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Auf den Spuren
des Kaffees

in Bremen
Bremer Kaffee hat in der Welt einen Namen. Kaffeeduft aus den
Röstereien liegt immer noch über vielen Stadtteilen. Und wer
auf Spurensuche nach der Geschichte des Kaffees in Bremen
gehen will, kommt mit einem Tag voller spannender Spazier-
gänge und Firmenbesuche kaum aus. Denn das Kaffeegeschäft
hat viele Erinnerungsorte. Es war in Bremen lange vor allen
Dingen ein Kleingewerbe mit Hunderten Versendern und
Röstern überall in der Stadt und ihren Häfen verteilt.

Der Sack sagt schon alles. Ein spezieller Code auf den Säcken zeigt den Spezialisten schon, aus welchem Land ein Kaffee kommt. Die Nummer 02 etwa steht für Brasilien. Jamaica-Kaffee aus der Holzfasslieferung einer kleinen Ernte kann dabei schon einmal
80 Euro das Kilo selbst als Rohkaffee kosten.
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Hartmut Roder vom Bremer
Übersee-Museum beginnt
seine exklusiveKaffee-Stadt-
führung imHerzender Stadt:
Am Bremer Schütting, bis
heute Sitz der Kaufmann-
schaft, wurde schon 1673
eine Kaffeestube von dem

Niederländer Jan Jantz van Huesden ange-
meldet. „Bezeichnenderweise schon damals
war für Bremen, dass kurz danach im Jahr
1695 eine Steuer auf Kaffee eingeführt wur-
de. Man versprach sich also Einnahmen von
diesemGetränkder kaltenHitze“, so derHis-
toriker. Dabei hätten die Bremer Kaufleute
seinerzeit denKaffeepraktisch immer nur aus
zweiter Hand bezogen – aus Quellen in den
Niederlanden, zu denen man damals beste
Kontakte unterhielt.
DerUrsprungdesKaffees geht auf die abes-

sinische Provinz Kaffa im heutigen Äthiopien
zurück. Europäer erfanden denKaffee genau
genommen nicht, sondern fanden ihn. Spa-
nier, Portugiesen und Niederländer bauten
ihn ab 1582 schon in ihren Kolonien an.
Schnell verbreitete sichdieKaffeepflanzeüber
fünfzig Länder in derWelt. Roder: „Aber Kaf-
fee ist in seiner Anfangszeit ein absolutes Lu-
xusgetränk hier in Bremen.“ Trotzdem – oder
vielleicht gerade deswegen –wird Kaffee im-
mer beliebter. Im Jahr 1815 nach dem Ende
der Kontinentalsperre durch Napoleon hat
Bremen schon 55 eingetragene Kaffee- und
Weinschänken.
Roder weist über denDomshof und erzählt

von einem im Jahr 1844 sehr beliebten Kon-
ditoreicafé namens „Stehely und Josty“: „Ins
Café zu gehen, war nun schlicht in. Man darf
sich das, was dort ausgeschenkt wurde, aber
nichtwie heutigenKaffee vorstellen. Daswar
eine bittere Kaffeesuppe, die auf dem Herd
ewig vor sich hin köchelte.“ 1813 hatte das
Überseehaus Fröhlich undDelius in Brasilien
ein eigenes Handelshaus eröffnet. Die Bre-
mer wollen selbst an das schwarze Gold he-
ran und nicht mehr auf die Gaben der Freun-
de indenNiederlandenangewiesen sein. 1820
berichtet die Einfuhrstatistik von 5780 Fäs-
sern und70927SackKaffee, die über dieBre-
mer Häfen eingeführt werden. „Bremer Seg-
lerkaffee“ wird zu einem feststehenden Be-
griff, weil die Rohkaffee-Bohnen durch die
lange Reise in der Seeluft eine ganz eigene

Konsistenz entwickeln, geradezu mürbe ge-
schüttelt werden. Hamburg ist mit dem Bra-
silien-Geschäft um die Robusta-Kaffeesorten
damals besser im Geschäft als Bremen mit
denArabica-Bohnen, denmilderenSorten aus
Costa Rica, Guatemala, Mexiko und Kolum-
bien.
Der Domshof 17/18 an der Ecke zur Bi-

schofsnadel sieht nicht mehr so aus wie zu
Zeitendes jungenKaufmanns Johann Jacobs,
der hier von 1895 bis 1897 sein erstes „Spe-
cialgeschäft für Caffee, Thee, Cacao, Choco-
laden und Biscuits“ eröffnete. Hier standen
kleine Bürgerhäuser mit Läden im Erdge-
schoss. Das war noch nicht erste Lage. Erst in
der Obernstraße 6 wird der Jacobsgründer

