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Neubau Ronninghaus
Otto Ronning baute sein
im Krieg zerstörtes
Geschäftshaus 1949 so
wieder auf, wie es vorher
war. Das war allerdings
verboten, was er auch
wusste. Der WeserKurier schrieb am
2.12.1949:
„Schildbürgerstreich!
In der Sögestraße ist
eine Bretterwand
gefallen und zur
Überraschung der
Bremer kam ein Neubau
zum Vorschein, der ein
von der Baubehörde hier
nicht zugelassenes
Giebeldach trägt. Die
Baubehörde nahm zu
dieser ‚Enthüllung‘
sofort Stellung und
erklärte, der Bauherr
werde bestraft und das
Giebeldach sei wieder
abzureißen.“
Doch es kam anders.
Am 7. Dezember gab der
Senator für das
Bauwesen eine
Verlautbarung
heraus, die mit den
:RUWHQDQQJ„Auch ich
QGHGHU*LHEHOLVW
schön.“ und mit dem
Satz endete: „Der
Bauherr Herr Ronning
stiftete für die
%DXGHQNPDOSHJHHLQHQ
namhaften Betrag.
Damit ist hoffentlich der
Giebelstreit erledigt.“
Die Einigung dazu wurde
unterschrieben von
Otto Ronning sowie
„Der Senator für das
Bauwesen“. gez. Theil
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GRASHOFFS ZWEITES LEBEN
Das Jahr 1964 war ein spannendes Jahr des Aufbruchs. Sehr viel wurde
erneuert und dazu kamen für mich neben der Produktentwicklung für
den Großhandel auch die Sortiments- und Raumgestaltung der neuen
Geschäftsräume. Nachdem ich mir über die grundlegende Raumaufteilung im Klaren war, sprach ich den Innenarchitekten Wolfgang Zimmer
an. Wenige Jahre zuvor hatte er sein Einrichtungshaus, das „Studio
Domo“, in der Knochenhauerstraße eröffnet. Wie die Firma Braun in

versteckt am Ende des „Schlauches“ befand sich ein kleines Büro für
Vater und Sohn Schmidt. Wolfgang Zimmer realisierte einen eigenständigen, schnörkellosen, modernen Geschäftsraum. Ohne einen einzigen
Tag zu schließen, zogen wir übers Wochenende um. Glücklich, die
große Hürde überwunden zu haben, eröffneten wir am Montag, den 1.
Februar 1965 um 10 Uhr das Geschäft. Durch die gute Geschäftslage
erhöhte sich von einem auf den anderen Tag die Kundenzahl um 25%.

diesen Jahren mit dem „Schneewittchensarg“ das Radio neu erfunden
hatte, so revolutionierte Wolfgang Zimmer das Wohngefühl. Sein Design
lebte von klaren Formen, bester handwerklicher Verarbeitung und
sauberen Gestaltungsideen. Für Bremen war sein Geschäft eine Bereicherung. Auch ich wollte einen neuen Weg gehen. Wir einigten uns
schnell über Honorar, Gestaltung und das Budget. Im vorderen linken
Bereich der 150 m2JURHQ9HUNDXIVp´FKHZDUHLQH2EVWXQG*HPÉ-

Es war eben diese Laufkundschaft, die die Sögestraße kaufmännisch
gesehen attraktiv, aber auch entsprechend teuer machte. Schon bald
wurde uns durch die ersten Selbstbedienungsabteilungen in den Kaufhäusern das Leben schwer gemacht. Das betraf überwiegend die bekannten Markenartikel, insbesondere Spirituosen. Aufgrund unserer
anders gearteten Kostenstruktur mit hohem Personaleinsatz und hoher
Miete in der teuren Sögestraße konnte und wollte ich diesen Preiskampf
nicht mitmachen.
,FKSODQWHGLHLPKLQWHUHQ%HUHLFKXQVHUHV*HVFK´IWHVEHoQGOLFKH
Wein- und Spirituosenabteilung zu verkleinern, um dort ein französi-

seabteilung geplant, auf der rechten Seite ein neun Meter langer Kühltresen für Aufschnitt und Käse, gegenüber Ronnings Kaffeeshop und
im hinteren Bereich unsere Wein- und Spirituosenabteilung. Ziemlich

