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Etwas irritiert wandert der Blick im Laden um-
her. Bisher wurde bei Yumi Choi und Kiduk 
Reus in der Oderberger Straße im Café gerös-
tet. Damit ist seit einigen Wochen Schluss. Der 
Gastraum der Bonanza Coffee Roasters wurden 
nach hinten erweitert. Klare Linien und offene 
Strukturen dominieren nun den Raum. Direkt 
im Blickfeld die Kaffeemaschine. Dahinter 
steht der Barista. Einem DJ gleich. Kaffee ist 
Popkultur. Ein extrahiertes Formgefühl für die 
Berliner Kaffee-Bohème.

Auf Yumi Chois Gesicht tut sich ein breites 
Lachen auf. „Wir haben hier in der Woche Hun-
derte von Kilos geröstet. Vier bis fünf Mal die 
Woche. Oft sogar nachts“, sagt Choi. Das war 
irgendwann einfach zu viel. Yumi Choi und Ki-
duk Reus gehören zur jungen Avantgarde der 
Kaffeeröster in Berlin, die sich an den Maximen 
der „Third Wave“ orientiert, jener Welle, die in 
den USA ihren Anfang nahm und auf individu-
elle Röststile, hochwertige Kaffeesorten und den 
engen Kontakt zu den Kaffeefarmern setzt. Aus 
ihr hat sich ein internationaler, durchaus elitärer 
Kreis von kleinen Rohkaffeeverarbeitern entwi-
ckelt, die untereinander eng vernetzt sind und 
einen ausgeprägten Individualismus besitzen. 

„Selbst zu rösten war immer unser Ziel“, 
sagt Choi. Als sie Mitte der Nullerjahre ihr Café 

eröffneten, gab es in Berlin wenig Infrastruk-
tur. Die Kaffeesorten, die sie haben wollten, 
waren kaum verfügbar. Es gab zwar Rösterei-
en, die aber arbeiteten klassisch, letztlich nicht 
nach dem Geschmack der beiden. Deutsche 
Importeure waren oft nicht spezialisiert genug. 
Der Anspruch scheiterte meist am Detail. Die 
Heroes wurden Roaster. Ihre Kaffeebohnen 
beziehen Choi und Reus 
heute über Importeure in 
London und den Nieder-
landen. Den Kaffee rösten 
sie seit fünf Jahren selbst 
und nicht wie früher mög-
lichst dunkel mit kräfti-
gen Aromen. Der aktuelle 
Boom des Filterkaffees, der 
aus England und Skandina-
vien kommt,und über den sich die junge Berli-
ner Szene maßgeblich definiert, setzt auf eine 
helle Röstung, die die Eigenheit der einzelnen 
Bohnensorte hervorhebt. Der Kunde hält am 
Ende einen Brühkaffee in der Hand, der kla-
re Fruchtnoten und spürbare Säuren besitzt. 
Geld verdienen Chor und Reus mittlerweile 
nicht nur mit ihrem Café. Sie beliefern zahlrei-
che Berliner Coffeeshops. Ihre Kaffees sind in 
Stockholm, der Schweiz und Ungarn zu finden. 

Deutschland, sagt Choi, erarbeiten sie sich aber 
erst langsam. National ist der Absatz immer 
noch überschaubar. 

International sind die neuen Röster der 
Stadt dagegen bestens vernetzt. Bei Ralf Rül-
ler hat das viel mit seiner früheren Karriere 
als Banker zu tun. Der Rheinländer hat lan-
ge im Ausland gelebt, darunter zehn Jahre in 

London. Die meisten Kon-
takte hat er von dort mit-
gebracht. Auch seine Barn 
Roastery in der Schönhau-
ser Allee läuft erfolgreich. 
Endkunden kaufen meist 
direkt bei ihm, dazu belie-
fert er zahlreiche Läden in 
der Stadt. Kunden wie die 
Online-Musikplattform 

Soundcloud gehören zu seinem Portfolio. Zwei 
Tonnen verarbeitet er im Monat. Das soll sich 
in absehbarer Zeit verdoppeln. Rüller hat die 
letzten vier Jahre viel über Theorien gebrü-
tet und ausprobiert, zwangsläufig, denn den 
Ausbildungsberuf Röster gibt es nicht. Rösten 
summiert sich auf einen wesentlichen Aspekt: 
Erfahrung. „Am Ende ist man mit seiner Ent-
wicklung nie wirklich fertig“, sagt Rüller. „Um 
Kaffee zu verstehen, muss man viel schmecken 

und brühen. Das ist essenziell. Die Zunge muss 
stetig geschult werden.“ Um ein gleichbleiben-
des Niveau zu haben, hat er knapp zwei Jahre 
gebraucht. „Vor allem sollte man an seiner ei-
genen Maschine lernen.“ 

