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Die Sonderausstellung „Kaffee. Ein globaler Erfolg.“ steht ganz im Zeichen des  
beliebtesten Getränks der Deutschen. Sorten aus allen Erdteilen und interessante  
Hintergrundinformationen können noch bis zum 23. Februar entdeckt werden.

D ie Kaffeebohne 
blickt auf eine 
lange Tradition 
zurück. Von den 

Kaffeewäldern Äthiopiens zu 
den Plantagen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika, vom türki- 
schen Mokka zum „Coffee to 
go“ spannt sich der unterhalt-
same Erzählbogen, untermalt 
mit einer Fülle von botani-
schen, ethnografischen und kul-
turhistorischen Objekten.
Coffea arabica ist die wirtschaft-
lich bedeutendste unter den 
über hundert verschiedenen 
Arten der Gattung Kaffee. Kul-
tiviert werden weltweit jedoch 
nur einige wenige genetische 
Varianten. Im Ursprungsgebiet 
der Pflanze, dem Südwesten des 
ostafrikanischen Landes Äthio-
pien, ist dagegen eine reiche und 
einzigartige genetische Vielfalt 
vorhanden. Um diese wert-
volle Ressource auch für zu- 
künftige Generationen zu erhal-
ten, müssen die letzten Lebens-
räume des Arabica-Wildkaffees 
in den äthiopischen Bergregen-
wäldern erforscht und nachhal-
tig geschützt werden. 

Im Zentrum der Ausstellung  
In einer Raum- und Klangins- 
tallation kann man die Hei-
mat des Kaffees, Coffea ara-

bica und ihren natürlichen 
Lebensraum, die äthiopischen 
Bergregenwälder, erleben. Ak- 
tuelle Forschungsprojekte 
und Schutzprogramme für die 
durch Abholzung in ihrer Exis-
tenz bedrohten äthiopischen 
Kaffeewälder werden vorge-
stellt. So entstand beispielsweise 
das UNESCO-Biosphärenreser-
vat „Yayu Coffee Forest“ auf der 
Basis einer langjährigen wis-
senschaftlichen Zusammenar-
beit zwischen äthiopischen und 
deutschen Partnern. 

Epochenreise Um den äthi- 
opischen „Kaffeewald“ gruppie-
ren sich weitere Ausstellungs- 
teile mit vielen kulturhisto-
rischen und ethnografischen 
Objekten sowie Geschichten 
zu Kaffeekultur und Kaffee-
anbau in Afrika, Asien und 

Lateinamerika. Ein großes 
Themenspektrum und viele 
Mitmachstationen bieten Un-
terhaltsames und Nachdenk- 
liches für die ganze Familie. 
Was steckt hinter den verschie-
denen Kaffeezertifizierungen? 
Wie entwickelt sich der tages- 
aktuelle Weltmarktpreis von 
Rohkaffee? Wie sieht Koffein 
aus? An epochentypischen Kaf-
feetischen vom osmanischen 
Kaffeehaus bis zur modernen 
Kaffeebar kann Platz genom-
men und ausprobiert werden: 
Kaffeetüten stempeln, Aromen 
riechen und unterscheiden oder 

Kaffeemusik lauschen. In einem 
eigenen Ausstellungsraum wer-
den die Besucher auch in die 
Geheimnisse der äthiopischen 
Kaffeezeremonie eingeweiht. 

Tipp Passend zur Ausstellung 
führt ein Kaffeepfad durch den  
Botanischen Garten. Es reicht 
von den lebenden Kaffeesträu- 
chern im Tropischen Nutz-
pflanzenhaus bis zu den Kaf-
feeersatzpflanzen im Freiland. 
An 15 Stationen werden Ver-
wandte, Nachbarn und Kon-
kurrenten der Kaffeepflanze 
vorgestellt. ■

Kaffeepfad durch den 
Botanischen Garten
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AKTION SCHON MAL DA GEWESEN?

Botanischer Garten und  
Botanisches Museum  
Berlin-Dahlem
Freie Universität Berlin
Königin-Luise-Straße 6 – 8
14195 Berlin
Internet: www.botanischer- 
garten-berlin.de
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