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Editorial

Teure Energie

Wie viele Firmenwagen haben Sie im Betrieb? Um welchen Betrag 
hat sich Ihre monatliche Spritrechnung im letzten Jahr erhöht? Um 
wie viel die Stromrechnung für die Werkstatt? Um wie viel Prozent ha-
ben sich Farben und Baustoffe verteuert? Unser Kolumnist Werner 
Schledt überschrieb seine letzte Mail an mich mit dem Theodor Heuss-
Zitat „Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist“. Das 
passt seiner Meinung nach ganz gut zur Pandemie-Stimmung, für mich 
aber auch zur enormen Kostensteigerung, die nicht nur für die Verbrau-
cher, sondern eben auch für die Maler trifft. Denn unbestritten trifft das 
gerade kleine und mittlere Unternehmen übermäßig stark. Wird Bauen 
bald unbezahlbar? Diesen Satz haben wir schon oft gehört, und er bezog 
sich immer nur auf Bauherren. Wird Bauen bald unbezahlbar für Hand-
werker? Eine Frage, die das Jahr 2022 sicher mitbestimmen wird. 

Für diese Ausgabe haben wir interessante und außergewöhnliche Gas-
tronomieprojekte für Sie recherchiert. Im Café Drebbers beispielsweise 
dominiert die Farbe Schwarz die Gastbereiche. Das muss man sich erst-
mal trauen. Die Objektreportage dazu finden Sie auf Seite 10. Ein Kon-
zept, das die Themen Café und Bar verknüpfen möchte, bietet das New 
Era Coffee in München. Das Zusammenspiel unterschiedlichster Farben 
ermöglicht tagsüber Gemütlichkeit und abends Coolness. Apropos 
 Gemütlichkeit. Voll aufs Pittoreske setzt das dritte Projekt. Hier dreht 
sich sogar wieder das Mühlrad für die Gäste. Dazu mehr ab Seite 14.

Wie wir alle wissen, fehlt es dem Handwerk an Nachwuchs. Versöhnlich 
stimmt dann, wenn der vorhandene Nachwuchs dann ordentlich ablie-
fert. Ab Seite 54 präsentiert Malerblattredakteurin Susanne Wierse die 
MeisteranwärterInnen der beiden Stuttgarter Fachschulen und ihre 
 Arbeiten. Alle Arbeiten finden Sie übrigens auch auf malerblatt.de.

Eine hilfreiche Lektüre wünscht Ihnen

Martin Mansel 
Chefredakteur  
(martin.mansel@konradin.de)
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Für das New Era Coffee in München hat das Stuttgarter Architekturbüro Ippolito Fleitz 
ein „Café & Bar“-Konzept umgesetzt, in dem durch den gezielten Einsatz von Farbe 
und Licht tagsüber das Thema Kaffee dominiert, abends hingegen das der Drinks.

Fotos: Architekturfotografie Andreas J. Focke

Schwabing ist berühmt für das bun-
te Leben, das dort bei Tag und bei 
Nacht stattfindet. Gerade junge 

Menschen lieben die gemütliche Stim-
mung des Münchener Stadtteils. Trotz 
der begrenzten räumlichen Möglichkei-
ten entstand hier ein Lokal, in dem sich 
nicht nur die Stammkunden zu Hause 
fühlen, sondern auch die Laufkund-
schaft, die die einladende Oase der Ge-
mütlichkeit schnell durch die Glasfassa-
de erspäht. Und die Selbstverständlich-
keit des Unternehmens, nur ökologisch 
angebaute Bohnen aus ausgewählten re-
gionalen Röstereien einzusetzen, ist die 

besondere Belohnung, die alle Men-
schen im Innern erwartet. Eine Wertig-
keit, die sich nun auch im Markenbild 
zeigt. Für New Era Coffee beginnt diese 
mit einem eigenen Lokal im Herzen der 
Stadt, nachdem das Unternehmen be-
reits erfolgreich mit mobilen Angeboten 
auf Festivals und Straßenfesten unter-
wegs war.

Der Wert eines guten Kaffees liegt in 
seinen komplexen Geschmacksnoten, 
die sich erst entfalten, wenn in der Her-
stellung Temperatur und Druck richtig 
eingesetzt werden. Das Interior Design 
der Ippolito Fleitz Group übersetzt die-

sen Grundsatz in einen Raum, der unter-
schiedliche Menschen auf ein gemeinsa-
mes Lebensgefühl verdichtet. Professio-
nelle Workshops, die Teil des vielfälti-
gen Angebots sind, unterstreichen die 
Markenidee der »neuen Genuss-Ära«. 

Dank der Raumgestaltung bietet das 
Lokal mit seiner ungezwungenen Atmo-
sphäre zu jeder Tageszeit das richtige 
Angebot für alle Gemüter. Um die zen-
trale Theke gruppieren sich unter-
schiedliche Sitzsituationen, die durch 
die besondere Gestaltung von Boden 
und Decke eigene Zonen bilden. Eine 
kleine erhöhte Nische, von der man den 

Farbe & Inspiration
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ganzen Raum überschauen kann, bietet zusätzlich 
einen neuen Lieblingsort für alle Menschenbeob-
achter. Dabei war es wichtig, jeweils einen »Raum 
im Raum« zu erschaffen, damit die fließende Ge-
samtwirkung nicht durch Abtrennungen beein-
trächtigt wird.

In Verbindung mit hochwertigen Materialien 
und einer unterstützenden Lichtinszenierung steht 
tagsüber die »Wärme« des Kaffees im Vordergrund. 
Während am Abend die Stimmung zu der „Cool-
ness“ eines stilvollen Drinks wechselt. Das Gestal-
tungskonzept mit unterschiedlichen Farben und 
liebevollen Details bildet das „bunte Schwabing“ in 
seiner Lebendigkeit und seiner Vielfalt ab. 

Weitere Fotos:  
www.malerblatt.de

»

Aufwendige Decken-
gestaltung und ausge-
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Außenansicht des New Era Coffee
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