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Daniel Stehula

Thomas Schweglerweiss,was er
will undwas ermacht.Aber er ist
auch einMann, der über die Fol-
gen seines Tuns nachdenkt, und
deshalb sagt ermanchmal Sätze
wie diesen: «Eigentlich sollten
die Menschen aufhören, Kaffee
zu trinken – esmacht ökologisch
keinen Sinn.» Dabei investiert er
all seine Kraft und all sein Geld
in diese eine Sache: Kaffee.

Vor fünf JahrenhabenThomas
Schwegler und seine Frau Gisel-
la die Tropical-Mountains-Kaf-
feeplantage gegründet. Sie befin-
det sich tatsächlich in einem tro-
pischen Berggebiet: auf der
Ostseite der Anden, im Tal des
Chanchamayo-Flusses auf 1700
Metern überMeer. Von der peru-
anischen Hauptstadt Lima ist es
eine beschwerlicheAutofahrt von
12 bis 15 Stunden.Warum haben
die Schweglers ausgerechnet dort
ihren Traum von einer eigenen
Kaffeefarmverwirklicht? «Weil es
das beste Anbaugebiet in Peru
ist», sagt Schwegler.

Händlermit sozialer Ader
In Sachen Kaffee kann man ihm
nichts vormachen. Der heute
45-Jährige hat diemeiste Zeit sei-
nes Lebens in Südamerika ver-
bracht undmit Kaffee gehandelt.
Nach dem Studium in Betriebs-
ökonomie reiste Schwegler nach
Ecuador und unterrichtete Eng-
lisch. Für eine Nichtregierungs-
organisation ging er später nach
Bolivien, um einer Kaffeekorpo-
ration bei derVermarktung ihres
Produkts zu helfen. Er suchte
nach Abnehmern und begann –
mit 30 Jahren erst – selber Kaf-
fee zu trinken.

«Ich merkte, dass mir das
Handelnmit Kaffee Spassmach-
te», erinnert sich Schwegler. Er
mochte den Austausch mit den
Produzenten auf der einen und
den Importeuren auf der ande-
ren Seite. Doch nach einem Jahr
in La Paz drängte es ihn nach
einer Luftveränderung. Er ver-
trug die Höhe schlecht – die bo-
livianische Hauptstadt liegt auf
3500 Metern über Meer – und
wollte etwas Neues anpacken.

Da traf es sich, dass ihn die
ersten Importeure anfragten, ob
er für sie Kaffeeproduzenten fin-
den könnte. Schwegler machte
sich selbstständig und arbeitete
fortan als Vermittler für beide
Seiten. Das Geschäft lief gut,
doch es reizte ihn, selbst in die
Kaffeeproduktion einzusteigen,
mit einem Betrieb nach eigenen
Vorstellungen.Als er in Lima sei-
ne zukünftige Frau Gisella ken-
nen lernte, fand er in ihr auch
eineMitstreiterin für das Projekt
Tropical Mountains.

Wasser aus dem Schlauch
Ihre Finca am Chanchamayo-
Fluss ist kein mondänes Anwe-
sen. Es handelt sich vielmehr um
Holzhäuser inmitten der Kaffee-
plantage. Strom gibt es mit
Unterbrüchen, Internetverbin-
dungmanchmal, undwennman
von fliessendemWasser spricht,
dann handelt es sich um einen
Schlauch, der das Wasser aus
dem nahegelegenen Bach zur
Waschstelle auf dem Hof leitet.

«Ich pendle zwischen zwei
Welten», sagt Thomas Schweg-
ler zu seinerArbeit als Kaffeepro-
duzent in Peru und Kaffeehänd-

ler in der Schweiz.Während sei-
ne Frau diemeiste Zeit des Jahres
die Arbeiten auf der Finca leitet,
hält er sich regelmässig in der
Schweiz auf, umdas Geschäftmit
dem eigenen Kaffee aufzubauen.
Im Jahr produziert die Farm gut
21Tonnen Kaffeebohnen. In Peru
lebt er in einfachen Verhältnis-

sen, das kleineAngebot imDorf-
laden diktiert den Speiseplan.Bei
starkem Regen kann er seine
Ernte nicht ins Tal bringen,weil
die unbefestigte Strasse für
schwere Autos nicht passierbar
ist. In der Schweiz sieht er Kom-
fort und Überfluss.

