
Die Kaffeerevolution 
 
Sind hier Kaffeetrinker im Raum? Koffeinsüchtige? Können Sie sich vorstellen, morgens ohne den 
köstlichen Duft Ihres Lieblingsgetränks aufzuwachen? 
Beim Kaffeetrinken liegen wir Deutschen europaweit sehr weit vorne - mit drei Tassen Kaffee täglich! 
 
Vielleicht ist dem einen oder anderen Kaffeesüchtigen bewusst, dass der schwarze Trank nicht wie 
Erdöl aus dem Boden gepumpt wird. Nein, Espresso zischt nicht aus Pipelines in die Barista-
Maschinen! Dennoch, Erdöl und Kaffee verbindet  mehr als Sie denken, meine Damen und Herren!  
Kaffee und Erdöl halten uns schließlich Tag für Tag wach und unter Strom. 
 
Zu verdanken haben wir das alles – jedenfalls einer alten Legende nach – einigen nachtaktiven Ziegen. 
Die Ziegen sollen die belebende Wirkung des Koffeins als erste herausgefunden haben. Seltsame 
Vorstellung. Aber ohne eine Herde afrikanischer Ziegen gäbe es vielleicht weder Kaffeebars noch 
cremigen Cappuccino!  
 
Stellen Sie sich einmal vor: Ein bewaldetes Hochplateau in Äthiopien. Nachts wird ein junger 
Ziegenhirte immer wieder vom Gemecker seiner Tiere aufgeschreckt. Die meisten Ziegen schlafen 
zwar, aber einige springen aufgekratzt umher und geben keine Ruhe. Die schlaflosen Ziegen knabbern 
immer wieder an den Zweigen eines kleinen Baumes. Am nächsten Tag nimmt der Junge einige Zweige 
mit und  überbringt sie dem Abt des nächstgelegenen Klosters. Der Junge berichtet ihm, was mit seinen 
Ziegen passiert ist. Schließlich nimmt der Abt die Blätter, er stellt einen Aufguss her, den er vor dem 
Abendgebet trinkt. Seitdem, meine Damen und Herren, hatte er kein Problem mehr, sein Abendgebet 
zu Ende zu beten.  
 
Die ersten schriftlichen Nachweise über den Wachmacher stammen allerdings von arabischen Mönchen 
aus dem Jemen. Bereits die Mönche stellten sich einen Aufguss aus gerösteten Kaffeebohnen her, um 
länger arbeiten zu können. Vom Jemen aus erreichte der Wundertrank die Ägypter und schließlich die 
Osmanen in der heutigen Türkei. Das osmanische Heer brachte die Kaffeebohne bis vor die Tore 
Wiens. Es hatte im 17. Jahrhundert lange und erfolglos die Stadt belagert. Beim eiligen Rückzug ließen 
sie ihre Kaffeevorräte zurück und sollen unfreiwillig dem Wiener Kaffeehaus zum Durchbruch verholfen 
haben. Der österreichische Spion Georg Franz Kolschitzky hat die Kaffeesäcke angeblich gefunden und 
das erste Wiener Kaffeehaus damit gegründet. Seitdem gilt Kolschitzky übrigens als Schutzpatron des 
Wiener Kaffeehauses. 
 
Das erste deutsche Kaffeehaus stand aber tatsächlich hoch im Norden - in der Kaufmannsstadt 
Bremen.1673 durfte ein Holländer die erste Schankstube für Kaffee in der Hansestadt eröffnen. Die 
Stadtväter versprachen sich davon, dass die Bevölkerung in nüchternem Zustand zur Arbeit erschien.  
Bremer bevorzugten zu der Zeit zum Frühstück nämlich alkoholhaltige Getränke. Frisches Wasser war 
durchsetzt mit Krankheitskeimen. 
 
Ohne die Einführung des Kaffees wäre unsere heutige, hochtechnisierte Gesellschaft kaum denkbar. 
Die industrielle Revolution wäre am Alkoholismus gescheitert. Denn über Jahrhunderte war für unsere 
Vorfahren ein Sud aus Dünnbier die ideale Morgenmahlzeit. Ein bisschen sediert ging man dann aufs 
Feld - oder ins Kontor. 
 
Die klaren, nüchternen Gedanken der europäischen Aufklärung wären ohne den „Türkentrank“ nicht 
gedacht worden. In den geselligen Kaffeehäusern Londons und Oxfords bereiteten die Bürger aber als 
erste  Demokratie, Aufklärung und Fortschritt vor. 
 



Die englischen Kaffeehäuser waren beliebte Treffpunkte aller Stände. Bald entwickelten sie sich 
deshalb zu Nachrichtenbörsen. Kaufleute trafen sich in Kaffeehäusern und wickelten ihre Geschäfte ab. 
Der weltweite Versicherungskonzern Lloyd’s entstand übrigens aus einem Londoner Kaffeehaus 
heraus.  
 
Cafés spielten auch eine wichtige Rolle bei der Gründung von Zeitungen und Verlagen. Abbé Prévost, 
ein französischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, war geradezu begeistert von den 
Informationsmöglichkeiten in den Londoner Cafés:  
 
„Man kann dort alle Zeitungen lesen, die für und die gegen die Regierung sind“, schrieb er in seinen 
Erinnerungen.  
 
Kein Wunder also, dass König Charles II. die Kaffeehäuser nicht besonders mochte. Denn diese 
würden nur „Übles und Gefährliches“ hervorbringen. „In solchen Häusern werden falsche und 
skandalöse Geschichten ausgeheckt und im Ausland verbreitet, nur um Seiner Majestät Regierung zu 
diffamieren und um den Frieden im Land zu stören.“  
 
Trotz der Meinung „Seiner Majestät“, gerade englische Kaffeehäuser entwickelten sich im 17. 
Jahrhundert zu wahren Bildungseinrichtungen. Die Gäste lasen Zeitungen, Bücher und diskutierten über 
politische und philosophische Fragen. Sogar Fremdsprachenunterricht gab es in den Kaffeehäusern. 
Alles in allem waren Kaffeehäuser eine Art Universität für das Bürgertum. Die dort gehandelten 
Informationen und das das dort gelehrte Wissen waren Schlüssel zum gesellschaftlichen Erfolg. Dieses 
ausgesprochen demokratische Konzept der Kaffeehäuser verbindet sie mit den Versammlungen der 
Toastmaster. 
 
Ohne dieses köstliche schwarze Getränk sähe die Welt heute wohl völlig anders aus. Die Gedanken der 
Aufklärung wären vielleicht nie gedacht worden. Die Industrialisierung hätte vor Trunkenbolden 
kapituliert. Die moderne Demokratie hätte sich ohne nüchternes Argumentieren nicht entwickelt. 
 
Heute steht Kaffee für Genuss und Lebensfreude. Aber, liebe Gäste, wenn Sie das nächste Mal Ihren 
duftenden Kaffee trinken – denken Sie bitte einmal an den schier unglaublichen Weg der Kaffeebohne! 
Denken Sie an die Gelehrten des alten Arabiens und vergessen Sie nicht den jungen Ziegenhirten, 
dessen Tiere partout nicht schlafen wollten. 
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