
Gutes Trinkwasser 
 ergibt nicht zwingend 
guten Kaffee, sagt 
Benjamin Hohlmann.



B enjamin Hohlmann steht am Fuss 
der Pissevache, eines 116 Meter 
hohen Wasserfalls bei Martigny. Es 

tost, es stäubt: Der 33-Jährige ist in sei-
nem Element, dem Wasser. Hohlmann 
nimmt eine Probe und trägt die kostbare 
Flüssigkeit zu seinem Auto, in dem er ein 
mobiles Labor eingerichtet hat, inklusive 
einer mit einem Akkubohrer betriebenen 
Kaffeemühle. Der Barista will herausfin-
den, welchen Einfluss das Wasser auf sei-
nen Kaffee hat. Er misst die Gesamthärte, 
Magnesium- und Kalziumgehalt, den 
pH-Wert und kostet dann den Kaffee. 
Schliesslich, wird er später sagen, sei sein 
Lieblings getränk nichts anderes als eine 
chemische Reaktion, die – falls richtig 
 gemacht – spektakulär gut schmecke. Bis 
zu 800 Aromakomponenten enthalte 
 Kaffee – damit sei das Bohnengetränk 
weit mehr als nur ein Koffeinspender.

Perfektes Wasser im Wallis und im Tessin
Die Pissevache war eine von 15 Stationen 
auf Hohlmanns Wassertour, die ihn im 
letzten Herbst durch die ganze Schweiz 
geführt hat. Der Basler zapfte Dorfbrun-
nen im Tessin an und kletterte in den 
Bündner Bergen zu den Quellen hoch. Er 
untersuchte Wasser von Lausanne bis  

St. Moritz, fuhr an den Rheinfall und 
 wieder zurück in seine Kaffeeakademie 
nach Münchenstein bei Basel. Das Fazit 
seiner abenteuerlichen Reise: «In der 
Schweiz gibt es tolles Wasser – aber leider 
nicht fürs Kaffeemachen.» Nur im Wallis 
und zum Teil im Tessin sei er auf nahezu 
perfektes Wasser gestossen, auf Wasser, 
das die ideale Beschaffenheit für einen 
guten Kaffee habe.

Ein Thema, das man vernachlässigt hat
Kaffee braucht weiches Wasser. Wo die-
ses nicht zum Hahn herauskommt, emp-
fiehlt Hohlmann, einen Filter einzu-
bauen oder einen Tischfilter zu benut-
zen. Oder aber von Natur aus weiche Mi-
neralwasser in die Kaffeemaschine zu 
füllen. Weiches Wasser hat gleich zwei 
Vorteile: Der Kaffee schmeckt besser, 
und die Maschine verkalkt nicht. So ge-
niesst man mehr und spart auch noch 
Geld. Das Thema Wasser, sagt Hohl-
mann, sei bislang stiefmütterlich behan-
delt worden, gerade in der Gastronomie. 
Mit seinen Erkenntnissen von der 
 Wassertour will er einen Beitrag dazu 
leisten, dass sich das ändert.

Damit sich jeder davon überzeugen 
kann, wie wichtig Wasser für die Kaffee-

So wichtig  
wie der Kaffee
Der Basler Barista Benjamin Hohlmann  
hat mit Wasser aus der ganzen Schweiz Kaffee 
 zubereitet. Die Unterschiede, die der Profi dabei 
festgestellt hat, sind verblüffend.
TEXT: PETER AESCHLIMANN
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zubereitung ist, hat er sich eine Zapfsäule 
mit sechs Hähnen besorgt, aus denen 
 unterschiedlich gefiltertes Wasser 
strömt. Die Anlage steht in der Kaffee
akademie neben einem Kasten Appen
zeller Bier, einem jungen Kaffeebaum, 
Farbkesseln und unzähligen silberglän
zenden italienischen Kaffeemaschinen. 

«Entschuldigen Sie das Durcheinan
der», sagt Hohlmann bei unserem Be
such im Frühling. Man baue eben gerade 
um. Seit 2012 ist die Akademie im Basler 
Vorort einquartiert, seither haben er und 
seine Partner das Angebot ständig er
weitert. Jede Woche finden zwei bis drei 
Kurse statt, knapp die Hälfte der Kunden 
stammt aus der Gastronomie, der Rest 
sind Private, die hier mehr 
über die Kunst des Kaffee
brauens erfahren wollen. 
Es gibt Barista kurse, Sen
sorikSchulungen, Work
shops für perfektes Milch
schäumen. Die teuerste 
Kaffee maschine bringe 
nichts, wenn man sie falsch 
bediene, sagt Hohlmann. 
Man könne das mit einer Profikamera 
vergleichen. «Nur fehlt bei der Kaffeema
schine halt der grüne AutomatikKnopf.»

Wenn Kaffee nach Erdbeere schmeckt
Zu seiner Leidenschaft Kaffee ist er über 
Umwege gekommen. Nach dem JusStu
dium in Mainz packte ihn das Fernweh. 
«Ich wollte weg, und ich wollte etwas 
Sinnvolles tun.» Also heuerte er bei einer 
Schweizer Nichtregierungsorganisation 
an, die im Bereich Entwicklungszusam
menarbeit und Empowerment von Ju
gendlichen tätig ist. Die Reise führte ihn 
nach Südamerika, wo er zum ersten Mal 
in Kontakt mit hochwertigem Kaffee 
kam. Fortan faszinierte ihn die Bohne.

