25. Sonderausstellung:
Nicht die Bohne – Kaffeegeschichte(n)
Geschichte und Geschichten rund um
das liebste Getränk der Deutschen

Der verlockende Duft des Kaffees
Nach einer Legende wurden die Beeren des Kaffeebaumes von Ziegen entdeckt, die auf der
Weide von den roten Früchten aßen. Einige Mönche beobachteten sie dabei und wollten
selbst davon kosten, erschraken aber von dem fremden Geschmack und warfen die Beeren
spontan ins Feuer. Kurz darauf stieg ihnen ein solch verlockender Duft in die Nase, dass sie
aus den "gerösteten" Beeren ein Getränk brauten.
Soweit die Legende. Nachgewiesen ist, dass der Ursprung des Kaffeebaumes im Hochland
von Äthiopien liegt. In den Bergwäldern des Königreiches "Kaffa" liegt die Urheimat des
Kaffeebaumes. Das Wort Kaffee leitet sich hingegen nicht von der Provinz Kaffa ab, sondern
von dem altarabischen Wort "qahwah". Gemeint war damit der Wein, der gläubigen Moslems
verboten war. Wegen seiner anregenden und leicht berauschenden Wirkung wurde der
Kaffee an Stelle des vergorenen Traubensaftes " Wein des Islams" genannt.

Verlockung bis in die Gegenwart
Im 9. Jahrhundert, vielleicht auch schon früher, gewann man aus den Früchten der
wildwachsenden Pflanze ein Getränk. Wahrscheinlich wurde der vergorene Saft der
Kaffeekirschen mit Wasser verdünnt und dann getrunken. Erst später entdeckte man, dass
die zerstoßenen Bohnen viel ergiebiger zubereitet werden konnten und ein weit besseres
Aroma hervorbrachten.
Bereits 1015 entdeckte der persische Arzt und Philosoph Ibn Sina (Avicenna) die
stimulierende Wirkung des Koffeins und verwendete die Kaffeepflanze als medizinisches
Heilmittel.
Im 11. Jh. pflanzten die Araber auf künstlich bewässerten Küstenhängen des roten Meeres
erstmals Kaffee. Im Jemen wurde auf Steinplatten Kaffee zum ersten Mal geröstet.
Der Kaffee ging von Arabien aus um die Welt. Muselmanen brachten Samen des
Kaffeebaumes nach Indien, Portugiesen und Holländer zuerst nach Ceylon und Java,
Franzosen nach Martinique. Kaffee wurde zur Kolonialpflanze und folgte den Spuren der
Eroberer nach Mittel und Südamerika
Heute ist Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen. Viele von uns begleitet er in jeden
neuen Tag.