Der Deutsche mag seinen Filterkaffee üb-
licherweise markant. Rüllers Röstprofile 
sind das Gegenteil. Wo sonst die Säuren 
bei der Veredlung entfernen werden, be-
lässt er sie, „weil sie wie ein Geschmacksträger 
dazugehören. Das ist keine Säure, die auf der 
Zunge kleben bleibt, sondern die mit einer fei-
nen Süße, begleitet etwa von einem leichten 
Kirschgeschmack. Wenn die rohe Bohne von 
Natur aus fruchtig ist, bleibt sie das.“

Justin Miles sieht das ähnlich. Er gehört seit 
2012 zum Team der Kreuzberger Mikrorösterei 
Five Elefant. Die beiden Gründer Sophie Wei-
gensamer und Kris Schackman – sie Österrei-
cherin, er Amerikaner – haben in der Reichen-
berger Straße von Anfang an selbst geröstet. 
Mittlerweile ist die Produktion in die Glogauer 
Straße gezogen. Das Team ist gewachsen und 
international. Miles selbst ist Australier und 
für die Einkäufe zuständig. Er hat viele Kon-
takte zu Farmern in den kleinen Betrieb einge-
bracht. Fast 40 Prozent des Kaffees beziehen 
die Kreuzberger heute über Direct Trade. Sie 

kaufen die Rohbohnen in größeren Mengen in 
den Ursprungsländern, verarbeiten aber nicht 
alles selbst. Einen Teil vermitteln sie an andere 
Röster und treten damit zugleich als Distribu-
tor auf. Ein weiteres Standbein ist die Auftrags-
röstung nach Kundenwunsch. Five Elephant 
soll in den kommenden Jahren zu einem mit-
telständischen Unternehmen wachsen. 

Sascha Spittel kennt diesen Spagat, der 
sich aus dem Anspruch und dem ökonomi-
schen Zwang ergibt. Mit seinem kleinen Cof-
feeshop in der Boxhagener Straße war am 
Anfang nicht wirklich Geld zu verdienen. So 
entwickelte sich Tres Cabezas neben dem La-

dengeschäft zum Großlieferanten für 
Kaffee. Spittel und sein Geschäftspart-
ner Robert Stock haben jedoch lange 

Zeit extern rösten lassen. Ihre Labels 
stehen heute in Supermärkten und 
Biomärkten der Stadt. Gewachsen 

sind sie mit der Bio- und Fairtra-
dewelle der letzten Jahre. Aber die 
„Third Wave“ hat auch Spittel 

begeistert. „Die ganze Kaffeewelt revolu-
tioniert sich ja gerade in einem rasenden 

Prozess. Im Ursprung, den produzierenden 
Kaffeeländern, ist in den vergangenen Jahren 
enorm viel passiert. Farmer und Farmen wer-

den ein Brand. Eine Marke. Der Kaffeepro-
duzent bekommt endlich ein Gesicht.“ Daran 
partizipiert und verdient letztlich auch er als 
Röster. Er kauft den hochwertigen Rohkaffee 
zwar teurer ein, kann aber am Ende mehr für 
sein Produkt verlangen. Auf die eigene Linie, 
selbst im Geschäft auf einer modernisierten 
Probat geröstet, ist er deshalb sichtlich stolz. 

Wo bei vielen Neuein-
steigern die Arbeit im Ur-
sprungsland erst langsam 
beginnt und sich ihre Ab-
satzbereiche parallel zum 
Produkt entwickeln, ist 
Stefan Richter schon längst 
angekommen. Er gehört zu 
den „alten Hasen“ im Ge-
schäft, die die klassischen 
Röstungen bevorzugen. Mit der Berliner Kaf-
feerösterei hat er maßgeblich zu den Grund-
lagen beigetragen, auf die die junge Berliner 
Avantgarde derzeit aufbaut. Yumi Choi und Ki-
duk Reus haben anfangs bei ihm rösten lassen. 
Zwei Monate im Jahr ist Richter auf Reisen. 
Gerade war er neun Tage in Kolumbien. Der 
Kontakt zu den Farmern ist unerlässlich, sagt 
er, „nur so weiß ich, wie die Qualität am Ende 
entsteht“.

Vor ein paar Jahren noch war es für Rich-
ter nicht immer einfach, zu erklären, warum 
der Filterkaffee bei ihm schon mal fünf Euro 
kostet. „Die Bereitschaft, für guten Kaffee Geld 
auszugeben, ist mittlerweile sehr hoch.“ Und 
der Trend wächst beständig. Ganze 90.000 
Tonnen Rohkaffee verarbeitet die Manufaktur 
jährlich. 146 eigene Sorten bieten sie in ihrem 

Spezialitätenladen in der 
Uhlandstraße an. Richter 
merkt den Wandel zudem 
an den zahlreichen Teilneh-
mern der Existenzgründer-
kurse seiner Berlin School 
of Coffee. Gerade die Kurse 
rund um den Aufbau und 
die Gründung einer Röste-
rei sind begehrt.

