Eisbergsalat
aus Spanien,
Klasse I, Stück

Frisches 
Brasilianisches 
Rinderfi let
zart gereift, 1 kg

Langnese Cremissimo 
Eisgenuss verschiedene Sorten,
z. B.Vanille 1000 ml 
+ 10% gratis,
(1 ltr. = € 1,81),
tiefgefroren, Packung 

Baileys
Original 
Irish Cream 
verschiedene 
Sorten,
17% Vol.,
0,7-ltr.-Flasche 
(1 ltr. = € 14,27) 

Frohe Ostern!

...wünscht 
Ihnen Ihr Hieber-Team!