Die Eingangssituation 1965. Eine Ganzglasfront mit zwei Vitrinen zur Warenpräsentation.
=XU9HUJU|ÒHUXQJGHU/DGHQlFKHHQWIHUQWHQZLU]HKQ-DKUHVSlWHUGLH9LWULQHQXQGYHUOHJWHQGLH)URQWELVDQGLH6|JHVWUDÒH
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Rechts im Bild
Jürgen Schmidt,
Inhaber der
Delikatessenhandlung
Grashoff,
und links daneben
Rüdiger König,
der Küchenchef
des Bistros.
Die Aufnahme
entstand 1969.

sches Bistro zu eröffnen. Das würde etwas Einmaliges für Bremen sein
und gut zu uns passen. Heute weiß ich, es war eindeutig der bessere
Weg. Um Platz für ein Bistro zu schaffen, schrumpfte unser Wein- und
6SLULWXRVHQDQJHERWHEHQVRXQVHUH%ÉURp´FKH:´KUHQGGHU5HDOLVLHrung des Gedankens entwickelte sich eine bemerkenswerte Episode
gelebter deutsch-französischer Freundschaft! Ich schrieb an die Brauerei Kronenbourg im Elsass, ob sie uns einen historischen, restaurierten
französischen Bistrotresen besorgen könnten. Nein, antworteten diese,
das könnten sie nicht. Ihr unerwarteter Vorschlag aber war, die Kosten
für einen von uns entworfenen und gebauten Tresen zu übernehmen.
Das haben wir gerne angenommen. Erstaunlicherweise ist nie über
einen Liefervertrag für Kronenbourg-Bier verhandelt worden. Dieser
sehr bemerkenswerte Vertrauensbeweis veranlasste uns freiwillig und
zum Erschrecken aller Bremer Biertrinker, nur noch Flaschenbier von
Kronenbourg auszuschenken. Das änderte sich erst Jahrzehnte später,
als wir in die Contrescarpe umzogen. Die Gestaltung des Bistros realisierte ich in Zusammenarbeit mit meiner Schwester Renate. Unser
Gedanke war, dass der Gast den Eindruck haben muss, er wäre in
62

Frankreich. Für den Service stellten wir Laurent Christ ein, einen jungen,
charmanten Elsasser mit guten Deutschkenntnissen. Die Speisenkarte,
die Weinauswahl, der Küchenstil, die enge Sitzanordnung – Tisch an
Tisch –, alles war 100% französisch. Die einzigen Nichtfranzosen waren
wir: der Bistrokoch Rüdiger König und der Patron Jürgen Schmidt. Wir
gaben uns aber natürlich redlich Mühe, es gut und auf französische Art
zu machen.
Seit 1964 importierten wir bereits wöchentlich Käse, Crème fraîche,
besondere Gemüse und Gewürze aus den Pariser Markthallen. Durch
diese Verbindung stand uns eine sehr gute Basis an Grundprodukten
für die geplante französische Küche zur Verfügung. Das unverzichtbare Baguette bereitete allerdings Schwierigkeiten. Wir probierten
vieles aus, aber die Bremer Bäcker lieferten eher ein feinporiges langes
Weißbrot als ein luftig-knuspriges Baguette. Mit einem akzeptablen
Brot, das vom Obermeister der Bäckerinnung Kurt Sidow gebacken
wurde, eröffneten wir
am 4. Juni 1968 das
Bistro. Ich suchte aber
weiter und entdeckte
gut ein Jahr später
den „Bäcker Bernie“,
wie wir ihn später
nannten. Er übergab
uns das erste perfekte
Baguette: knusprig und
luftig, wie es sein soll.
Sein Erfolgsrezept war
sein handwerkliches
Können. Mit 67 Jahren
verkaufte er die Bäckerei an den Bäckergesellen Dennis Otten und
starb leider kurze Zeit
später.
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Die Geschichte des
Baguettes
Das Baguette stammt
ursprünglich aus Wien,
wo es Mitte des
19. Jahrhunderts mit dem
Aufkommen der ersten
Dampföfen erfunden
wurde. Später kam es
nach Paris. Um die
Grundversorgung der
Bevölkerung zu
sichern, wurden in
Frankreich bis 1986
Brotpreise und -mengen
vom Staat kontrolliert.
Das damalige
Luxusprodukt Baguette
konnte jedoch ohne
Preisbindung
produziert werden. Um
einen möglichst hohen
Preis zu erzielen,
entstand unter den
Bäckern ein Wettbewerb
um die beste Qualität.
Das war die Basis für
den Siegeszug des
Baguettes.