Kein Flug wegen Corona, …
Die Corona-Pandemie hat dem
Paar Steine in den Weg gelegt.
«Seit 14 Monaten habe ich mei-
ne Frau nicht mehr gesehen»,
sagt Schwegler. Im September
2019war er das letzteMal auf der
Finca, dann reiste er in die
Schweiz, um die Geschäfte hier
voranzutreiben. Gisella hätte
nach der Ernte imMärz kommen
sollen, doch wegen der Pande-
mie wurde ihr Flug gestrichen.

«Mein Flug nach Peru im Juli
wurde auch abgesagt», erklärt er.
Als er einen Flug nach Lima für

Weihnachten buchenwollte, riet
man ihm davon ab: «Hinfliegen
könne ich schon, aber es gebe
wahrscheinlich keine Rück-
flüge», sagt er. Also liess er es
schweren Herzens bleiben. Gi-
sella und er schreiben sich Text-
nachrichten – und: «Wenn alles
gut geht, kommt sie Ende Janu-
ar», sagt Schwegler.

… abermehr Umsatz
So steckt er seine Energie in die
VermarktungdesKaffees.Dennda
wirkt sich das Coronavirus posi-
tiv aus: «Die Menschen bestellen
mehr online, wir machen mehr
Umsatz als 2019», sagt der Be-
triebsökonom.Erwachsene inder
Schweiz verbrauchen im Durch-
schnitt 9 Kilogramm Kaffee pro
Personund Jahr.Ausserdem legen
die Kunden grösseren Wert auf
Bioprodukte. Schweglers Kaffee
ist biozertifiziert, nachhaltig pro-
duziert, eswird auf hoheQualität
geachtet, und an den Einnahmen
aus dem Kaffeegeschäft lässt das
EhepaardasganzeDorf teilhaben.

Sie planen, ein neues Schul-
haus zu bauen,und besorgen ak-
tuell dreissig Tablet-Computer.
«Die Kinder in Chanchamayo ge-
henwegenCorona seit demFrüh-
ling nichtmehr zur Schule», sagt
Schwegler. Mit den Tablets wer-
den sie demSchulstoff besservon
zu Hause aus folgen können.
Schweglers SchweizerKaffeekun-
den haben sich zu einerArt Com-
munity entwickelt, die sich mit
dem Geschäftskonzept identifi-
ziert. «Wenn ich in einemNews-
letter ein neues gemeinnütziges
Projekt vorstelle, spenden viele
spontan Geld dafür», erzählt er.

Derzeit steht derTropical-Moun-
tains-Kaffee im grossen Schau-
fenster: Der Grossverteiler Coop
hat ihn imRahmen eines Spezia-
litätenkaffee-Projekts neben den
Kaffees dreier andererProduzen-
ten für mindestens ein Jahr in
grossenFilialen ins Sortiment ge-
nommen. Ist das derDurchbruch?
Schwegler reagiert gelassen. «Es
ist schön, dabei zu sein. Mal se-
hen, ob wir nach zwölf Monaten
im Sortiment bleiben.»

Die Firmawächst auch so ste-
tig. Neu hat Schwegler Kaffee-
kapseln im Angebot. Obwohl er
– wieder so ein Widerspruch –
sagt: «Guter Kaffee kommt nor-
malerweise nicht aus einer Kap-
sel, weil zu wenig Pulver drin
ist.» Aber die Nachfrage war so
gross, dass ermit einemHerstel-
ler ein nachhaltiges Produkt ent-
wickelt hat: eine Kapsel, dieman
samtVerpackung nach Gebrauch
kompostieren kann.

