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D
ie Fahrt, die seinen Geschäftser-
folg bedeuten sollte, endete bei-
nahe im Fiasko. In einem knat-
ternden, stinkenden Dreiradkar-

ren hatte sich Emanuel Clemm auf den
Weg gemacht zum Münchner Feinkostge-
schäft Käfer in der vornehmen Prinzre-
gentenstraße. Edel-Gastronom Michael
Käfer ist eine Institution in Deutschlands
Gourmetszene, wer hier mit seinen Wa-
ren vertreten ist, hat es geschafft. Das
wusste der gebürtige Münchner Clemm
natürlich, aber an seiner betagten Piaggio
Ape war die Tankanzeige kaputt – und er
voller Sorge, dass auf dem Weg zum Käfer
der Sprit ausgehen und der wichtigste Ge-
schäftstermin seiner jungen Unterneh-
merkarriere platzen könnte. Doch
Clemm erreichte pünktlich mit seiner mo-
bilen Espressostation, die auf der Prit-
sche des Motorrollers untergebracht ist,
die Tiefgarage des schicken Käfer-Stamm-
hauses.

Dort waren sie begeistert von dem
Münchner Existenzgründer, der mit sei-
nem rot-lackierten Piaggio-Pritschenwa-
gen wie ein fliegender italienischer Händ-
ler daherkam, ausgestattet mit dem Sinn
für jenen Stil, der auch im Handwerk lie-
gen kann. Noch mehr aber waren sie von
seiner Kaffeeröstung mit dem einprägsa-
men Namen „Emilo“ angetan. Fast ein
Jahr hatte Clemm darauf hingearbeitet,
die Einkäufer von Käfer in einer Verkos-
tungsrunde zu überzeugen. „Im unver-
blümten Leichtsinn der Jugend ist mir das
auch gelungen“, sagt der „Emilo“-Grün-
der, heute immerhin 27 Jahre alt. Nun ent-
larvt die Schreibweise mit einem fehlen-
den „i“ Clemm zwar als Nichtitaliener,
aber irgendwie bediente der unbeküm-
merte, junge Mann zielgenau das unver-
krampfte, italienische Lebensgefühl, das
die versnobte Münchner Schickeria ge-
nauso schätzt wie die gesamte deutsche
Toskana-Fraktion.

„Käfer war ein Meilenstein“, sagt
Clemm im Rückblick. Jetzt steht er im
Schauraum seiner Kaffeerösterei und be-
reitet an einer Dreifach-Siebträgermaschi-
ne einen Espresso zu. Mit dem Ergebnis
kann der Barista zufrieden sein: Die Cre-
ma changiert leicht, das Aroma hat einen
Hauch Karamell. Noch wichtiger:
Clemms guten Espresso-Geschmack tei-
len immer mehr Kunden, seit er 2012 mit
gerade 22 Jahren seine Spezialitätenröste-
rei in München gegründet hat. 10 Tonnen
Kaffee wollte er im ersten Jahr verkaufen,
es wurden 15 Tonnen. Jahr für Jahr über-
traf er die eigenen Geschäftsziele. Im ver-
gangenen Geschäftsjahr verkaufte er 102
Tonnen und setzte damit 2 Millionen

Euro um; in diesem Jahr sollen es 130
Tonnen werden – und natürlich auch
mehr Umsatz. Weil die erste Produktions-
stätte im Herzen Münchens bald zu klein
wurde, zog Emilo in ein Gewerbegebiet
im Osten der Landeshauptstadt. Dort
stand eine große Halle der Togal-Werke
leer. 14 Mitarbeiter werden heute beschäf-
tigt. Clemms Schulfreund Michel Broh-
meyer ist Leiter der Produktion und küm-
mert sich um die gesamte Organisation.
Er unterstützt den Gründer vom ersten
Tag an.

Emilo ist immer noch eine kleine Röste-
rei und will es auch gar nicht aufnehmen
mit den großen Kaffeeunternehmen, mit
den Tchibos oder Dallmayrs, Mövenpicks

oder Lavazzas. „Wir kaufen den Kaffee
sackweise, die Großen kaufen Schiffe“,
sagt Clemm. In der hellen Produktionshal-
le liegt der Kaffee in Jutesäcken fein säu-
berlich gestapelt. Die Bohnen kommen
aus Brasilien, Kolumbien, Nicaragua,
Guatemala, Mexiko oder Indien. Handver-
lesen verraten sie schon viel über die zu
erwartende Qualität. Aber erst nach der
Röstung entfaltet der Kaffee sein charak-
teristisches Aroma. In einer Ecke steht
Clemms erste Kaffeeröstmaschine, ein so-
genannter Trommelröster des amerikani-
schen Herstellers Diedrich. Er hat nur
zweieinhalb Kilogramm Fassungsvermö-
gen und wurde schon im ersten Jahr
durch einen 12-Kilo-Röster ersetzt.