„Bäcker Bernie“ im Jahr 2005 in seiner Backstube. So nannten ihn liebevoll seine Freunde und auch Kunden.
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Klaus Besser, einer der
ersten fachkundigen und
unabhängigen
Gastrokritiker, gab
in den frühen 70er Jahren
„Bessers GourmetJournal“ heraus, eine
monatlich erscheinende
Zeitschrift, die sich mit
der Qualität von
Lebensmitteln im Handel
und Restaurants
auseinandersetzte.
Gelegentlich nahm er
auch an Proben für
„essen & trinken“ teil
VLHKH)RWR6HLWH 
schrieb Bücher und
Beiträge in Zeitschriften,
wie den Bericht rechts
für die
„Wirtschaftswoche“
„Deutschlands Bistro Nr. 1“.
Zwei weitere kompetente
Kritiker waren zu der Zeit
mit unterwegs,
Wolfram Siebeck und
Gert von Paczensky.
Diesen drei Herren
verdanken alle deutschen
Kulinariker unter
anderem:
– die deutliche
Verbesserung des
Niveaus deutscher
Restaurantküchen
– die wieder trocken
ausgebauten deutschen
Weine
– die Beachtung der
richtigen
Rotweintemperaturen in
der guten Gastronomie
und noch vieles,
vieles mehr!
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Ich folgte dem Rat. Vor mir
tat sich ein kleines Delikatessengeschäft auf, aber in
seinem hinten gelegenen
Teil sah ich Tische und Stühle. Es wirkte nach Anordnung und Dekor ganz französisch. Ich ging hinein, an
einer Theke vorbei, und fand
einen Platz. Die Karte bot
eine für deutsche Verhältnisse ungewöhnliche Auswahl.
Die Gerichte waren französisch und deutsch benannt.
Alles, was ich aß, schmeckte
köstlich.
‚Sögestraße‘ – das bedeutete früher die Schweine,
die hier entlanggetrieben
wurden. Eine Schweinegruppe aus Bronze stand am
Eingang der Straße, die Fußgängerzone geworden war.
Die vielen Kinder, die auf
den Bronzetieren herum)LOHWZUIHOPLWIULVFKHQ3IIHUOLQJHQXQG3IHIIHUVDXFH
turnten, hatten sie schon
Gert von Paczensky über seinen ersten Weg zu Grashoff: „Meine eisehr schön glänzend poliert. Aber Schweinernes gab es bei Grashoff
gene Grashoff-Geschichte begann Anfang 1969. Als ich zum ersten
gar nicht, außer in der Schinken- und Wurst-Abteilung. Es war die Zeit,
Mal nach Bremen kam, hatte ich außer von Radio Bremen nur von
als in der Bundesrepublik der kulinarische Aufschwung begann. Zueiner einzigen Adresse gehört, abgesehen von meinen Freunden
nächst nur in ein paar ehrgeizigen Lokalen: die boten nur vom Edelsten
Wachlers. Jürgen Sandmann, vormals NDR-Panorama-Redakteur, dann
aus Fleisch und Fisch, und dazu zählte kein Schwein, kaum Rind (außer
beim ‚stern‘ und schließlich in Bernt Engelmanns und meinem ‚deutInnereien).
sches panorama‘, hatte mir gesagt: ‚Wenn Sie aus dem Hauptbahnhof
Grashoff gehörte dazu. Das Haus war schmal, Geschäft und Reskommen und geradeaus gehen, landen Sie in der ›Sögestraße‹. Gleich
taurant unterzubringen ein Kunststück. Mehr als zwei Dutzend Sitzdanach sehen Sie auf der rechten Seite ›Grashoff‹. Da müssen Sie rein.‘
plätze (inkl. Bar) gab es nicht. An der Theke standen stets einige
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1974 betrat Uri Geller
zur Dämmerschoppenzeit
in Begleitung von
Rolf D. Voss das Bistro.
Ich rief meine Frau an
und bat sie, schnell ins
Bistro zu kommen,
Uri Geller wäre hier und
würde uns nach dem
Essen seine magischen
Kräfte demonstrieren.
Den Kindern sagte sie:
„Ich muss mal eben
schnell ins Bistro. Dort
sitzt ein Mann, der die
Gabeln verbiegt!“
„Und wer bezahlt das?“
war die erste Reaktion
unseres damals
10-jährigen Sohnes
Markus!
Sie kam und sah aus
nächster Nähe, wie er
Gabeln, Löffel,
Nägel, Gürtelschnallen
und zur Krönung des
Ganzen den
Zündschlüssel eines
Gastes verbog.
Dieser fuhr einen Jaguar
E-Type, wohnte in
Worpswede und wir
wissen nicht, wie er nach
Hause gekommen ist.
Rolf D. Voss gehört zu
den Bistrokunden der
HUVWHQ:RFKH )RWR6HLWH
 'DPDOVEHWUHXWHHU
unter anderem die von
Radio Bremen
engagierten Künstler.
Wie an diesem Tage
brachte er uns auch in
den folgenden Jahren
viele interessante
Gäste. Wir sind ihm dafür
sehr dankbar.
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Uri Geller verbiegt unsere Bistrogabeln und mehr.