1907 die Genehmigung zum Betreiben einer
eigenen Rösterei bekommen. 1996 hat Hart-
mut Roder schon einmal mit Architekten die
Idee einesKaffeemuseums inBremens Innen-
stadt ausgearbeitet. Umsomehr freut denHis-
toriker heute, dass Johann Jacobs Nachfahre
Christian Jacobs mit dem alten Stammhaus
derKaffeedynastie anderObernstraße 20 ähn-
liche Pläne verfolgt.
Etwas weiter in der Sögestraße 54 steht

man wieder vor einem Haus mit großer Kaf-
feetradition. Das Ronning-Haus von 1950 er-
innert an die Zeit von Carl Ronning, der in
seiner Firma ab 1894 erstmals abgepackten
Kaffee verkaufte. Vorher mussten die Händ-
ler ihren Kunden die Ware zur Prüfung vor-
zeigen.Vorherwar eineMarkemit einemGe-
schmack undenkbar, der Kaffee in Qualität
und Geschmack sehr verschieden. 1966 ver-
kaufte der SohnOtto Ronning die Firma samt
der Großrösterei in der Neustadt an Melitta.
Ronning sei damals ein stehender Begriff für
Kaffee aus Bremen gewesen, in einemAtem-
zug genannt mit Jacobs und anderen großen
Bremer Kaffeeherstellern, so Roder.
Aber er hat auch Beispiele parat für die

Kleinen im Geschäft: Kaffee & Tee Hemken
am Dobben 69 ist so ein Betrieb, der seit der
Gründung 1951 bis heute seinen Kaffee sel-
ber röstet. Hartmut Roder: „Hier geht man
wirklich auf eineZeitreise.Überall in Bremen
gab es lange solch kleine Laden-Röstereien.
Und die Leute, die an Rohkaffeebohnen aus
dem Hafen kommen konnten, brannten den
auf ihren Ofenrohren selbst Bohne für Boh-
ne.“

Münchhausen
UmzehnUhr schließtNatalie Prüße-Münch-

hausen ihr Ladengeschäft im Stephaniviertel
am Geeren 24 für die Kundschaft auf. Der
Schornstein hintenraus qualmt. Es wird ge-
röstet an diesemMorgen. Die 36-Jährige ent-
schuldigt ihreMutter, die nochhintenherum-
wuselt und erzählt, dass sie sich jetzt überlegt

hat, Bremens älteste Rösterei in Familienbe-
sitz weiterzuführen: „Meine Mutter hat die
Firma spät von meinem Großvater August
Münchhausen übernommen. Sie sagt immer,
mit sechzig ist man noch jung im Kaffeege-
schäft. Vorher istmannur Lehrling.“Hartmut
Roder kann sichnochgut andenhochgewach-
senen Kaffeemann erinnern, der bis zu sei-
nem Tod 2003 noch täglich in der Firma war:
„Ihm ist mit seiner Durchhaltekraft zu ver-
danken, dasswir hiermitMünchhausennoch
einen Betrieb vorfinden, wie er fast identisch
auch schonnachdemWiederaufbaudesHau-
ses 1948 ausgesehen hat.“
August Münchhausen kommt 1928 nach

Bremen, gründet 1935 seine eigeneFirmaund
landet damit genau in der Kaffee-Boomzeit
schlechthin: Bremen hat 250 Kaffeemarken.
Münchhausen ist auch Lohnrösterei für viele
kleine Versender. Der „Türkentrunk“ ist nun
beliebt bei allen Volksgruppen. Hartmut Ro-
der: „Vor dem Ende der 20-er Jahre in der
Wirtschaftsblüte gab es das geflügelte Wort:
Eine gute Tasse Bohnenkaffee. Man wollte
sich etwas Schönes gönnen.DieBetonung lag
auf Bohnenkaffee. Es gab damals auch noch
alle möglichen Surrogate.“
Ilse Münchhausen kommt mit einem Ta-

blett voller Kaffeetassen und einer Kanne
dazu. Zucker und Milch in ihrem Kaffee er-
laubt sie großzügig. Sie sei von ihren Kunden
jede Art von Grausamkeiten gewöhnt. Selbst
überKaramellsirup als Zutat rümpft sie schon
nichtmehr dieNase. Erlaubt sei,was derKun-
de wünsche. IlseMünchhausen ist eigentlich
studierteMathematikerin: „Mein Vater woll-
te mich in den 80ern unbedingt vor dem Kaf-
feegeschäft bewahren.Damals verkaufteman
nur über den Preis in den Supermärkten. Und
er dachte wohl auch lange, nur ein männli-
cher Nachfolger könne das Geschäft weiter
betreiben.“ August Münchhausen unter-
schätzte aber offenbar,wie stark er seineKaf-
fee-DNA auch an die Tochter vererbt hatte.
Er selbst röstete zum Schluss nur noch seine
beliebte Festtagsmischung. Ilse Münchhau-

sen lacht: „Weil die ihm selbst am besten
schmeckte. Er würde sich wohl freuen, wenn
er sehen würde, was wir heute wieder alles
anbieten.“
ÜberGeschmackkannman sich hier schon

