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BERLIN-WELLE BERLIN IST HAUPTSTADT DER 3RD WAVE-KAFFEE-

BEWEGUNG. DIE NEUESTEN KONZEPTE UND  

IHRE MACHER ZEIGEN: DIE AVANTGARDE ARBEITET 

BEREITS AN DER VIERTEN WELLE.

Text: Benjamin Brouër

twas abgehetzt kommt Kris Schackman zum verein-
barten Treffpunkt in seinem neuen Laden in Ber-
lin-Mitte an. Der Verkehr. Die Entfernungen. Die 

Termine. Kris ist viel unterwegs – in Berlin, in der Welt. Vor 
gut sieben Jahren startete der Amerikaner mit seiner Frau 
Sophie, die aus Wien stammt, das Unternehmen „Five Ele-
phant Coffee“ in der Hauptstadt. Ein kleiner, selbstgezim-
merter Laden mit einem 5-Kilogramm-Röster, hohen An-
sprüchen und großen Zielen. Wer verstehen will, was seit 
etwa 2010 in Berlin in Sachen Kaffee passiert ist, findet nur 
schwerlich einen besseren Gesprächspartner als Kris. Ge-
meinsam mit „The Barn“ und „Bonanza Coffee“ gibt er so 
etwas wie die Blaupause der 3rd-wave-Evolution her. Wenn 
er heute davon spricht, dass Berlin momentan die interes-
santeste Kaffeestadt der Welt sei, kann man den Amerikaner 
von übertriebenem Heimatstolz freisprechen. „Ob London, 
New York oder skandinavische Städte – jeder Ort hat seinen 
ganz eigenen Charakter. Berlin aber verbindet die verschie-
denen Coffee-Styles miteinander.“  

„Five Elephant Coffee“ – von null auf 
130 Tonnen

Von Beginn an hat Kris Schackman auf direkt gehandelte 
Kaffees gesetzt und intensive Beziehungen zu den Kaffee-
bauern aufgebaut. Ein damals noch exotischer Ansatz, der 
bei der Kaffeeszene gleichwohl ziemlich einschlug. 2013 
wurde ein 25-Kilo-Röster angeschafft, der längst in einer ei-
genen Rösterei steht. Im vergangenen Jahr hat Kris mit sei-
nem Team, das heute gut 30 Leute umfasst, 130 Tonnen ge-
röstet. Auch wenn der externe Großauftrag, der einen 
beträchtlichen Anteil der Menge ausmachte, nun nicht fort-
gesetzt wird – „Five Elephant Coffee“ ist im Jahr 2017 bes-
tens aufgestellt. Die Kaffees werden mittlerweile in 35 Län-
der verkauft, im chinesischen Chengdu gibt es einen eigenen 
Shop – und in Berlin seit Jahresbeginn mit der neuen Cof-
fee-Bar in der Alten Schönhauser Straße so etwas wie ein op-
tisches Aushängeschild. „Unsere Marke hat sich weiterent-
wickelt – diesen Schritt hat unser erster Shop nicht mehr 
hergegeben.“ Dieses Mal waren nicht er und seine Frau, son-
dern die Designer von Sunst Studio am Werk. Jeder Millime-
ter der sehr klaren, reduzierten Einrichtung wurde vorab per 
Computer simuliert: die Maserung des Terrazzo-Tresens 
ebenso wie die Messingleisten und die Designer-Lampen. 
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Von Barista für Barista  
Die vegane
Milchalternative von Alpro®

•  Gehen Sie mit dem Trend und über- 
zeugen Sie Ihre Gäste mit 100 %  
pflanzlichen Produkten!

•  Profitieren Sie vom perfekten  
Schaum – ideal für Latte Art!

•  Gewinnen Sie neue Kunden mit  
pflanzlichen Alternativen!

•  Nutzen Sie Alpro For Professionals – 
egal ob mit der Siebträgermaschine 
oder im Kaffeevollautomaten!
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Kris spricht von einem „total brand en-
vironment“ und davon, dass dieser Ort 
widerspiegele, was „Five Elephant Cof-
fee“ anbiete – und auch auf welche 
Weise. Der (mindestens) stadtbekannte 
NY Cheesecake und weitere selbstgeba-
ckene Leckereien werden für den neu-
en Store in runder, artifizieller Form 
produziert, auf goldenen Papierunter-
setzern drapiert und auf einer schwarz-
lackierten Edelstahlplatte serviert. Klas-
sische Klaviermusik perlt dazu aus den 
Boxen – die Coffee-Bar wird zur Galerie 
der Jetztzeit. 

