6

Region/Vereine

Bieler Tagblatt Dienstag, 10.10.2017

Er geht an die Orte, wo der Kaffee herkommt
Nicaragua Der Bieler Kaffeeröster Yanick Iseli ist in ein tropisches Herkunftsland der Kaffeebohnen gereist.
In Nicaragua hat er Qualitätskaffee entdeckt, den er nun in die Schweiz bringen will.

Biel Quartierfest und Verkehrsinformationen: Gleich zwei
Anlässe des Lindenquartierleists haben am Scheibenweg
stattgefunden. Während das
Quartierfest harmonisch war,
gab es beim Infoabend viele
kritische Fragen.

Eva Hirschi, Aranjuez
In Gummistiefeln und T-Shirt
steht Yanick Iseli inmitten einer
Kaffeeplantage eines Kleinbauerns im Norden Nicaraguas und
schaut sich die brusthohen, saftig
grünen Pflanzen an. Er befindet
sich in Aranjuez, einer kleinen
Gemeinde 150 Kilometer von der
Hauptstadt Managua entfernt,
die zum Naturschutzgebiet Cerro
Arenal gehört. Um die 300 Bauern produzieren hier Kaffee. Die
Höhe von zwischen 1000 und
1500 Metern über Meer sowie das
tropisch warme, aber nicht zu
heisse Klima mit viel Regen ist für
die Kaffeepflanzen ideal. Der 34jährige Bieler strahlt: «Wie schön
ist es hier!»

Der Zufall hat mitgespielt
Normalerweise steht Yanick Iseli
nicht auf dem Feld, sondern an
der Maschine einer Kaffeerösterei
in Courchapoix im Kanton Jura.
Der Familienbetrieb Cafés du
monde verkauft Kaffee aus der
ganzen Welt, von Brasilien über
Costa Rica und Kolumbien bis hin
zu Äthiopien, Kamerun und Indonesien. Seit zweieinhalb Jahren
arbeitet Iseli dort – wegen eines
Zufalls. Der frühere Schreiner bildete sich zum Kaufmann aus, fand
aber auch in seinem Bürojob als
Buchhalter in Basel keine Erfüllung. Die Nase voll vom Stress zog
er von der Stadt in die Natur, nach
Montsevelier im Jura, und widmete sich wieder vermehrt seinem Hobby, Malerei und Tonskulpturen. Auf der Fahrt nach
Hause machte er eines Tages
spontan Halt im «Cafés du
monde». Aus purer Neugier unterhielt er sich mit dem Besitzer, der
im gleichen Dorf wohnte wie er,
und kaufte sich eine Packung Kaffee.
Zwei Tage später stand der Inhaber der Kaffeerösterei plötzlich
in seinem Garten. «Er sagte mir,
dass er Unterstützung brauchen
könnte und bot mir ein 50-Prozent-Pensum an», erzählt Iseli.
Und so öffnete sich ihm im Garten
hinter seiner Wohnung auf einmal die Welt des Kaffees. «Seit damals gab es keinen Tag, an dem ich
nicht mit Freude zur Arbeit gegangen wäre», erzählt Iseli. Seine Augen beginnen zu leuchten, wenn
er von Kaffee spricht; von den
Unterschieden der verschiedenen
Bohnenarten, den zahlreichen

Weit gereist: Yanick Iseli mit Elyin, dem Sohn der Kaffeebauernfamilie, bei der Iseli gewohnt hat.

Produktionsschritten, den Aromen. Wahrscheinlich fliesst in seinen Venen inzwischen ohnehin
längst Koffein statt Blut.

Blumig, erdig, nussig
Sein Chef, der seit 15 Jahren Kaffee röstet, führte ihn in das Handwerk ein. Iselis Leidenschaft für
Kaffee entwickelte sich rasant:
Nicht nur las er alles über Kaffee,
was er finden konnte, auch belegte er einen Cupping-Kurs, in
dem er das professionelle Degustieren von Kaffee lernte. Ähnlich
wie beim Wein werden durch
schnüffeln, schlürfen und wieder
ausspucken verschiedene Aromen herausgefiltert, von blumig
über rauchig bis hin zu erdig oder
nussig. Auch Komponenten wie
Säure, Körper, Ausgewogenheit
und Defekte kann ein Profi erkennen. Doch das war Iseli nicht
genug: Er wollte sehen, wo der
Kaffee herkommt.

Zehn Stunden pflücken
Seine erste Reise führte ihn im
Dezember nach Nicaragua,

pünktlich zur Erntezeit. Die saftig
grünen Kaffeepflanzen sind dann
gesprenkelt mit roten kleinen
Punkten, mittendrin stehen die
Nicaraguaner und pflücken die
reifen Beeren, zehn Stunden pro
Tag. Die Zeit ist hierbei entscheidend – sind die Beeren zu reif,
fallen sie auf den Boden, was die
Qualität des Kaffees bereits beeinträchtigt. Iseli stand nicht nur
selber auf dem Feld und half beim

Eva Hirschi

Pflücken mit, er begleitete den
gesamten Prozess – von der Ernte
über das Entpulpen hin zur
Trocknung –, bis dann letztendlich die grünen Bohnen bei ihm
im «Cafés du monde» landen, wo
sie geröstet, verpackt und geliefert werden.