trefflich streiten: Mit dem ersten Schluck
Münchhausen-Kaffeekeimt einVerdacht:Das
hier ist etwas ganz anderes als die übliche
Supermarktware. Ilse Münchhausen zeigt
ihren gasbefeuertenRösterMarkeFerdinand
Gothof aus Mülheim an der Ruhr, Baujahr
1958: Bei 170 bis 200 Grad Celsius drehen
sichdarin dieBohnen. IlseMünchhausen: „Je-
derKaffeehat sein eigenesRöstprofil, dasman
erst einmal ermittelnmuss. LässtmandieBoh-
nen zu lange drin, brechen sie zu oft auf. Ti-
ming und schnelles Abkühlen sind ganz ent-
scheidend.“ Dreißig Minuten können schon
einmal für eine Röstung von maximal 50 Kilo
Kaffee ins Land gehen.
„Viele unserer Kunden sagen, dass unse-

re alte Art zu rösten bekömmlicheren Kaffee
hervorbringt. Sie müssen wissen: Die großen
Industrieröster können Kaffee in 90 bis 120
Sekunden garschießen. Doch für deren Pro-
zesse würden sich unsere kleinen Spezialitä-
tenernten gar nicht lohnen“, meint die Se-
niorchefin und lässt die braunen Bohnen aus
dem Probenrohr des Rösters geradezu liebe-
voll durch die Finger rieseln. Sechs Kaffee-
mischungen und
21 verschiedene sortenreine Kaffees hat

Münchhausen heute im Angebot, dazu neun
Espressi. Alles ist fair gehandelt, ein Drittel
hat ein Biosiegel.
Ilse Münchhausen und ihre Tochter Nata-

lie können über jede Sorte auch deshalb so
viel erzählen, weil sie regelmäßig in die Er-
zeugerländer reisen. Natalie war gerade in
Kenia, sie selbst inÄthiopien: „StellenSie sich
das aber mal nicht als Vergnügungsreise vor.
Da leben Sie mitunter tagelang ohne Licht
undfließendWasser.UnddieHelfer sind stolz,
wenn sie einemals sanitäreAnlage eineGru-
be aushebendürfen. Für einenVorhang reicht
es dann aber oft nicht.“ Trotzdem: Danach
lasse einen der Kaffee überhaupt nicht mehr
los.
ImSacklager geht sie denBestand anHand

der aufgedruckten Ländercodes auf den gro-
ben Textilien durch. An der Tür sieht man
noch die Riegel aus den Fünfzigerjahren. Da-
mals war Kaffee Mangelware, und jede Wo-
che einmal kam ein Zöllner zum sogenann-
tenZollaufschluss der benötigtenWare.Heu-
te stehen hier Edelsorten, um Seminarbesu-
chern die Vielfalt des Kaffees näherzubrin-
gen. Der anhaltende Kaffeeboom und der
Trend zugenussvollemKonsumhat die ältes-
te Bremer Rösterei in Familienbesitz gerettet.
In ihrerNischeundmit reichlich Stammkund-
schaft kommtdieRösterei gut zurecht.Münch-
hausens haben wieder Angestellte. Dreißig
bis fünfzig Säcke Rohkaffee lässt sich Ilse
Münchhausen alle zwei bis vier Wochen von
den Männern der Spedition Vollers bringen:
„Die tragen sie mir rein in unser Haus. Das
macht sonst keinermehr.Unddie kennen sich
ausmit demKaffee.“NocheinenKaffee?Geht
nicht, da ist der Termin genau bei der ange-
sprochenen Spedition Vollers für die Kaffee-
tour durch dieGeschichte. Dabei könnteman
beiMünchhausen noch Stunden gucken und
staunen.

Jacobs
Zurück auf der Straße angekommen geht

es ein paar Schritte bis zur Schlachte.DerBlick
wandert über die Weser zum Mondelez-To-
wer direkt am Tor zur Neustadt. All das da
drüben bis zur Brauerei war früher praktisch
Jacobs-Land: Der Tower wurde als Jacobs-
Hochhaus 1961 direkt „Am Deich“ fertigge-
stellt, damals noch die modernste Kaffeerös-
terei der Stadt. Zu dem Zeitpunkt hatte der

VON VOLKER KÖLLING (TEXT)
UND LEONA OHSIEK (FOTOS)

Auch der Backsteinbau des alten Kabawerks ist heute ein Industriedenkmal. Hartmut Roder und Georg Skalecki erläutern Autor Volker Kölling, wie viel
Kulturgeschichte sich aus der Architektur des Kaffee-Hag- Gebäudes herauslesen lässt.

Über drei Generationen funktioniert Münchhausen seit dem Jahr 1935 schon als Familienbetrieb. Ilse
Münchhausen (links) weiht gerade ihre Tochter Natalie in die Geheimnisse des Kaffeegeschäfts ein.
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Neffe des Firmengründers Johann Jacobs,
Walther Jacobs, schon für immer neuerliche
Umsatzrekorde gesorgt. Walther Jacobs war
schon 1929 neu in die Firma eingetreten und
hatte von seinen Reisen in die USA das Re-
zept zur Bildung der Marke Jacobs mitge-
bracht. Er gilt bis heute als Marketinggenie,
der auch ganz früh auf Funk- und Fernseh-
werbung setzte. Frau Sommer und die Krö-
nung ist immer noch im kollektivenGedächt-
nis der Deutschen.

