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«Mit Kaffee zu experimentieren ist wie fotografieren» 
In Ebmatingen hat eine Mikro-Kaffeerösterei ihren Betrieb aufgenommen

Der Fotograf und leidenschaftliche 
Kaffeetrinker Claude Stahel von der
Forch eröffnet in Ebmatingen seine Mikro-
Kaffeerösterei. Er erfüllt sich damit einen
Traum und möchte dem Publikum zeigen,
dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist. 

Christoph Lehmann 

Hausherr Stahel öffnet die Tür zu seiner
Rösterei im Rosenhofgebäude in Ebmatin-
gen. Sofort riecht es überall nach frisch ge-
röstetem Kaffee, und für einmal kommt die
Frage, ob man einen Kaffee trinken möchte,
nicht einfach so daher, sondern ist Pro-
gramm. An den Wänden stapeln sich Kaf-
feebohnensäcke aus aller Welt, und an den
Wänden sind Plakate von Stahels Firma
Black&Blaze aufgehängt, auf denen es 
sinnigerweise heisst «Ebmatingen is the
place to be». Stahels angebotener Kaffee
schmeckt, schmeckt nach mehr. Ein zweiter
wird nachgereicht. Bei ihm wurde die Lei-
denschaft für den Kaffee schon früh durch
unzählige Reisen geweckt. Er meint, dass er
schon zu viel schlechten Kaffee getrunken
hätte, um damit diese Passion zu wecken,
aber dass es ihm eben die guten Kaffees
nachhaltig angetan hätten. Irgendwann hat
er eine Bekanntschaft mit dem Chefeinkäu-
fer von Jacobs Kaffee gemacht. Gute Ge-
spräche hätten sich daraus entwickelt, aber
der Kaffeebaron von Jacobs hätte ihm ener-
gisch abgeraten, selbst eine Rösterei zu er-
öffnen. Bei ihm hat dies aber die Neugierde
auf dieses Genussmittel nur gesteigert, und
irgendwann kam dann der «Point of no re-
turn», wo die Dinge automatisch ihren Lauf
nahmen. Er begann mit Kaffee zu experi-
mentieren – als ausgebildeter Fotograf ist er
Experimente gewohnt. Seit der Digitalisie-
rung dieses Berufsstandes ist ihm das
Handwerkliche irgendwie abhandenge-
kommen, und das Experimentieren mit
dem Kaffee schuf eine willkommene manu-
elle Abwechslung. Er, der früher gerne in

der Dunkelkammer war und Bilder entwi-
ckelte, begann nun Kaffee zu rösten und
mit diversen Sorten aus aller Welt zu expe-
rimentieren – zuerst im Zürcher Fotoatelier
mit einer kleinen Röstmaschine – und
stellte sogenannte Blends (Mischungen)
her, wie in einer Whisky-Distillerie.

Von fruchtig herb bis 
zu italienischem Mainstream 
Er zeigt mir rohe, ungeröstete Grünkaf-

feebohnen aus Äthiopien. Sie sind hell,
ein bisschen gelbgrünlich und enthalten
viel Wasser sowie Chlorogensäuren. Dane-
ben präsentiert er die gleichen, nun aber
gerösteten Bohnen. Sie sind grösser und
braun, weil ja das Rösten im Grunde
nichts anderes als ein Backvorgang dar-
stellt. Je nach Länge des Röstvorganges –
in der Regel so um die 15 Minuten herum
– ergibt sich ein anderer Geschmack, wo-
bei bei längerem Rösten die Säure, aber
auch die Fruchtigkeit immer mehr ver-
schwinden. Stahel philosophiert, ist im
Ele ment. Wir trinken eine weitere Tasse
Kaffee. Sein Antrieb ist es, einen Ge-
schmack in Richtung Zartbitterschokolade
zu entwickeln. Durch das Mischen von
verschiedenen gerösteten Kaffeesorten
(blending) gelingen ihm erstaunliche Ge-
schmacksrichtungen. Laut Stahel sind wir
in der Schweiz der italienischen Kaffeetra-
dition verfallen, während im Norden eher
starke, auch säuerlich wirkende Kaffeesor-
ten getrunken würden. Er ist sich bewusst,
dass seine Mikro-Rösterei keinen wirt-
schaftlichen Faktor darstellen kann, da der
Kaffeemarkt ein Tonnage-Geschäft ist. Er
erzählt von seiner letzten Reise zur jähr-
lich stattfindenden East African Coffee
Conference, die dieses Jahr in Tansania
stattgefunden hat. Dort traf er auch den
Chefeinkäufer Kaffee von Migros, mit
dem er viel Billard gespielt und auch sonst
interessante Gespräche rund um den Kaf-
fee geführt habe. 

Melanie Winiger als Markenbotschafterin 
Aber eben, der Kaffee ist ein Container-

Geschäft und Industrieprodukt, und wenn
er auf die Frage «wie viel er denn wolle» 
mit «ein paar hundert Kilo» antworten
würde, löse das auf der Anbieterseite je-
weils Stirnrunzeln aus. Bei ihm ist das Roh-
produkt Kaffeebohnen schon teurer als 
anderswo das fixfertig abgepackte Indus-
trieprodukt. Stahel geht aber seinen Weg.
Mittlerweile steht in seiner Rösterei, die
aus einer umgebauten Garage entstanden
ist, eine nagelneue Bühler-Kaffeeröstma-
schine, wie sie in der Schweiz fast einmalig
ist. Neben dem Umbau, mit all den be-
hördlichen Auflagen, tätigte er grosse In-
vestitionen. Sein Projekt, den Leuten einen
besseren Kaffee präsentieren zu können
und seiner Leidenschaft zu fröhnen, nimmt
aber weitere Formen an, und am 10. De-
zember ist in Ebmatingen das Grand Ope-
ning seiner Rösterei, wo jedermann herz-
lich willkommen ist. Stahel möchte seinen
Kaffee lokal verkaufen und hat schon ei-
nen Abnehmer in einem Bauernladen ge-
funden. Später soll das Internet dazukom-
men und auch der Verkauf über die Gasse
sowie die Gastronomie. Preise – ja, apropos
Preise – rechnet Stahel vor, dass ein Kilo
Nespresso-Kapseln etwa 120 Franken kos-
ten würden, da muten doch seine 30 Fran-
ken für frischgerösteten Kaffee geradezu
wie ein Sonderangebot an. Schön clever ist
Stahel, was das Marketing seiner
Black&Blaze Coffee Company betrifft:
Melanie Winiger ist seine Markenbotschaf-
terin. Welches ist nun der beste Kaffee?
Gute Frage zum Schluss, und Stahel gibt
sich bescheiden: «Es gibt keinen besten
Kaffee, nur der teuerste vielleicht, der Blue-
mountain aus Jamaica, und nur der Kaffee,
der einem schmeckt, ist der beste.»   

Claude Stahel mit seiner Bühler-Kaffeeröstma-
schine. (Fotos: cl)

Kaffeesäcke aus aller Welt.