Wolfgang Zimmer bekommt vom Maler Henry Dieckmann ein Bild
seines Pariser Lieblingsbistros „Julien“ geschenkt.

Leute – bald gehörte ich dazu. An den Tischen wurde serviert, was
man nur in erstklassigen Lokalen erwarten konnte und eigentlich nur
aus Frankreich kannte.
Der Laden war bestückt mit feinsten Lebensmitteln, eben Delikatessen. In einem verglasten Kontor saß ein älterer Herr, Schmidt
senior, an einer großen Kasse seine Frau. Einige freundliche junge
Frauen bedienten die Kundschaft. Hinter der Theke, zuständig für die
essenden und trinkenden Bistrogäste, amtierte ein vergnügt wirkender Elsässer, von dem ich bald erfuhr, dass er Laurent hieß.
Dominierend aber erschien ein junger Mann im blauen Hemd mit
einer gewaltigen bunten genial ungleichmäßig gebundenen Fliege, wie
sie in diesen Jahren sehr selten geworden war. Das war Jürgen Dewet
Schmidt, der Junior. Seinen zweiten Vornamen Dewet, in der Tat nach
dem südafrikanischen General Christiaan de Wet aus dem Burenkrieg
abgeleitet, erfuhr ich erst später. Damals war ich Chefredakteur vom
Hörfunk Radio Bremens. Die Redakteure aßen mittags in der FunkKantine. Ich aber gewöhnte mir schnell an, das Grashoff-Bistro für
meine Kantine zu halten. Dort hatte ich meinen Mittagsplatz. Natürlich konnte ein Grashoff-Essen, selbst wenn ich es verkürzte und oft,