Krieg, Einsatz von Zwangsarbeitern, Ja-
cobs in der Obernstraße wird am
6. Oktober 1944 zerstört, die anderen Ge-

bäude wie der Versand und auch die Gebäu-
de in der Neustadt sind teilweise zerstört. Die
Firma Jacobs schafft es ab 1950 dennoch, sich
mit der Erinnerung an ihr gutes Vorkriegs-
produkt und dem Glauben an die Marke neu
zu erfinden. Eine Flotte schwarz-gelber VW-
Transporter – die sogenannten Jacobs-Hum-
meln – rauschen durch die junge Republik:
Der Kaffee ist spätestens vier Tage nach dem
Rösten beim Kunden, lautet das Jacobs-Ver-
sprechen für Frische. Der tausendste Trans-
porter geht 1962 auf Fahrt.
Tchibo in Hamburg ist der große Konkur-

rent, 21 Prozent der Marktanteile beim Röst-
kaffee aber hält Jacobs. Man expandiert auf
neue Märkte im Ausland. Das Stammhaus in
der Obernstraße ist 1950 bis 1991 nur noch
gediegenesAushängeschild ohne großewirt-
schaftliche Bedeutung für die Weltfirma Ja-
cobs. 1990 verkauft Klaus J. Jacobs bis auf die
Obernstraße die komplette Firma an den US-
KonzernPhilipMorris. Bremen ist empört über
diese Vorboten der Globalisierung, obwohl
das Unternehmen mit allen Zwischenstufen
bis heute in Bremen als vorbildlicher Arbeit-
geber gilt.

Aber wer will da noch von Tradition spre-
chen, wenn mal Jacobs-Suchard, mal Kraft-

Jacobs-Suchard oder heute gerade mal noch
Mondelez als Reklame an dem einstigen
Prunkturm der Bremer Vorzeigeunterneh-
mung prangt. Hartmut Roder lächelt darauf
angesprochen nur über die Weser: „Da muss
manerst einmalmitkommenmit derWeltwirt-
schaft, stimmt.Wiedergutmachungander ge-
kränkten Bremer Seele ist aber passiert: Die
Jacobs-Milliardärsfamilie sponserte über ihre
Stiftung aus der Schweiz die internationale
Jacobs-University in Bremen-Nord.

Eduscho
Das Kaffeegeschäft fegt manchmal so über

ein paar Generationen hinweg und reißt um,
was einst als unumstößlich galt: Die Kaffee-
fahrt geht an der trennendenStephanibrücke
vorbei ins sogenannteKaffeequartier amEin-
gang zur Überseestadt, wo man genau ge-
nommen auf die nächste Bremer Kaffeedy-
nastie stößt. In der Immobilienfirma Sieden-
topf stecken heute das Geld und die Grund-
stückeder Familie Schopf. EduardSchopf ließ
sich seinerzeit auf „Eduscho“ abkürzen. Der
Historiker Hartmut Roder: „Seinerzeit ist da-
bei die Lebzeit des Firmengründers bis zum
Jahr 1935. Eduard Schopf erlebte die Gold-
gräberzeiten des Kaffees in Bremen noch voll
mit. Kurioserweise lagdie in derNS-Zeit. Bin-
nen zehn Jahrenhatte Eduscho schon 150000
Kunden und 1000 Beschäftigte. Der Kaffee
ging per Postversand an die Kunden.“ In die-
sen Jahren überholt Bremen mit seinen star-
ken Marken Hamburg als Kaffeestadt.
Friedel Schopf, dieWitwe des Firmengrün-

ders, baut Eduscho nach dem Krieg wieder
auf. 1952 übernimmt ihr Sohn Rolf. Mitte der
60er-Jahre hält die Vakuumverpackung Ein-
zug imdeutschenMarkt. EineRevolution, die
alles verändert. Der Kaffee hält sich nun län-
ger als drei Wochen. Instantkaffee kommt,

Eduscho verkauft nun auchGebrauchsartikel
in seinen Filialen. Es gibt in Deutschland nur
noch drei große Marken im Kaffeegeschäft:
Jacobs, Eduscho und Tchibo. Eduscho hat zu
seiner Hochzeit in den 80er-Jahren 750 Filia-
len und 16000 sogenannter Röstfrischdepots
– oft in kleinenBäckereien. Doch diese Läden
sterben zuhauf, und die Discounter drücken
die Preise. 1997 verkauft die Familie Schopf
ihr Unternehmen nach Verlustjahren im da-
mals harten Kaffeemarkt an Tchibo. Rolf
Schopfs Sohn Bernd bekommt 1996 die Cof-
fein Compagnie, ein bisschen Kaffee bleibt
im Familienblut.