Infos zum Unternehmen von
Thomas und Gisella Schwegler:
www.tropicalmountains.com

Ihre Liebe ist so starkwie ihr Kaffee
Kaffeeproduzenten aus Küsnacht Thomas und Gisella Schwegler aus Küsnacht bauen in Peru Kaffee an
und verkaufen ihn in der Schweiz. Wegen der Coronapandemie ist das Paar nun seit Längerem getrennt.

Thomas und Gisella Schwegler leben und arbeiten in der Schweiz und Peru. Wegen der aktuellen Reiseeinschränkungen können sie nicht
zueinander: Sie arbeitet auf der Kaffeefarm und er im Vertrieb in der Schweiz. Foto: PD

«Seit 14Monaten
habe ichmeine
Frau nichtmehr
gesehen.»

Thomas Schwegler

Die Kaffeefarm Tropical Mountains im peruanischen Regenwald. Foto: PD

Vokalmusik zum
Ewigkeitssonntag
Küsnacht Am letzten Sonntag im
Kirchenjahr gedenken die Men-
schen ihrerVerstorbenen. Schon
in frühchristlicher Zeit nimmt
Musik die Trauer um die Dahin-
gegangenen auf und begleitet die
noch im Leben Stehenden in
ihren Ängsten und Zweifeln. Mit
dem Chor Cantus Küsnacht hat
Chorleiter Christer Løvold ein
Konzertprogramm vorbereitet,
das vomGregorianischen Choral
bis zu Kompositionen unserer
Zeit führt. Die Chorstücke folgen
im Wesentlichen dem liturgi-
schenAblauf des Requiems,neh-
men dessen Impetus auf, wie
etwa Gabriel Faurés «Pavane/
Sanctus» oder folgen der grego-
rianischenMelodik in «Ubi Cari-
tas» des zeitgenössischen nor-
wegischen Komponisten Ola
Gjeilo. Doch neben der Trauer
stehen auchHoffnung undTrost
wie in Jean Sibelius’ «IThen Shall
Live» und in J.S. Bachs Schluss-
choral aus der Johannespassion
«Ach Herr, lass dein lieb Enge-
lein» auf dem Programm. Die
Sängerinnen und Sänger vertei-
len sich coronakonform auf den
Emporen und im Chor. (red)

Konzert Lux Aeterna, 22. November
um 17 Uhr in der Reformierten
Kirche Küsnacht. Eintritt frei,
Kollekte. Da die Plätze beschränkt
sind, wird um Anmeldung bis
zum 16. November gebeten unter
https://www.rkk.ch/bericht/191
oder per Telefon 044 914 20 40.

Der dritte und
letzte Flohmarkt
Erlenbach Weil aller guten Dinge
drei sind, hat sich der Verkehrs-
und Verschönerungsverein Er-
lenbach dazu entschlossen, die-
sen Samstag nochmals einen
Flohmarkt im Ortsmuseum zu
veranstalten. Auf die Besucher
warten viele Trouvaillen. (red)

Samstag, 14. November, 10 bis
15 Uhr, Ortsmuseum Erlenbach,
Schulhausstrasse 40.

Zum letztenMal
Markt dieses Jahr
Männedorf Am Samstag kommt
die Leuemärt-Saison 2020 in
Männedorf zum Abschluss. Ein
letztes Mal können Interessierte
dem Markttreiben frönen. (red)

Samstag, 14. November,
Leueplatz Männedorf.

Anlässe

Viele Anlässe abgesagt

Aufgrund der vom Bundesrat
verkündeten neuen Massnahmen
gegen die Corona-Ausbreitung
erreichen die Redaktion derzeit
zahlreiche Absagen von Anläs-
sen. Bei anderen ist noch unklar,
ob und in welcher Form sie durch-
geführt werden können. Bitte
informieren Sie sich vor einem
Anlassbesuch beim jeweiligen
Veranstalter. (red)

Jetzt Referendum zum
CO2-Gesetz unterschreib

en!
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