PLW=LPPHUDQGHU7KHNH7LQWHQoVFKULQJHDQLFKWVRNXU]VHLQZLH
das in der Radio Bremen-Kantine. Aber als Chefredakteur brauchte
ich mich nicht sehr um den um die Mittagszeit laufenden Betrieb zu
kümmern; dafür hatte ich einen Stellvertreter, und die Redaktionen
arbeiteten ziemlich selbständig. Also konnte ich die kulinarischen
Möglichkeiten bei Grashoff voll auskosten. Das taten nicht wenige
prominente Bremer, wenn auch, wie erwähnt, nicht sehr viele gleichzeitig an die Tische passten.
Diejenigen, die ich früh kennenlernte, waren der Kaufmann Uwe
Hollweg, damals auch CDU-Parteivorsitzender in Bremen, und seine
Frau Karin, eine Kunstmalerin. Sodann der Domprediger Günter Abramzik, der gutem Essen und Trinken oder auch nur einem Plausch
an der Theke besonders zugetan war. Natürlich erschienen auch die
Stars von Radio Bremen-Sendungen gern im Bistro – beispielsweise
Rudi Carrell und Loriot – der lustige Zeichnungen an den Wänden
hinterließ – mit seiner Truppe, Evelyn Hamann und Rudolf Kowalski.
Auch Qualtinger, Uri Geller und Jürgen von Manger genossen Grashoff.
Später entdeckte ich hier auch den (FDP-)Innenminister Baum, ebenfalls jemand, der gute Kost hoch zu schätzen wusste.
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Zu nächtlicher Stunde im Plausch hinter der Bistrotheke: Uwe Hollweg und Domprediger Günter Abramzik, der unverkennbar unter Dampf gesetzt wird.

Schmidt und ich waren oft abends noch im Bistro, wenn die letzten
Gäste längst verschwunden waren. Da rührte uns oft eine untersetzte Gestalt, die von draußen durch die Fenster zu uns in das erleuchtete Lokal hineinschaute, aber nicht hineinkam. Das war der französische Konsul in der
Hansestadt. Er kannte uns zwar schon ganz
gut, hatte aber offenbar gewisse Hemmungen: Einer von uns ging dann immer zur Tür
und bat ihn freundlich, eher überschwenglich herein. Da kam er dann gern, ließ sich
ausführlich bewirten, blieb lange und spülte
mit viel französischem Charme mit uns die
restlichen Gläser (Foto Seite 83). Wenn er
selbst Empfänge gab, revanchierte er sich, indem er auch uns einlud.“
Nächtliches Gläserspülen war auch im Bedarfsfall für Loriot ein
besonderes Anliegen. In seinem Buch „Menschen und Möpse“ schreibt
er: „In der allgemeinen Ratlosigkeit, was mit dem Geld von Radio
Bremen anzufangen sei, stießen wir auf das Restaurant Grashoff. Das
Geld wurde gut angelegt. Wenn die Barmittel knapp wurden, halfen

wir hinter der Bar aus.“ (Dokumentiert auf dem Foto nächste Seite.)
Im Buch: „Loriot – Gesammelte Prosa – Diogenes Verlag“ gibt uns
Vicco von Bülow einen Hinweis, warum es ihn nach Bremen zog: „1976
unterschrieb ich einen Vertrag mit Radio
Bremen. Die Honorare waren bescheiden,
die Arbeitsbedingungen ideal. Dies und die
Nähe des Bistro Grashoff ließen mich verlockende Angebote großer Sender vergessen.“
Im „Le Bistro“ fühlte er sich wie zu Hause, lud engste Mitarbeiter zum Genießen
nach getaner Arbeit ein und gelegentlich
auch Journalisten. Ein Beispiel dafür ist das
Interview, erschienen am Donnerstag, den 7. Dezember 1978 in „Die
Welt“. Unter dem Titel: „Ein Genießer wird ungemütlich“ wird ge-

Die Anzeige unter
Verschiedenes
erschien im Weser-Kurier.
Ob sie sich gefunden
haben, ist uns nicht
bekannt.
Sicherheitshalber
veröffentlichen wir sie
hier erneut und hoffen, es
ist nicht zu spät.