Zurück in der Schweiz, fragte er jeden 
Röster, den er traf, über sein Produkt aus, 
woher es komme, woraus es bestehe. 
 Viele zuckten nur mit den Schultern. Bis 

ihm ein Schweizer Baristameister einen 
Kaffee aus der YirgacheffeRegion in 
Äthiopien mit einer einfachen Filter
methode zubereitete. Das sei sein Aha
Erlebnis gewesen, sagt Hohlmann. «Der 
Kaffee hat nach Erdbeere  geschmeckt.» 
Da habe er realisiert, in welche Sphären 
man bei dem Thema vordringen könne 
und dass seine künftige Arbeit mit Kaffee 
zu tun haben sollte.

Meister in der Kategorie Filterkaffee
Als im «Unternehmen Mitte» in Basel 
 eine Stelle als gastronomischer Leiter frei 
wurde, sagte er zu: «Und plötzlich war ich 
Wirt.» Er besuchte einen Röstkurs, ver
schlang Literatur über Kaffee, wollte alles 

wissen über das  Wesen der 
kleinen Bohne. «Damit hat 
die Reise begonnen.» Hohl
mann kreierte für seinen 
Betrieb  eine eigene Mi
schung und gründete 2012 
zusammen mit André 
Strittmatter die Kaffeeaka
demie. Die beiden wollten 
ihr Wissen und ihre Erfah

rung teilen und damit zu einer Verbesse
rung der Kaffeequalität in der Schweiz 
beitragen. «Wenn ein Kunde die Qualität 
besser einschätzen kann, ist er bereit, 
mehr dafür zu be zahlen», sagt Hohl
mann. Mit Qualitätskaffee erzielten Pro
duzenten ein Viel faches des Preises von 
fair gehandeltem Kaffee. «Fair gehandelt 
ist immer Cha rity», sagt Hohlmann. Der 
Handel mit Qualitäts kaffee bedeute in
des Handel auf Augenhöhe. Davon profi
tierten auch die Kaffeebauern.

2013, nur ein Jahr nach der Gründung 
der Kaffeeakademie, gewann Benjamin 
Hohlmann an den Schweizer Kaffee
meisterschaften Silber in der Disziplin 
CupTasting. Im darauffolgenden Jahr 
wurde er sogar Schweizer Meister in der 
Disziplin Filterkaffee.

In der Akademie mahlt Hohlmann 
jetzt den Kaffee für die Degustation. Ein 

«MIT WASSER  
KANN MAN 
EINZELNE 
 NOTEN IM 

 KAFFEE 
 BETONEN.»
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sortenreiner Kaffee von seinen Zürcher 
Röster-Freunden Black & Blaze, beste 
Qualität, in diesem Jahr Platz zwei im 
 Brewers Cup und mit dem Röstdatum  
«6. Mai 2016» versehen. Ein feiner Duft 
breitet sich aus. Es sei wichtig, betont 
Hohlmann, dass der Kaffee frisch gemah-
len aufgebrüht werde. «15 Minuten nach 
dem Mahlen verliert Kaffee bereits 60 Pro-
zent seiner Top-Aromen.» Sechs Gramm 
kommen in jede Tasse, dann giesst er das 
Wasser auf. Das sei die ehrlichste Art, 
 Kaffee zu verkosten: kein Filter, keine 
 Maschine, die den Geschmack beeinflus-
sen könnte. 

Nach vier Minuten ist der  Kaffee parat, 
Hohlmann nimmt den  Degustierlöffel, 
schlürft den Kaffee der ersten Tasse, 
spuckt aus, verzieht das  Gesicht: «Defini-
tiv zu hartes Wasser.  Dieser Kaffee ist tot.» 
Bei der dritten Tasse hellt sich seine  Miene 
auf: «Perfekte Säure, den trinke ich.» 

Wenn es um hochwertige Gourmetpro-
dukte wie Kaffee, Kakao oder auch Wein 
gehe, sei Säure grundsätzlich ein positives 
Attribut, sagt Hohlmann. Sie dürfe aber 
nicht überbordend sein und müsse sich in 
das Gesamtgefüge des Produkts einord-
nen. «Dann wirkt sie strukturierend.»

Ein geringer Härtegrad ist die halbe Miete
Und tatsächlich: Die Unterschiede sind 
frappant. Es sind sechs verschiedene Ge-
tränke, gebrüht allesamt mit der gleichen 
Bohne. «Mit Wasser kann man einzelne 
Noten im Kaffee betonen», sagt Hohl-
mann. Das eröffne der Spitzengastrono-
mie ganz neue Perspektiven. Aber das sei 
– wie Spitzensport – anspruchsvoll und 
aufwendig. Mit einem soliden weichen 
Wasser liege man aber schon mal sehr 
gut. Wasser, wie er es in Thermen bei Brig 
vorgefunden hat, in Airolo oder eben 
beim Wasserfall von Martigny. 

Ob vom Brunnen oder vom Wasserfall: Hohlmann experimentiert gern mit Wasser.
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