Vollers
„Väter und Söhne“ könnte man auch das

Kapitel zurUnternehmungvonBertholdVoll-
ers überschreiben. Vom Kaffeequartier geht
es für die Kaffeefahrt einmal quer durch die
Überseestadt bis zumSpeicherhof.Überall ste-
hen blaue Laster mit dem gelben Vollers-
Schriftzug, umkreist von blau-gelben Gabel-
staplern. 38 große Lastwagen sind für Vollers
unterwegs, erzählt der Seniorchef LüderVoll-
ers beimFototermin auf demSpeicherhof zwi-
schenden riesigenLagerhallen. 220000Qua-
dratmeter Lagerfläche hat Vollers hier und
heute, dazu noch Großsilos. Firmengründer
BertholdVollers schaut sich das alles aus dem
Firmenfoyer von seiner Marmorbüste aus an.
Wie es damals in Vaters Betrieb aussah? Lü-
der Vollers erzählt von den neun Sackkarren,
die sie nach dem Krieg hatten und den 160
Quadratmetern Lagerfläche imSpeicher 1mit
den drei Mitarbeitern.

Mit anpacken musste auch der Junior, das
machte der Vater als echtes Kraftpaket auch
gerne vor. Seine späteren Angestellten lern-
ten den zukünftigen Chef so schon als klei-
nen Jungen kennen. Lüder Vollers hat es bei

seinemSohnChristian, geboren 1973, genau-
so gehalten und ihn in den Ferien regelmäßig
in seiner Firma ackern lassen. Dass der künf-
tige Juniorchef selbst als jungerMannmit 7,50
Markdie Stunde abgespeistwurden,wodoch
die anderen um ihn herum schon zwölf Mark
verdienten, gehört heute zur Firmenlegende
der harten Schule. Christian Vollers soll sich
bei seiner Mutter darüber beklagt haben.
Doch der Vater wusste, was er tat. Der Um-
gang der beiden ist heute offen und herzlich.
Seit Juli 2006 ist Christian Vollers gleichbe-
rechtigter Geschäftsführer – nach einer akri-
bischen Vorbereitung auf die Aufgaben als
Chef in der Firmamit vielen Auslandsaufent-
halten auf den Kaffee-, Tee- und Kakaoplan-
tagen dieser Welt.

Was er sich von seinem Vater abschauen
kann? „Mein Vater war immer ein grenzen-
loserOptimist. Problemewaren immer lösbar.
Man muss nur die richtige Arbeit in eine Sa-
che hineinstecken und darf sich nicht ablen-
ken lassen. Dann wird es auch klappen. Das
ist sein Leitmotiv“, so Christian Vollers (43).
Lüder Vollers lacht seinen Sohn an: „Man
muss ein bisschenmehr arbeiten, ein bisschen
mehr machen als andere. Kümmert man sich
nicht um sein Geschäft, kümmert sich bald
ein anderer darum.“ Es geht den beidenVoll-
ers umnichtweniger als die genau angepass-
te Dienstleistung für ihre Kunden – als Auf-
tragnehmer vonKaffeerösternundgroßenKaf-
feehändlern aus aller Welt.

Wegender starkenAusrichtung aufDienst-
leistungen trifft der Begriff „Internationale
Spedition“ aufVollers nichtmehr vollends zu,
auchwenndasBremer Familienunternehmen
heute an zehn Standorten in ganz Europa
Zweigsitze unterhält. Es geht neben dem
Transport und der Lagerung bei Vollers auch
umdie erstenVerarbeitungsschritte derWare.
Hierwird derKaffee einerHerkunft gemischt.

Denn selbst in der Ernte aus einer Regionkann
es Schwankungengeben. BeiVollerswird die
Handelsware auch gereinigt und aufWunsch
für Kunden schon nach streng geheimen Re-
zepten zu Blends gemischt. Nur die Röstung
unddieWeiterverarbeitungdanachwirdnicht
von Vollers angeboten.

Über die Jahre haben dieVollersmit ihrem
Dienstleistungsverständnis in der Branchege-
punktet undmehr undmehr Firmenüberneh-
menkönnen. LüderVollers erinnert sich noch
andenEinstieg seinesUnternehmens inHam-
burg: „Brauchte ein Hamburger Kunde von
uns Partien, dauerte das. Die fragten natür-
lich irgendwann, ob wir unsere Dienstleis-
tungspakete nicht auch direkt bei ihnen vor
Ort anbieten könnten.“ Per Firmenübernah-
me kam Vollers so auch nach Hamburg.

Und wie war das mit Vätern und Söhnen?
Das Vertrauen in die Stärke einer familien-
geführten Firma sitzt bei Lüder undChristian
Vollers tief. Von Berthold Vollers erfuhr Lü-
der Vollers als junger Mann eine Wertschät-
zung, die er heute an seinen Sohnweitergibt.
Man hört aufeinander. Nach der Expansions-
zeit in den 80er und 90er-Jahren kamenMit-
te der 90er-Jahre auch Probleme durch die
Umstellung des Kaffeegeschäfts auf Kaffee-
Bulk-Container. Plötzlich hatteVollers zu viel
Lagerflächen und der Firma ging es schlecht.
Heute ist manmit dem zusätzlichen Geschäft
im Kakao-, Tee-, Baumwoll- und sogar Stahl-
bereich breiter aufgestellt und eben auch
internationaler. Auf 120 Beschäftigte in Bre-
men kommen noch einmal 200 weltweit.