Inzwischen produzieren Clemm und
Brohmeyer in einer Diedrich-Anlage, de-
ren Trommel mit 70 Kilo Rohkaffee be-
füllt wird. Etwa 20 Minuten dauert das
schonende Röstverfahren, bei dem die
grünen Rohkaffeebohnen bei bis zu 200
Grad erst getrocknet und dann geröstet
werden. Gut 300 000 Euro hat Clemm in
die Anlage investiert – und zwar aus eige-
nen Mitteln, mit Hilfe seiner Familie.
Sein Vater, ein Arzt, und seine Mutter,
eine Dozentin für Lateinamerikanische
Geschichte, glaubten an ihren Sohn. Bei
den Banken war er hingegen durchgefal-
len mit seiner Gründungsidee. „Die hiel-
ten es für verrückt, in einen zu hundert
Prozent gesättigten Markt zu investie-

ren“, sagt Clemm und kann das auch nach-
vollziehen.

Zu unsicher erschien es den Investo-
ren, dass ein Neuling, der zwar bei einem
Kaffeeröster in Rosenheim Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann gelernt hat, sich
mit einem eigenen Unternehmen in ei-
nem hart umkämpften Markt behaupten
kann. Seit einigen Jahren sprießen über-
all in Deutschland die Mikro-Röstereien
wie Pilze aus dem Boden, und Emilo ge-
hörte nicht gerade zur Speerspitze der
Kaffeebewegung. Wie beim Bier, das
durch die vielen Craft-Mikrobrauereien
bei den Verbrauchern hoch im Kurs steht,
hat sich auch der Kaffee zu einem Status-
symbol entwickelt. Viele Menschen sind
bereit, für ein Kilo Espressobohnen 28
Euro zu bezahlen – so viel kostet die Emi-
lo-Sorte „Münchner Espresso No. 1“.

Clemm behauptet, der vergleichsweise
hohe Preis zeuge von Qualität: ein Kilo-
gramm Keniabohnen etwa koste schon
im Einkauf acht Euro, hinzu komme die
Kaffeesteuer von 2,19 Euro. Und dann
gebe es ja noch den sogenannten Ein-
brand, jene Gewichtsminderung durch
Feuchtigkeitsverlust, der dafür sorge, dass
1,25 Kilogramm Rohbohnen in den Trom-
melröster füllen müsse, wer ein Kilo Kaf-
fee erhalten wolle. Wie auch immer, die
Kunden spielen derzeit mit. Emilo-Kaf-
fee gibt es im KaDeWe in Berlin, bei Fein-
kost Trüffel in Wiesbaden und sogar in
der hippen Kaffee-Kette „The New
Black“ in Singapur. Noch hält der Trend
an. Doch Clemm selbst geht davon aus,
dass ein erheblicher Ausleseprozess unter
all den Mikroröstereien einsetzen wird:
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein
Großteil der neuen Röster in drei Jahren
nicht mehr dabei ist.“ Genauso sicher ist
er, dass Emilo zu dem anderen Teil gehö-
ren wird.

Clemm sagt das nicht mehr „im unver-
blümten Leichtsinn der Jugend“, sondern
mit der Erfahrung eines Gründers, der
vier Jahre Erfolg und dafür hart gearbei-
tet hat. Fünfzehn-Stunden-Tage sind bei
Clemm keine Seltenheit. Früher ist er mit
seiner Freundin oft mit dem Mountain-
bike in die Berge gefahren. Sie akzeptiere,
dass er nun weniger Freizeit hat. „Das ist
der Preis“, sagt Clemm und sieht ganz so
aus, als sei es das wert. In einer Halle sei-
ner Kaffeefabrik steht die rote Piaggio
Ape. Sie ist seit einigen Wochen abgemel-
det.  HENNING PEITSMEIER
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Emanuel Clemm
röstet Kaffee und
verkauft ein Lebens-
gefühl. Das kommt
nicht nur in München
gut an.
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