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A cup of inspiration
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RÖSTEREI KAFFEE UND BAR, BERN, Switzerland

Nach der Überquerung der Bahngleise und einer endlosen Säumung des Bremgartenfriedhofs,

erreiche ich eine abgelegene Nicht-Ort-Zone. Dem Güterbahnhof entlang erstreckt sich ein

gesichtsloses Fabrikareal. Jedoch bei der zweiten Abbiegung  erhebt sich im Nimbus der

Industrieromantik ein vergleichsweise hoher Bau, und daneben ein weiss getünchter Kubus.

Schwarzgedruckte Lettern kündigen an: RÖSTEREI Kaffee und Bar, ein Ort, welcher sich nicht

nur zu Bern’s erstem Kaffeezentrum an der Peripherie entwickeln dürfte, sondern auch grosses

Potential hat, die Kaffeetrinkkultur der Berner und Bernerinnen neu zu revolutionieren.
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Frisch gebrühte Innovation

Beim Betreten der Rösterei Kaffee und Bar, welche konzeptuell ein wenig an die Independent

Coffee Shops (vgl. mein nächster Blogeintrag) in London erinnert, schlägt mir ein Duft von heiss

gebrühter Innovation entgegen: Junge Leute nippen Cold brew oder schlürfen einen saisonalen

Marroni-Kaffee . Neben der Kaffeebar gibt es eine Verkaufsecke, wo man alles findet, was für die

Kaffeezubereitung gebraucht wird. Im hinteren Teil des Raums dreht sich sechs Tage die Woche

die Rösttrommel, in welcher hoch qualitativer Kaffee frisch geröstet und danach direkt vor Ort

abgepackt wird.
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Rückverfolgbarkeit der Kaffeebohne mittels GPS

Rosmarie Danz, die Kommunikationsverantwortliche von Blaser Café, führt mir verschiedene

Kaffeeverpackungen vor, welche sich an Originalität und Informationsgehalt übertreffen. Auf der

Verpackung der Terroir-Linie finde ich eine abgedruckte GPS-Koordinate, mittels welcher ich den

Ursprung der Bohne lokalisieren kann.

(https://17gramsdotorg.files.wordpress.com/2014/11/gtm.jpg)
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Das ethische Konzept der Rückverfolgbarkeit ( „traceability“) liegt derzeit hoch im Kurs und

macht einen immer grösseren Wertschöpfungsanteil der Kaffeebohne aus. Aufgrund weltweit

verschiedener Produktionsweisen ist der Begriff aber nicht eindeutig abgegrenzt. So hat auch

jedes Produktionsland eine wieder etwas andere Vorstellung von Rückverfolgbarkeit. Während
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die Bauern in Südamerika meistens die Eigentümer der Kaffeeplantagen sind, und die
Kaffeebohne deshalb tendenziell leichter zurückverfolgt werden kann, ist dies für andere
Regionen wie beispielsweise Ostafrika etwas schwieriger.
Für den Kunden bedeutet traceability, dass er, ähnlich wie auf dem Bauernmarkt, das Produkt
samt Herkunftsinformation erwirbt. Die Rückverfolgbarkeit bietet dem Kaffeetrinker also die
Möglichkeit, im globalen Angebot wieder Orientierung zurückzuerlangen. Der Konsument ist
somit öfters bereit, einen vergleichsweise höheren Preis zu bezahlen.

Innovation, ohne mit den Traditionen zu brechen

Die Rösterei Kaffee und Bar wartet noch mit weiteren Überraschungen auf: Alte
Zubereitungsarten wie Pour-over Coffee (Filterkaffee), Vacuum-Pot Coffee werden neu belebt
und finden sich auch im Angebot.

(https://17gramsdotorg.files.wordpress.com/2014/11/accessoirs.jpg)
Wie aber gelingt es Blaser Café eine Innovation voranzutreiben, ohne mit Traditionen brechen zu
muessen? „Die „Berner Schale“ hat auch ihre Daseinsberechtigung, sowie auch der hellgeröstete
Espresso, welcher dem Schweizer Geschmack entspricht“, meint Rosmarie Danz. Der
Unternehmergeist des Traditionsbetriebs, welcher bereits in 4. Generation geführt wird, geht aber
noch weiter: Um die beste Tasse Kaffee nach neustem Trend zu servieren, wird die Welt bereist,
um neue Kaffeebohnen und Kaffeetrinkgewohnheiten zu entdecken. Aber auch daheim, wo
Blaser’s Café grösster Absatzmarkt ist, wird an der Qualität des Kaffees geforscht. Ausserdem
werden Kurse angeboten, wo man beispielsweise lernen kann, wie Kaffee und Alkohol („Café
Lutz“ oder „Irish Coffee“) eine harmonierende Liebesbeziehung eingehen können.
http://www.roesterei.be/ (http://www.roesterei.be/)
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