Aber Kaffee muss es doch wohl auch noch
in Säcken geben, wo sonst kämen wohl die
Säcke von Münchhausen her? „Das ist heute
aber wirklich nur noch ein ganz kleiner Teil
des Kaffeeumschlags. Nur ein wenig davon
haben wir noch hier“, wiegelt Christian Voll-
ers ab und geht vor durch die Seitentür ins

Rösten wie zu Großvaters Zeiten: Der gasbefeuerte Gothof-Röster, Baujahr 1958, kann
maximal fünfzig Kilogramm Bohnen gleichzeitig aufnehmen. Unter ständigem Rühren
werden die vormals grünen Rohkaffeebohnen langsam auf 200 bis 220 Grad Celsius
erhitzt und dunkler. Münchhausens hören am Aufploppen der Bohnen, wann der Kaf-
fee abgekühlt werden muss und fertig ist. Münchhausens Helfer Klaus Welter ist Kauf-
mann, Annika Huskamp arbeitet als Kommissioniererin.
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Lagerhaus. Kleiner Teil? Soweit das Auge
reicht lagern die Kaffeesäcke aus aller Her-
ren Länder. Elektrisch betriebene Gabel-
stapler huschen fast lautlos umher, um die
Säcke aufzuspießen und zu den wartenden
Lastwagen zu bringen. Der Historiker Ro-
der kennt diesen Überraschungseffekt und
grinst breit: „Das ist für Vollers heute ein
kleinerNebenteil ihresGeschäftes.Aberwie
hier sah es früher tatsächlich einmal in vie-
lenmehrstöckigen Speichergebäuden rund
um alle stadtbremischen Häfen aus.“

Architektur früher ist auch das Stichwort
für die nächste Etappe dieser besonderen
Kaffeefahrt, praktisch das Finale. Die Fahrt
zu dem Bremer Kaffeetempel schlechthin,
fast vergessen von den Bremern und doch
einstweltbekannt:Der Landesdenkmalpfle-
ger Professor Georg Skalecki wartet schon
bei Lloyds Kaffee und lässt sich von Inhaber
Christian Ritschel einen frisch gemahlenen
Kaffee servieren. LloydCaffee ist eineGrün-
dung aus dem Jahr 1930 im Bremer Viertel.
Die Firmamusste dannnachdemKrieg aber
in die Stader Landstraße nach Burg umzie-
hen, ging Pleite, um dann 2009 am Holzha-
fen an einem historischen Ort wiederaufzu-
erstehen: Im Anlieferungsgebäude des
denkmalgeschützten Kaffee-Hag-Komple-
xes. Ritschel selbst ist Kaffee-Enthusiastwie
scheinbar so viele, die mit dem Getränk zu
eng inKontakt gekommen sind, und erzählt
Skalecki von einem antiquarischen Bran-
chentelefonbuch von Bremen mit 500 Ein-
trägenvonKaffeefirmen innerhalb der Stadt.

Georg Skalecki muss allerdings von der
Bedeutung des Kaffees für die Wirtschafts-
geschichte Bremens nicht erst überzeugt
werden: „Ich kam 2001 aus dem Saarland

nach Bremen. Dort war ich von Industrie-
denkmälernumgebenundhier sagte ichmir
sofort: Es kann nicht sein, dass es hier kei-
neDenkmälermit industriegeschichtlichem
Hintergrundgibt.“DasKaffee-Hag-Gebäu-
deensemble sei das letzte große Zeugnis für
BremensKaffeegeschichte des beginnenden
20. Jahrhunderts. Skalecki: „Wir habenhier
gleichmehrereBedeutungsebenen, die die-
ses Denkmal erklären: Die Geschichte wird
an diesemGebäude erlebbar. Es ist ein Bei-
spiel für die einsetzendeReformarchitektur.
Es sagt uns gleichzeitig ganz viel zur histo-
rischen Person von Ludwig Roselius und
steht auch noch für eine weltweite Beson-
derheit der Kaffeeproduktion: Als erstem
Ort, an dem industriell koffeinfreier Kaffee
hergestellt worden ist.“

Raus aus dem gemütlichenCafé und rein
in die alte Fabrik. Kopf einziehen, hinter der

schrägen Wand: Durch Schächte dahinter
wurdedieRohkaffeesäcke vondenSchiffen
undGüterwaggons erst einmal eingelagert.
Über Inspektionsluken in der Schrägekonn-
te man eingreifen, wenn es sich irgendwo
staute. Hartmut Roder freut sich über den
Blick in diese Kaffee-Katakomben: „Über
KaffeeHag aus diesemWerk hieß es immer,

dass von der Bohne bis zum fertigen Kaffee
keine Menschenhand den Kaffee berühren
würde. Zu damaliger Zeit war das eine pro-
duktionstechnische Sensation, diesen Grad
von Automatisierung zu erreichen.“

