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 Wahrscheinlich kann man Kaffee auch mit weniger Engagement und Herzblut 

rösten. Und vermutlich kann man auch nüchterner darüber reden. Doch 

Michael «Michi»Bandli (38) ist ein Angefressener. Einer, der für den Kaffee 

lebt. Je länger man ihm zuhört und zusieht, desto überzeugter ist man, dass in 

seinen Adern Kaffee fliesst. Wobei - bei den 15 Tassen, die er jeden Tag trinkt, 

ist das gar nicht so weit hergeholt. Bandli ist Röstmeister in zweiter Generation 

bei Caffé Don George in Untervaz und gerade dabei, eine Charge Steibock 

Kaffee für Coop zu mischen. 

 

   
Röstmeister Michael BandIi bereitet die Mischung für den Steibock Kaffee zu 

(links) und entnimmt dem Röstofen eine Probe (Mitte). 

 

Tüfteln bis zur Perfektion 

«Das Rezept für die Mischung hat mein Vater zusammen mit Georg Don 

George Steiner in tage- und nächtelangen Kaffeegelagen zur Perfektion 

gebracht», erzählt Bandli. Es klingt fast wie eine Weltreise: Indien, Brasilien, 

Mexiko, Äthiopien und Guatemala. Aus diesen Ländern stammt der Kaffee, 

den Bandli gerade röstet, in Guatemala übrigens haben die Einheimischen 

Georg Steiner den Ehrentitel «Don» verliehen. Steiner hat dort jahrelang im 

Kaffee-Business gearbeitet, bevor der Heimwehbündner zurückkam und die 

Kaffeerösterei gründete. Aber das ist eine andere Geschichte. 

 «Klar könnten wir dem Kaffee einfach mit Heissluft in zwei, drei Minuten 

seine braune Farbe geben, wie das in der Industrie üblich ist, ergänzt Bandli. 

«Doch wir machen es wie eh und je mit Feuer und in der Trommel. Das macht 

unsere Qualität aus und darauf sind wir stolz.» Dann sagt er für einige Minuten 

nichts mehr, denn jetzt muss er höllisch aufpassen: 60 Kilogramm Arabica- 

und Robusta-Kaffeebohnen verlieren in der Trommel bei rund 180 Grad ihre 

bleiche Farbe, werden braun und entwickeln dabei rund 1000 verschiedene 

Aromen. Gleichzeitig werden Fruchtsäuren abgebaut und der kaffeeeigene 

Zucker karamellisiert. 
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Wenn Michael Bandli den Röstofen öffnet, riecht es unbeschreiblich gut. 

  

  
Der Steibock Kaffee, die Spezialmischung der Caffé Gourmetrösterei Don 

George AG in Untervaz, ist in sämtlichen Coop-Supermärkten des Kantons 

Graubünden erhältlich. 

 

 Eine Geschmacksexplosion 

Der ganze Röstvorgang für den Steibock Kaffee dauert im Normalfall 14 

Minuten. Doch der Normalfall ist die Ausnahme: «Je nachdem, ob wir Föhn, 

Bise, Unterluft, kaltes oder heisses Wetter haben, sind die Druck- und 

Hitzeverhältnisse in der Rösttrommel anders. 
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Dann braucht es ein paar Sekunden mehr oder weniger bis zum optimalen 

Röstgrad», er klärt Bandli. Genau auf diese wenigen Sekunden kommt es an: 

«Lass ich den Kaffee auch nur einen Augenblick zu lange in der Rösttrommel, 

kann ich ihn kompostieren. Dann ist er ungeniessbar. Nehme ich ihn zu schnell 

raus, können sich die Aromen nicht entwickeln.» 

 Doch auch diesmal hat es der Röstmeister geschafft: Die Bohnen landen in 

einem Sieb und während sie abkühlen, sagt Bandli: «Schliessen Sie die Augen, 

beissen sie auf eine noch warme Bohne und schmecken Sie dann, was im 

Mund passiert.» Gesagt, getan und tatsächlich: Auf der Zunge und im Gaumen 

findet eine Geschmacksexplosion statt. Schokolade, dunkle Beeren, Holznoten 

und gar ein Hauch von Vanille. Und noch während sich die Geschmacks- 

nerven wieder beruhigen, geht Bandli zur Kaffeemaschine. Kaffee Nummer 16 

ist fällig. Coopzeitung Nr. 4 vom 26. Januar 2021 

-------------- 
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