„Bislang haben wir alle versucht, den 
Markt zu verstehen, nun entwickeln die 
verschiedenen Brands ihr eigenes Ge-
sicht“, erklärt Kris. Sein Gesicht soll 
sich möglichst stark von dem üblichen 
Coffee-Shop-Look unterscheiden. Es 
sei wichtig, eine Symbiose mit der 
Nachbarschaft einzugehen – und die in 
der Alten Schönhauser Straße bestehe 
eben aus ziemlich schicken Designer- 
und Fashion-Stores. Perfekt in dieses 
designgetriebene Umfeld passt sich 
auch die Technik ein, die dadurch auf-
fällt, dass sie nahezu verschwindet. 
Statt der Rückwand einer voluminösen 
Espressomaschine sieht der Gast nur 
ein paar chromblitzende Hähne – und 
auf einmal auch den Barista in Gänze. 
„Modbar“ heißt die Maschine, bei der 
ein Großteil der Technik unsichtbar 
unter den Tisch wandert. Klar, es geht 
bei dieser neuesten Espressolösung aus 
den USA (in Deutschland via Sander-
Tec) um Design, es geht aber auch da-
rum, die Kommunikation zwischen 
Gast und Barista zu intensivieren. 

Verbindungen stärken, zum Gast und 
vor allem auch zu den Kaffeebauern – 
daran arbeitet Kris Schackman nun seit 
gut sieben Jahren. Langfristige Bezie-
hungen aufzubauen und nachhaltige 
Verbesserungen in den Anbaugebieten 
zu erzielen, sei nach wie vor die größte 
Herausforderung. Wie wird im Her-

kunftsland mit Boden, mit Wasser, mit 
Arbeitskräften umgegangen? Für Kris 
wichtige Fragen, die mit darüber ent-
scheiden, was er als einen guten Kaffee 
bezeichnet. Seine optimistische Aus-
sicht: „2017 wird das Jahr, in dem Spe-
cialty Coffee auch jenseits von Berlin 
langsam etwas Normales wird.“

„The Visit“ – grosser Start 
am Brennpunkt

Wohin es Specialty Coffee in Berlin be-
reits gebracht hat, zeigt ein Blick in die 
Adalbertstraße 9, zwei Laufminuten 
entfernt vom sozialen Brennpunkt 
Kottbusser Tor. Ein Umfeld, in dem 
man nicht gerade ein Hipster-Café er-
wartet. Doch leicht versteckt in einem 
Hinterhof hat sich mit „The Visit Cof-
fee Roastery“ eines der schicksten und 
ambitioniertesten neuen Konzepte nie-
dergelassen. Wie in einem Designer-
Loft mitten in New York fühlt man sich 
bei Cihan Kocak, gläserne Küche inklu-
sive. Der gebürtige Berliner mit tür-
kischen Wurzeln leitet den Betrieb, als 
Investor ist ein Bekannter mit an Bord. 
Und ein Blick auf die Ausstattung und 
das Interior Design zeigt: Wenig Geld 
war es nicht, das in das Objekt geflos-
sen ist. Ein 15-Kilogramm-Röster von 
Loring mit integriertem Nachbrenner, 
der Quooker als Heißwasserdispenser, 
ein Milchdispenser für die milliliter-
genaue Abgabe der frischen Milch, die 
Espressomaschine von Synesso, einge-
baute Waagen in der Brühstation, eine 
eigene Zapfstation für Nitro Coffee, 
dazu der „Hipster“, eine auf Filterkaf-
fee spezialisierte Maschine aus Schwe-

„Total brand environment“ im neuen Shop von Five Elephant Coffee in Berlin-Mitte NY Cheesecake im Galerie-Look

Genuss im Zeichen des Elefanten

Kris und Sophie Schackman
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den, und – als Deutschlandpremiere – 
mit Alphadominche eine futuresk 
anmutende Apparatur zur High-End-
Zubereitung von Filterkaffee und Tee: 
Die technische Ausstattung lässt wirk-
lich keinerlei Wünsche offen. „Special-
ty Coffee ist heutzutage auch sehen 
und gesehen werden“, fasst Cihan na-
hezu nüchtern zusammen. 