1906 war Baubeginn und nach nur zwölf
Monaten war die neue Fabrik der Kaffee-
HandelsAG, kurzKaffeeHag, produktions-
bereit. LudwigRoselius istmit seinerDurch-
setzungskraft und Disziplin der Archetyp
des erfolgreichen Bremer Kaffeeherstellers
auch der späteren Zeiten. Mit dem Archi-
tektenHugoWagner findet er einenGleich-
gesinnten für sein Werk aus dem neuen
Eisenbeton. Christian Ritschel: „DieWände
sind hier unglaublich hart.Wir haben schon
manchenBohrer abgebrochenbei demVer-
such, hier etwas zu befestigen.“ Unter der
komplettenAnlageverläuft in einemSchacht
ein Förderband für die Kaffeebohnen. Alle
Einzelgebäude sind logisch angeordnet, die
Produktionsabläufe bis insDetail vorher aus-
gearbeitet. Ansätze aus demHistorismusmit
seinerVerspieltheit,mit Simsen,Kapitellen,
ErkerchenundTürmchenwienebenanbeim
Kaba-Gebäude zubesichtigen – sind für den
Architekten der Reformbewegung dabei
tabu. Professor Skalecki: „Walter Gropius,
der spätere Bauhausmitbegründer war hier
und sagte: Das ist endlich einmal ein richti-
ger Ansatz für eine beispielhafte Industrie-
architektur unserer Tage.“

Hartmut Roder hat auch den Arbeitsbe-
dingungen derMenschen hier nachgespürt
und ist auf eineVielzahl von sozialenErrun-
genschaften in der Arbeitswelt gestoßen:
„Natürlich hatte man einen Kindergarten,
Küchen, EssbereicheundSozialräume.Kör-
perlich schwere Arbeit galt es zu vermei-
den, umunnötigeErmüdung zu verhindern.
All das folgte aber natürlich nur der Sozial-
einsicht, dass sichderMenschmöglichst lan-
ge bei der Arbeit aufhalten sollte – und das
bei voller Leistungsfähigkeit.“ Roseliuswar
der Überlieferung nach als Chef ein harter
Hund. Er forderte nichts weniger von sei-
nen Arbeitern, als dass sie ihm, dem Eigen-
tümer und ersten Nutznießer – ein jeder an
seinem Platz – nacheifern sollten zumWohl
des Ganzen.

Gerade zu Beginn muss man das erste
Werk für entkoffeinierten Kaffee auch als
ein Riesenwagnis betrachten. Aber da setzt
einer alles auf eine Karte, der Kaffewissen
hat: Ludwig Roselius kommt aus einer Kaf-
feefamiliemit Firmensitz in derMartinistra-
ße. Nach der Ausbildung extern in der Fa-
milienfirma aufgenommen, kommt er sei-
nemVater frühmit immer neuenPlänenund
Verbesserungen desGeschäfts. Als Ludwig
Roselius 1912 endgültig aus demelterlichen
Unternehmen ausscheidet, gehört Roselius
& Co zu den größten Kaffeeimporteuren
Europas. Aber Ludwig Roselius will mehr
sein als nur Kaufmann. Er verfolgt die Ent-
wicklung des Prozesses des Entkoffeinie-
rens mit Eifer.

„Die Geschichte von seinem Vater, der
an einhundert TassenKaffee täglich amEnde
gestorben sei, darf man getrost in das Reich
der Legenden verweisen“, meint Hartmut

Roder im Gespräch mit Christian Ritschel
und Georg Skalecki. Tatsächlich habe Kaf-
fee aber um das Jahr 1900 den zweifelhaf-
tenRuf gehabt, eventuellHerzproblemeher-
vorzurufen, in keinem Fall aber gesund zu
sein. Vom Getränk des kalten Feuers habe
man damals gesprochen. Roselius wollte
Bohnenkaffee bekömmlich und doch anre-
gend hinbekommen – mit nur noch einem
kleinen Anteil an Koffein. In die Fabrik
steckte er all sein Geld hinein. Außerhalb

der alten Stadtmauern direkt amHolzhafen
wollte er auch deshalb bauen, damit man
den Geruch der neuen Produktion nicht so
stark in der Stadtwahrnehmenwürde,meint
Roder. Entkoffeiniertwurdedamals nochmit
einem speziellen Lösungsmittel. Roder: „Es
muss hier unglaublich nach Benzol gestun-
ken haben.“

Die Fabrik steht trutzig dawie eine Burg.
Aber wo war was? Lagepläne aus alten
Schriften müssen bemüht werden, um die
Produktion zu rekonstruieren. Einige Bau-
ten wurden nach 1906 auch noch mehrfach
umgebaut, auch der Kaffee-Hag-Turm.
Georg Skalecki: „Aber auch die späteren
Umbauten für technische Innovationen sind
einfühlsam in das Gesamtensemble einge-
flossen. Überall sehenwir etwa den speziel-
len Weserkies-Rauhputz, der auch schon
1906 verwendet wurde.“ Die historischen
Quellen beschreiben den Ablauf der Pro-
duktion so: Aus dem Transporttunnel kom-
mendwerdendieKaffeesäcke in der unters-
ten Etage des Extraktionsgebäudes, Haus
sechs, aufgeschnitten und in den Trichter
einesGebläses entleert. Pressluft schießt die
Kaffeebohnen in die sechste Etage, wo sie
gereinigt und etwaigen Kaffeehäutchen an
der Bohne befreit werden. In sogenannten
DiffussionsbatterienwerdederKaffeedurch
ein flüchtiges Lösungsmittel von seinemCof-
feingehalt befreit und schließlich in großen
Apparaten getrocknet. Die Rösterei steckt
in einemweiterenHochhaus,wowieder von
oben nach unten produziert wird. Bis an die
Stelle, wo unten der fertige Kaffee in
250-Gramm-Tüten fällt, mit den ersten Ma-
schinen immerhin bis zu 35 Tüten pro Mi-
nute – vollautomatisch.
Es geht hinein in das einzige Gebäude, in

