
20 HandgemacHt EssPress   nr. 11 • 2017

Diese Ecke ist nicht gerade als Ort 
der Erholung bekannt. Und doch, es 
gibt sie, die grünen Ecken, in die man 
sich allein oder mit Freunden für ei-
ne kleine Rast zurückziehen kann. An 
der Ecke Böckhstraße haben sich ein 
paar Sträucher und Bäumchen auf ei-
nem von Fußwegen umsäumten Drei-
eck etabliert. Direkt dahinter ist Mitte 
August das Kaffeekirsche eingezogen, 
hat Tische und Stühle vor die Tür ge-
stellt und damit einen netten kleinen 
Rastplatz im geschäftigsten Teil von 
Kreuzberg geschaffen.

Früher hat sich an der Ecke eine 
Apotheke um das Wohlergehen der 
Leute gekümmert, heute kann man 
im Kaffeekirsche ein paar Snacks ge-
nießen, frische Säfte, selbst gebacke-
ne Kuchen und Torten – und einen 
exzellenten Kaffee. Allein der Kaffee 
ist ein Grund, warum sich ein Be-
such lohnt. Schon von draußen gibt 

ein bodentiefes Fenster den Blick frei 
auf die hauseigene Kaffeemanufak-
tur. Halb gefüllte Jutesäcke lehnen 
drinnen lässig an der Wand, in Rega-
len stehen runde Metallkanister und 
schwarze Papiertüten mit farbigen 
Bauchbinden, auf denen zu lesen ist, 
woher die Kaffeebohnen stammen: 
Kolumbien und Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Brasilien.

Das Herzstück aber ist die offene 
Trommelröstmaschine von Probart, 
ein imposantes Gerät aus schwarz 
gebürstetem Metall und glänzendem 
Edelstahl. Sich drehende Schaufeln 
bewegen die Bohnen im heißen Luft-
strom in der Rösttrommel. 15 bis 
18 Minuten kann der Röstvorgang 
dauern, bei Temperaturen zwischen 
180 und 210 Grad. Um die 15 Ton-
nen Rohkaffee wandern hier pro 
Jahr durch die Trommel, erzählt 
Kaffeeröster Norbert Ahnsorge. Seit 

drei Jahren gehört er zum Team der 
Kaffeekirsche Rösterei, zunächst in 
der Adalbertstraße und jetzt also am 
Kottbusser Damm. „Die Räume in 
der Adalbertstraße sind für die Rös-
terei zu klein geworden, also sind wir 
hierher gezogen.“ 

Acht verschiedene Sorten Kaffee 
entstehen in Filter- und Espresso-
röstung. Neben Kaffeekirsche wer-
den ein paar Cafés in Berlin beliefert, 
aber auch in Kiel und Wien. Und auch 
für die Laufkundschaft hält man die 
duftenden Bohnen bereit, El Salvador 
Las Brumas zum Beispiel, Milky Way 
oder Dreamteam Filter. Da kann man 
schon ins Träumen kommen hier am 
Kottbusser Damm.  (hug)

Kaffeekirsche Roastery
Böckhstraße 30, Kreuzberg,  
tel. 030 28 44 32 32,   
www.kaffeekirsche.berlin

Die Honigbiene ist klein, aber fein, 
etwas versteckt in der Gustav-Mül-
ler-Straße in Schöneberg, hinter dem 
Gasometer. Inhaberin Deborah Ber-
tram, gelernte Köchin und studierte 
Wirtschaftswissenschaftlerin, hat 
lange nach dem passenden Laden 
gesucht. Kupfer mag sie, Weiß und 
Grün sind ihre Lieblingsfarben, vie-
les ist selbst gemacht, das Geschirr 
hat sie zum Teil von ihren Reisen 
mitgebracht. Gemütlich ist es in der 
Honigbiene und der Name steht nicht 
nur für hochwertige Produkte der 
fleißigen Sammlerinnen, sondern für 
ein Bemühen um wirkliche Nachhal-
tigkeit und für einen hohen Qualitäts-
anspruch.