Als Wilhelm Andraschko Ende der 70er 
Jahre nach Berlin kam, gab es in der Stadt 
keine Kaffeekultur und in der Gastronomie 
keine vernünftigen Espressomaschinen. Als 
Gastronom hat der Wiener dann mit dem Ca-
fé Einstein Geschichte geschrieben. Mitte der 
1990er-Jahre eröffnete er seine Kaffeema-
nufaktur, die heute nicht nur die großen der 
Berliner Gastro-Szene wie das Waldorf Asto-
ria, Grill Royal oder Tim Raue beliefert. An-

draschko ist ein Markenname mit nationaler 
Durchschlagskraft und starkem Fokus auf die 
italienischen und Wiener Wurzeln der Kaffee-
kultur. 

Die jungen Individualisten im Geschäft 
sind für ihn eine absolute Bereicherung. „Je 
mehr, desto besser. Diese Kaffeepopkultur 
ist doch ein sehr charmanter Weg, um in ei-
nem urbanen Umfeld zu leben.“ Der englisch-
skandinavische Einfluss ist ihm aber dennoch 
ein wenig zu groß. „Kaffee wird da oft zu hell 
geröstet. Das führt zwar zu klaren, fruchtigen 
Noten, aber gerade der Espresso, die Essenz 
des Kaffees, ist unglaublich komplex.“ Eine 
Bohne enthält am Beginn des Röstens knapp 
300 Geschmackskomponenten, die im Ver-
lauf auf 1500 ansteigen. Zum Vergleich: Wein 
enthält ungefähr 500. Warum also den Kaffee 
auf einzelne Noten reduzieren? Andraschko 
stellt wie zum Beweis einen Amaro Gayo aus 
Äthiopien auf den Tisch und wartet mit einem 
Lächeln die ungläubige Reaktion ab. „Ganz 
herausragend, nicht wahr? Der hat so viele 
Facetten, den kann man nicht einfach so raus-
geben. Der ist absolut erklärungsbedürftig.“ 
Da ist er ganz bei der jungen Generation. Die 
schiere Vielfalt an Aromen braucht Spezialis-
ten, die sie aufzeigen.

Röststoffe und  
Brühware!
hochwertige Rohkaffees, Direct Trade und individuelle Noten.  
In den Berliner Kaffeeläden wird kräftig geröstet. Sie versorgen 
die Stadt mit extravaganten aromen, experimentieren mit feinsten 
Bohnen und bringen die Kaffeekultur auf internationales Niveau

Text Martin Daßinnies • Fotos Jule Frommelt

Yumi Choi wollte von Beginn an selber rösten Ralf Rüller ist Perfektionist bis ins kleinste Detail Justin miles will mehr Direct Trade Robert Stock und Sascha Spittel vor ihrer Probat-Röstmaschine Stefan Richter bietet ganze 146 Kaffeesorten an Wilhelm und elisabeth andraschko

Zuschauen unbedingt erlaubt: Der offene  
Tresen im The Barn. Bei andraschko wird mit  
modernster Technik produziert. Im Café der 
Berliner Kaffeerösterei wird dagegen direkt im 
Laden geröstet. Bei Five elephant zählt jeder 
handgriff. Selbst die Tüte ist von hand bedruckt

Barista oder DJ? Die Bonanza Coffee Roasters zelebrieren den Geschmack des hell Gerösteten

Bonanza Coffee Roasters
Oderberger Straße 35, Prenzlauer Berg, 
www.bonanzacoffee.de

The Barn Roastery
Schönhauser allee 8, Prenzlauer Berg, 
www.thebarn.de

Five Elephant Coffee
Reichenberger Straße 101, Kreuzberg, 
www.fiveelephant.com

Tres Cabezas
Boxhagener Straße 74, Friedrichshain, 
www.trescabezas.de

Berliner Kaffeerösterei
Uhlandstraße 173, Charlottenburg,
www.berliner-kaffeeroesterei.de

Andraschko  
Kaffee Manufaktur
Industriestraße 18,  
Tempelhof, 
www.andraschkokaffee.com
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„Um Kaffee zu  
verstehen, muss man  

viel schmecken  
und brühen. 

Das ist essenziell.  
Die Zunge muss stetig  

geschult werden.“
Ralf Rüller

„Kaffee wird  
da oft zu hell geröstet.  

Das führt zwar zu klaren, 
fruchtig Noten,  

aber gerade der Espresso, 
die Essenz des Kaffees,  

ist unglaublich komplex.“
Willy Andraschko


