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KOSMOS KAFFEE  –  SONDER AUSSTELLUNG
Cosmos Coffee 

LEGENDE 
Legend

STANDORT 
You are here

PROGRAMM 
Program

TAKT I LE  STAT IONEN 
Tactile stations

ZUGANG 
Entrance

Biologie   
Ein technisiertes Naturprodukt
Die Biologie widmet sich der Kaffeepflanze und thematisiert  

vor dem Hintergrund ökologischer und agrarökonomischer Bedingungen  

ihre zunehmende Technisierung und Kommerzialisierung.

Neben aktuellen Forschungen an der Pflanze wird auch die  

Wissenschaftsgeschichte aufbereitet.

Chemie   
Faszination der Aromen
Seit jeher stimuliert Kaffee unsere Sinne und unseren Körper.  

Seine außergewöhnliche chemische Komplexität fasziniert Forschung  

und Konsumierende gleichermaßen. Aroma und gesundheitliche

Auswirkungen werden in diesem Bereich anschaulich und sinnlich erlebbar.

Technik   
Von der Bohne zum Genusserlebnis 
Die Technik widmet sich dem Rösten und der Zubereitung.  

Neben den chemischen Prozessen werden technische Hintergründe  

und historische Entwicklungen erläutert. Darstellungen zum Mahlen  

und bahnbrechenden Innovationen runden den Bereich ab.

Ökonomie   
Ein kostbares Handelsgut 
Kaffee ist ein komplexes globales Milliardengeschäft mit  

kolonialem Erbe und gegenwärtigen Interessenskonflikten.  

Der Bereich erklärt Handelswege, Preisgestaltung und Arbeitsfelder  

rund um Kaffee.  

Ein Blick in die Werbegeschichte sowie Zeiten der Krise offenbart  

den hohen ökonomischen und ideellen Wert von Kaffee.

Kultur   
Ein Getränk, tausend Facetten
Kaffee ist ein kulturhistorisch aufgeladenes Massenkonsummittel  

mit faszinierender regionaler und sozialer Vielschichtigkeit.  

Vor dem Hintergrund der identitätsstiftenden Kraft von Kaffee  

werden historische Entwicklungen, sedimentierte Gewohnheiten und  

das Spannungsverhältnis von regionaler und globalisierter Kaffeekulturen  

beleuchtet.

Kultur

Biologie Chemie

Technik

Ökonomie

Biology   
Still natural or already artificial?
The section informs about the coffee plant and discusses  

its growing technologisation and commodification against  

the background of ecological and agroeconomic challenges.  

Both current research and the history of science around coffee  

are presented.

 

Chemistry   
Black Magic?
Coffee has always stimulated our senses and our body.

Its exceptional chemical complexity fascinates sciences

and consumers alike. Its aroma and effects on our

health come to life in this section of the exhibition.

Technology   
Bean Perfection
Devoted to roasting and brewing, this section presents

different techniques, chemical processes and  

historical backgrounds. Presentations about grinding  

and landmark innovations complete the unit.

Economy   
Brown Gold?
Coffee is a global multi-billion dollar business shaped

by colonial history and current conflicts of interests.

The section explains trade routes, pricing and different

fields of work around coffee.

A view into the history of advertising and times of

crisis reveals the high economic and non-material value.

Culture   
To-Go or »Kaffeeklatsch«?
Coffee as culturally charged mass consumption good with  

its manifold regional and social shapes stands at the center  

of this section.

With view of its high power for identification and competing  

regional and global coffee cultures, historical developments  

and sedimented cultural rituals are discussed.