dem die Inneneinrichtung aus Zeiten von
LudwigRoselius noch in einemRaumerhal-
ten ist – in den Marmorsaal. An einem lan-
gen Tresen lässt sich Kaffee Hag verkösti-
gen. In einer Vitrine steht noch ein Schau-
bild vom Chef und seinen knapp 40 Direk-
toren, die hier regelmäßig gemeinsam zu
Mittag speisten. Allerdings ist der Marmor-
saal ein Einbau aus der Zeit, als Hag schon

Weltmarke war – zehn Jahre nach demBau
der Fabrik. Denn anfangs hatte Ludwig Ro-
seliusmit der neuenFirmanoch arg zuknap-
sen. Manmusste das neue Gebräu erst ein-
mal bekannt machen und seine Bekömm-
lichkeit beweisen. Sogar Prozesse wurden
dazu geführt und gewonnen.

Letztlich schaffte es Ludwig Roselius mit
seiner klarenMission, den vermeintlich bes-
seren,weil gesünderen, Kaffee erfunden zu
haben. Ihmgelang esmit demGetränk voll-
kommen neueKäuferschichten zu erschlie-
ßen. Für seine Reklamefeldzüge habe Ro-
selius dabei ständig die Silhouette seiner
Bremer Fabrik verwendet,weißGeorgSka-
lecki: „Wie es hier aussah, wussten selbst
die Kunden in den USA.“ Und Roder lobt
Roselius gar als das Marketinggenie seiner
Zeit: „Roselius hat auch den Vertrieb voll-
kommen neu erfunden. Er war als junger
Mannweit gereist und sah seineKundschaft
weltweit. Kurioserweise dachte er trotzdem
regional und national. Er war demAufkom-
men der nationalsozialistischen Bewegung
anfangs sehr zugetan und ohnehin ein sehr
autoritär, geradezu militärisch denkender
Mensch.“ Das änderte sich, als Adolf Hitler
persönlichRoselius’ zweites großes Lebens-
werk, den Aufbau der Bremer Böttcherstra-
ße, nach einem persönlichen Besuch als
„entarteteKunst“ diffamierte. Roselius’Ver-
suche, in dieNSDAP einzutreten, seien von
der Hitlerpartei abgewehrt worden, weil
man in Roselius einen Freimaurer vermute-
te, so Roder.

Bis Anfang 2017 wurden direkt neben
der historischen Fabrik im modernen Werk
bis zu 45000 Tonnen Kaffee im Jahr für den
weltweitenMarkt entkoffeiniert. DasUnter-
nehmen Jacobs Douwe Egberts, heute Be-
sitzer derMarkeKaffeeHag,will nach eige-
nem Bekunden den Kaffee künftig aber ex-
tern entkoffeinieren lassen.Umsowichtiger,
findendieMänner imMarmorsaal, dassman
die Kaffee-Hag-Geschichte für Bremen vor
Ort hochhält.NebenLloydCaffeeundChris-
tian Ritschel würde sich der Landeskonser-
vatorGeorgSkalecki nochmehr neue – ger-
ne kaffeenahe – Unternehmungen für die
alte Fabrikwünschen.Damit an dieser Stel-
le die Geschichte der stets nach Kaffee duf-
tendenStadt Bremenweiter erzähltwerden
kann.

Der Gang des Kaffees:
Von der roten Kaffee-
bohne, vom Grün bis
zum Braun während des
Röstens und fertig in der
Tüte.

Wo war hier was? Die Rekonstruktion, wie das Kaffee-Hag-Werk schon vor mehr als 110 Jahren funktioniert
hat, ist auch für Landeskonservator Professor Georg Skalecki immer wieder spannend.

Kaffeesäcke, soweit das Auge reicht.

„Zu damaliger Zeit war das
eine produktionstechnische

Sensation.“
Hartmut Roder

„Es muss hier unglaublich
nach Benzol gestunken

haben.“
Hartmut Roder

Kaffee & Co
Kaffee ist nicht nur eine Fil-
tertüte mit ein wenig Pulver.
Viele Menschen zelebrieren
das Getränk, es gibt Café-
häuser für Damen mit Hut
und hippe Treffs. Bremen
ist mit seiner spannenden
Kaffeetradition mittendrin.
Das Magazin des WESER-
KURIER ist zu haben im
Zeitschriftenhandel sowie

unseren Zeitungshäusern, auf www.weser-kurier.
de/shop und telefonisch unter 0421/ 36716616.
138 farbige Seiten, 6,95 Euro.
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