Das liegt Deborah Bertram wirk-
lich am Herzen. Die weitgereiste 
Gastgeberin bringt viel Erfahrung 
aus dem Catering-Business mit, 

ihre Produkte kommen fast aus-
schließlich von kleinen Erzeugern 
und Manufakturen aus Branden-
burg. Das Frühstück „Käse hoch 4“ 
mit lauwarmem Dinkelbrot bietet 
unter anderem einen wunderbar 
cremigen, aromatischen Burrata 
aus Kremmen, rote Zwiebelmarme-
lade, frisch geraspelte Möhren mit 

Kürbiskernen, Kichererbsenhum-
mus mit Sprossen und schwarzem 
Sesam, dazu eine hausgemachte 
Sauerkirsch-Marmelade mit echter 
Thai-Vanille. Deborah Ber tram hat 
mal auf einem Ziegenhof gearbeitet 
und so verwundert es nicht, dass bei 
ihr Chili mit Ziegenhackfleisch auf 
der Tafel steht.

Kaffee oder Tee kann man in der 
Honigbiene auch mit Ziegen- oder 
Hafermilch bekommen. Ihre selbstge-
backenen Kuchen und Torten haben 
witzige Namen, wie der Käsekuchen 
„Mama Oetker macht Pause“, der in 
der Nachbarschaft bereits Kultstatus 
hat. „Mein Berufswunsch war ent-
weder Anwältin für Menschenrechte 

oder Besitzerin eines eigenen Cafés.“ 
Zum Glück hat sich Deborah Bertram 
für Letzteres entschieden.  (ck)

Honigbiene
gustav-müller-Straße 15, Schöneberg, 
www.honigbiene-berlin.com,  
Frühstück ab 3,50 €, Lunch ab 4,90 €, 
espresso 1,90 €

Liebe 
zum  
Detail
deborah Bertram bietet  
ihren gästen in ihrem 
café, Bistro & Hofladen 
Honigbiene vom einfachen 
nur das Besondere 

Huch! Beim Probieren einer Praline 
kommt neben Nussnougat noch ein 
ganz anderer Geschmack zur Gel-
tung. Knoblauch? Trüffel? Tatsäch-
lich steckt Letzterer in einer Variante 
mit drin. Zurzeit sind es sechs Vari-
anten, die Daniel Budde im Angebot 
hat. Da ist noch eine mit Meersalz, 
eine mit Maracuja, mit dem Aroma 
von Zitronen und Blättern,  eine mit 
Kirsche und Mandeln und eine mit 
fruchtig blumiger Note. Genauer? 
Details erklärt Budde seinen Kun-
den immer gerne. Und er verspricht 
zudem, dass alle zwei Wochen eine 
neue Praline ins Repertoire dazu-
kommt. Budde ist gelernter Konditor 
und vor der Gründung seiner eigenen 
Confiserie hat er im Hotel Adlon, dem 
Hugos und als Chef-Patissier von Tim 
Raue gearbeitet. 

Buddes Ansprüche an die Produk-
te und an sein Handwerk sind sehr 
hoch. Seine Pralinen sind immer 
frisch – und halten deshalb höchs-
tens zwei Wochen. Und wer für eine 
Firmenfeier oder für sein Unterneh-
men eine spezielle Praline verschen-
ken oder anbieten möchte? Daniel 
Budde hat die Ideen und das nötige 
Know-how dafür.  (emh)

Candide
in der arminiusmarkthalle,  
arminiusstraße 2–4, moabit,  
tel. 0151 15 27 40 87, www.candide.berlin 

Weicher Kern
Wie kleine Bausteine muten die Pralinen von daniel 
Budde in der confiserie Candide an. doch der weiche 
Kern ist von zarter Schokolade umgeben 

Und sie drehen sich
Kaffeegenuss funktioniert auch an widerborstigen Stellen.  
So auch im Kaffeekirsche am Kottbusser damm
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