Klar, dass diesem Credo auch das sehr 
moderne, minimalistische Interior De-
sign folgt: In dem stringenten Schwarz-
Weiß-Konzept sorgen Neonröhren für 
kühle Lichtakzente, von den tribünenar-
tig ansteigenden Sitzpodesten lässt sich 
die via MacBook arbeitende Gästeschar 
bestens beobachten. Ein Setting irgend-
wo zwischen Labor, Co-Working-Space 
und Neo-Galerie. „Uns war klar, dass 

„The Visit“: cleaner Look trifft auf High-End-Ausstattung 

Das stringente SW-Farbkonzept wird bis zur Maschinen-Lackierung duchgezogen

Filtermaschine 3.0: die Alphadominche
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wir als frisches Konzept den Leuten et-
was Neues bieten müssen“, sagt Cihan. 
So sehr er sich bei der Gestaltung vom 
Kaffeebezug löst, so nah dran am Ur-
sprung wie möglich ist er wiederum, 
was den Rohkaffee anbelangt. Mit Ben-
jamin Paz, einem Kaffeeproduzenten 
aus Honduras, sowie Unternehmen wie 
Nordic Approach und Collaborative Cof-
fee Source baut er Direct-Trade-Bezie-
hungen zu Kaffeebauern aus verschie-
denen Ländern auf. Die gewählte Größe 
der Röstmaschine zeigt: Die Bohnen 
sollen längst nicht nur für eigene Zwe-
cke geröstet werden. Auch für Cihan 
Kocak ist vorrangiges Ziel, seinen Röst-
kaffee an Endverbraucher, Gastronomie 
und weitere gewerbliche Abnehmer zu 
verkaufen, „The Visit“ also als starke 
Marke zu etablieren. Auch deshalb soll 
es nicht bei dem einen Laden bleiben. 
Der zweite ganz individuell gestaltete 
Shop Unter den Linden hat mittlerweile 
eröffnet, ein dritter samt Weinbar ist in 
der Goltzstraße in Schöneberg, also 
mitten im Berliner Westen, geplant. 

„The Barn“ – Kopf raus im 
Westen 

Im Westen Berlins, dort, wo Specialty 
Coffee bislang eher eine Randerschei-
nung war, trifft man nun auch Ralf Rül-
ler häufiger an. Man kann dem Protago-
nisten der 3rd-wave-Bewegung einiges 
vorwerfen: etwa, dass der Poller, den er 
einst in den Eingang seiner „The Barn 
Roastery“ platziert hat, um Eltern mit 
Kinderwagen fernzuhalten, etwas unga-
lant war. Oder die Zuckerverweigerung, 
das Laptop-Verbot… Nicht vorhalten 