Bewusster Konsum
Im August reiste Iseli ein zweites
Mal nach Aranjuez, dieses Mal

Drei Fragen an Yanick Iseli
Was macht einen guten Kaffee
aus? «Das ist schwierig zu sagen,
wie beim Wein hat jeder andere
Vorlieben. Mir gefallen Kaffeesorten, die am Anfang süsse, exotische Aromen aufweisen wie etwa
Mango oder Papaya, und im Abgang einen Geschmack von dunkler Schokolade, oder sogar ein wenig von Tabakblätter haben.»
Was ist beim Kauf von Kaffee
wichtig? «Die Bohnen sollten eine
einheitliche Farbe und Grösse aufweisen. Wichtig ist auch, dass sie

keine Mängel haben, wie
etwa Insektenstiche oder Brüche.
Schon nur eine faule Bohne
verdirbt einen ganzen Sack Kaffee!»
Was ist von Instant-Kaffee zu
halten? «Das ist – pardon – ein
Mist. Das sind Bohnen letzter
Qualität, oft sehr stark geröstet.
Für mich ist dies nur ein Notfallgetränk, etwa wenn man in den
Bergen ist und am Morgen der
Wanderung trotzdem so etwas
wie einen Kaffee möchte.» eh

Volle Aula,
viele Fragen

für einen ganzen Monat, um sich
auch die anderen Arbeitsschritte
anzusehen. «So wie man sich um
die Kühe auch nicht nur beim
Alpaufzug kümmern muss, bedeutet auch Kaffee nicht nur zur
Erntezeit Arbeit», sagt Iseli. Sein
Wunsch ist es, den Kaffeetrinkern ihren Konsum bewusster zu
machen: «Ich will zeigen, dass
Kafi nicht einfach Kafi ist, sondern viel harte Arbeit dahinter
steckt.»
Auch wenn Nicaragua in der
Schweiz nicht als eine typische
Kaffeenation bekannt ist, wird
auch dort Qualitätskaffee hergestellt. Diesen will Iseli nun in die
Schweiz bringen. 25 Kilogramm
hat er bereits mitgenommen und
geröstet, dieser wird nun zum
Test als «édition limitée» in der
Rösterei verkauft.
Ein direkterer Konsum ist indes nicht möglich, sind dies doch
die Kaffeebohnen von der Plantage des Kleinbauers, in dessen
Familie er einen Monat lebte und
lernte, was am Morgen in seine
Tasse kommt.

Der erste Anlass, der im September im Lindenquartier stattfand,
war das Quartierfest in der Schulanlage Linde. Zu den Höhepunkten gehörte das Kinderschminken. Schon bald wuselten geschminkte und vom Herumrennen verschwitzte Buben und
Mädchen durch die Gänge. Danach gab es einen Apéro mit musikalischer Begleitung durch die
Gruppe BienBrass. Zum Schluss
zauberte der Mensa-Chefkoch
André Bleichenbacher ein wunderbares indisches Menü.
Etwas weniger harmonisch verlief der zweite Abend: Die Stadt
und der Lindenquartierleist luden
zum Informationsanlass über die
verkehrsflankierenden Massnahmen, die das Quartier nach der
Eröffnung des Ostastes betreffen
werden sowie über die neue Buslinienführung ab Dezember.
Dieser Einladung folgten so
viele Anwohner, dass die Aula der
Primarschule aus allen Nähten
platzte. Als Referenten fungierten
Gemeinderätin Barbara Schwickert, Roger Raccordon, Leiter
Abteilung Infrastruktur, Pablo
Donzé, Leiter Bereich Verkehr,
und Bernd Leckebusch von den
Verkehrsbetrieben.
Zuerst erklärten die Redner die
Massnahmen und Änderungen.
Danach konnte das Publikum
Fragen stellen. Viele kritische
Stimmen wurden dabei laut. Insbesondere
die
angedachte
Schliessung der Bermenstrasse
gab zu reden. Hier standen die erschwerte Erreichbarkeit der
Autobahn und des benachbarten
Mösliquartiers der Reduktion des
Durchgangsverkehrs im Quartier
gegenüber. Bei der Vorstellung
der neu zwei Buslinien ins Quartier gab vor allem das Kreuzen
der Fahrzeuge auf der engen
Waldrainstrasse zu reden.
Der Leist dankte den Referenten für ihre Geduld bei der Fragerunde. Manchmal fehle das Verständnis, dass solche Massnahmen nicht leichtfertig beschlossen würden. Umso wichtiger sei
es, dass Anwohner und Verantwortliche miteinander ins Gespräch kommen und die Gelegenheit erhalten würden, Verständnis für die Sichtweise des Anderen zu entwickeln. mt

Reklame

ab
2 Packungen

55%

5er-Pack

55%

Gesamtes Farmer Getreidestängel-Sortiment
ab 2 Packungen, 55% günstiger

6.40 statt 14.25
M-Classic Wienerli im 5er-Pack
Schweiz, 5 x 4 Stück, 1 kg
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.10. BIS 16.10.2017, SOLANGE VORRAT
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