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Wie wird eigentlich Kaffee gemacht?

Überall in Usagatikwa wachsen Kaffeesträucher. Sie werden aber nicht geerntet und es gibt auch 
keinen Kaffee zu kaufen. Wenn überhaupt, dann Instantkaffee. Die Leute hier trinken Tee (es 
handelt sich um Teepulver, die Blätter werden exportiert), meistens mit etwas frischen Ingwer 
aufgebrüht, sehr lecker! 
Ich trinke aber gerne Kaffee und meine Vorräte aus Deutschland gehen langsam zur Neige. Deshalb 
bietet mir Eliakim, einer der Mathelehrer der Schule an, Kaffeepulver selbst herzustellen. 

Die roten Früchte sind gerade reif. Sie werden
gepflückt und dann wird die Bohne vom 
Fruchtfleisch befreit. Dabei helfen die 
SchülerInnen der ersten und zweiten Klasse. 
(leider kein Foto!) Dann werden die Bohnen 
auf einem Sack ausgebreitet und getrocknet.

Dies ist ein Kaffeebusch. Er steht im Hausgarten einer
Dorfbewohnerin. Wir wissen nicht, woher die Büsche 
ursprünglich kommen oder warum sie nicht mehr 
geerntet werden.

Die getrockneten Bohnen werden im Mörser 
gestoßen, um die äußere Hülle lösen. 



Der Stößel ist lang und schwer und wird mit Wucht in den Mörser gestoßen. Das ist anstrengend. 
Wir wechseln uns ab. Anypilie, Eliakim Erste Frau, sie ist Lehrerin der Ersten und Zweiten Klasse 
unterrichtet die Klassen im Wechsel. Von 8 bis 11.30 Uhr die erste Klasse, dann die zweite. Die 
zweite Klasse ist in der Morgenzeit allein in ihrem Klassenraum. Sie haben Bänken, einen 
Lehrertisch und eine Tafel. 

...die Spreu vom Weizen, nein von der Kaffeebohne zu trennen. 

Anypilie,, schüttet das Ganze in einen Korb, um....



In diesem Stück eines ehemals großen 
Tontopfs wird der Kaffee geröstet 
werden. Er steht in der Schulküche. Hier 
wird normalerweise der Mais-Bohnen-
Eintopf für die SchülerInnen gekocht.

Die Kaffebohne, leicht gräulich, bereit zum 
Rösten! 

SchülerInnen der sechsten Klasse helfen,
die letzten Reste der Spreu heraus zu 
sammeln.  
Die Schülerinnen mache n auch die 
Schulgebäude und die Umgebung 
sauber. Sie arbeiten im Schulholzgarten. 
(Timberbäume zum Bau werden 
angepflanzt, um durch den Verkauf 
Schulmaterialien zu kaufen. Neuerdings 
bekommt jede Schule 100000 TZS, 
umgerechnet etwa 40 Euro, pro Monat. 
Sie bestellen die schuleigenen Mais- und
Bohnenfelder, um den Schullunch zu 
ermöglichen. Sie helfen den LehrerInnen
ihre Felder zu  bestellen oder holen 
Wasser für die  Haushalte der 
LehrerInnen.



So kennen wir den Kaffee schon eher. Schön 
glänzend schwarz!

Die Bohnen werden dabei ständig gerührt.

Und wieder wird gemörsert, diesmal, um 
den Kaffee zu mahlen. So ein Mörser ist 
vielfältig und ersetzt unseren Pürierer. 
Erdnüsse können im Mörser zu feinster 
Ernussbutter verarbeitet werden.



Fajesta, auch Schülerin der sechsten Klasse, ist auch eine sehr 
umsichtige Verantwortliche für die Permakulturbeete im Schulgarten.

Vom Mörsern ist mir inzwischen warm geworden. Die Regenzeit wird 
bald beginnen. Nun ist es schon öfter mal bewölkt, es gibt heftige kurze 
Gewitter und Schauer. Da kann es schon mal kühl werden. 

Tumsifu, sie ist einer der 10 
Verantwortlichen der Spielothek, siebt 
den Kaffee durch. 



Der Kaffe schmeckt umwerfend gut! Er 
ist nicht von einer guten italienischen 
Röstkaffeesorte zu unterscheiden! 

Anypilie, Victor und 
Eliakim untersuchen 
interessiert das Prinzip der 
italienischen 
Espressomaschine, die ich 
aus Deutschland 
mitgebracht habe. 

Der Kaffe ist fertig und kann genossen werden. 
Ein guter Löffel vom leckeren Zuckerrohrzucker 
dazu... mmmmh!!!
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