kann man ihm jedoch, dass er es sich 
seit seinem „The Barn“-Start im Jahr 
2010 je leicht gemacht hätte. „Die Stren-
ge, die wir angeschlagen haben, war 
wichtig zu dem Zeitpunkt, weil wir Kaf-
fee in einem neuen Kontext und höher-
wertiger präsentieren wollten“, blickt 
Ralf zurück. Keine Kompromisse, den 
ganzen Weg gehen, spezialisieren, redu-
zieren – mit diesem Ansatz hat er sein 
Unternehmern zu einer der gefragtes-
ten Röstereien mit Kunden in aller Welt 
geformt. „Wenn man den Kopf raus-
streckt, muss man auch Kritik abkön-
nen“, sagt er. Und nun streckt er seinen 
Kopf noch einmal raus – ziemlich weit 
sogar, denn Ende letzten Jahres hat Ralf 
Rüller in den ehemaligen Räumen des 
„Café Kranzler“ seinen neuesten Store 
eröffnet. Der Kaffee-Hipster in der alt-
ehrwürdigen Westberliner Institution! 
Der Aufschrei der Traditionalisten ließ 
nicht lange auf sich warten. Auch wenn 
die beste Zeit des Cafés am Ende des 
Kurfürstendamms schon lange zurück-
liegt – er weiß um die Symbolik und 
dass „das Kranzler für die Berliner ja 
fast wie das Brandenburger Tor ist“. Er 
spürt eine besondere Verantwortung für 
den Ort, auf die er aber seine ganz eige-
ne Antwort findet: „Der einzige Weg, 
um dem traditionellen Namen auch wie-
der internationalen Glanz zu verschaf-
fen, war, das Konzept qualitativ und 
konzeptionell auf ein ganz anderes Ni-
veau zu bringen.“ Also keine 50er-Jahre-
Nostalgie, sondern moderner Purismus, 
den man in gleicher Form auch in Tokio 
oder New York finden könnte. Ein 
schlichtes holzdominiertes Ambiente, 
das den Blick nach außen lenkt, zur 
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≈ Specialty Coffee wird breitentaug-
lich.
≈ Aus kleinen Coffee-Bars mit inte-
griertem Röster werden mittlere Unter-
nehmen – Specialty Coffee wird zum 
ernstzunehmenden Business.
≈ Coffee-Bars werden zum werblichen 
Aushängeschild für die Marke und 
dienen dem Zweck, den Großhandel 
(B2B und B2C) zu stärken.
≈ Technik macht Platz für Kommuni-
kation mit dem Gast.
≈ Durch intensive Zusammenarbeit 
mit den Kaffeebauern im Direct Trade 
werden Anbaubedingungen und die 
Kaffeequalität verbessert – eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe.
≈ Café-Betreiber und Röster werden zu 
„Entwicklungshelfern“.

DIE NÄCHSTE WELLE KOMMT…

„Kranzler“ − die Markise ist geblieben

Ralf Rüller, jetzt auch im Westen 

Mavam − so aufgeräumt und kommunikativ kann eine Espressomaschine aussehen
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denkmalgeschützten Rotunde mit der 
rot-weiß gestreiften Markise.

Hier im Westen gelten auch bei „The 
Barn“ etwas andere Gesetze als in den 
Trendbezirken wie Berlin-Mitte – am 
besten abzulesen am Free-Wifi, für Ralf 
Rüller einst ein No-go. „Wir wollen kei-
ne Kette sein, sondern unterschiedliche 

Konzepte machen, die jeweils in die 
Nachbarschaft passen.“ Im Falle „Kranz-
ler“ heißt das: Apple Store, viele Büros 
und somit eben auch eine arbeitsfreund-
liche Infrastruktur. Beim Kaffee und 
dessen Präsentation jedoch bleibt er 
kompromisslos. „Alles, was wir machen 
oder nicht machen, hat mit Geschmack 
zu tun.“ Der Kaffee wird in handgefer-

tigten Bechern aus Kopenhagen zube-
reitet, bestellen sowie abholen muss 
(und soll) der Gast das Getränk an der 
Theke, denn zum einen sei die individu-
elle Zubereitung der Kaffees bereits 
sehr personalintensiv, zum andern för-
dere der persönliche Kontakt zum Bari-
sta die Kommunikation, so der „The 
Barn“-Chef. Mit der Mavam-Espresso-
maschine setzt auch er auf eine Lösung, 
bei der die eigentliche Apparatur (siehe 
Modbar) für den Gast verschwindet. Das 
gibt mehr Freiheit, dem Gast die Kaffees 
zu erläutern, die einzelnen Proveni-
enzen, die Eigenheiten der Farmen, de-
ren Kaffees Rüller niemals in Blends 
versteckt, sondern sie mit Namen pro-
motet, um ihnen eine Identität zu verlei-
hen. Die Folge: Die Kaffeebauern entwi-
ckeln einen eigenen Stolz und streben 
danach, sich und ihr Produkt zu verbes-
sern. Das ist es, was für Ralf Rüller die 
Kaffeebewegung momentan ausmacht: 
„Wir als Röster und Gastronomen kön-
nen unglaublich viel verändern. Am Be-
wusstsein der Kaffeetrinker hier, aber 
auch bei den Produzenten im Anbau-
land.“

„Café Kranzler“: früher Kännchen, heute Hipster-Pourover
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