schrieben:
x/RULRWZLUGKHXWH$EHQGXQJHPÉWOLFK,QVHLQHU YRUO´XoJ OHW]WHQ
Sendung will er sein Publikum kräftig wachrütteln. Den Zuschauern
sollen bei den Sketchen und Cartoons die Lacher im Halse stecken
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„In der allgemeinen Ratlosigkeit, was mit dem Geld von Radio Bremen anzufangen sei“, schreibt Loriot in seinem Buch Menschen und Möpse: „stießen wir auf das Restaurant Grashoff.
Das Geld wurde gut angelegt. Wenn die Barmittel knapp wurden, halfen wir hinter der Bar aus.“*URÒHV%LOGYRQOLQNV6WHIDQ/XNVFK\6\OYLDQH0pKDW 0LWDUEHLWHULQYRQ*UDVKRII XQG9LFFRYRQ%ORZ
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Nach einem
%LVWUREHVXFKSHJWH
Vicco von Bülow seine
Rechnung mit einem
reich illustrierten Scheck
zu bezahlen, vielleicht
verbunden mit der
Hoffnung, er würde nicht
eingelöst. Er hat Glück
gehabt! Von einer
besonders schönen
Erinnerung ist der
abgebildete Scheck
uneingelöst im
Privatbesitz. Da bleibt er
auch!
9RQOLQNV)RWRJUDQ'|UWKH*U|QLQJ6WHIDQ/XNVFK\PLW7LVFKGDPH

Rechts, von hinten: Heinz Meyer, Evelyn Hamann und Vicco von Bülow

bleiben. Vicco von Bülow, exakt: Bernhard-Viktor Christoph Carl,
nimmt mit seiner Fernsehfamilie das Weihnachtsfest aufs Korn. Der
Karikaturist zur Welt: „Ich will deutlicher werden. Bislang habe ich
alles, was ich sagen wollte, zu sehr in Süßes gepackt.“ Dabei beißt er
KHU]KDIWLQGHQZDUPHQ7RDVWoQJHUGLFNPLWIHLQVWHP.DYLDUEHVWULchen.
Der Spötter Loriot ist blendend aufgelegt. Wir sitzen bei „Grashoff“
in Bremen. Er liebt das berühmte Bistro: „Es ist das beste in Deutschland“, freut sich der Perfektionist. Er hat sein Filmteam zum Frühstück
geladen. Wie eine Glucke sitzt er neben Evelyn Hamann und Rudolf
Kowalski, den Mitgliedern seiner chaotischen Fernsehfamilie. Am
Tisch an seiner Seite Regieassistent Stefan Lukschy, der Sohn des
bekannten Schauspielers Wolfgang Lukschy.
Vicco schwärmt von seinen Mitarbeitern und verteilt KomplimenWHDPODXIHQGHQ%DQG:LHpLHJHQGLH.XVVK´QGFKHQÉEHUGLHNOHLQHQ
zusammengeschobenen Tische! Loriot lacht: „Gemeinsame Arbeit
beim Essen bringt doch Spaß.“ Und die sieht so aus: Hummersuppe
mit Garnelenklößchen, Austern, weitere Schlemmereien und dazu
feinster Champagner. Der feingliedrige Künstler in Cordhosen: „Ich

lasse hier den größten Teil meiner Gage.“ Seine buschigen Augenbrauen wippen. Alles, was er tut, scheint ein Anlauf zum Sketch zu
sein. Die Bistrogäste genießen die Gratisvorstellung, stecken die
Köpfe zusammen: „Das ist doch ...?“
Das ist Loriot: Locker, heiter und gelassen. Die Arbeit ist vollendet,
der vielseitige Genießer wird weiterziehen.“
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Ab 1985

UNSERE BISTROKÜCHE UND DAS REZEPT FÜR EINE GUTE REZEPTUR

Contrescarpe 80
Abbildungen von
einigen Speisen, die
nach dem
beschriebenen
Kompositionsgedanken
zubereitet werden,
QGHQ6LHZLHIROJW
Filetwürfel
PLWIULVFKHQ3IIHUOLQJHQ
und Pfeffersauce
6HLWH
*HGlPSIWHU6FKHOOVFK
mit Senf-Joghurt-Sauce
und Blattspinat
6HLWH
Frischer Hummer
mit Hummersauce und
hausgemachten
6SDJKHWWLQL 6HLWH
Estragon-Steak
mit leicht angebratenen
Zwiebelringen und
frischem Estragon
6HLWH
Getrüffelte Sieglinde
Grobgestampftes,
getrüffeltes
Kartoffelpüree mit
pochiertem Ei
6HLWH
Labskaus
aus gepökelter
Rinderbrust,
Zwiebeln, Kartoffelpüree
XQG6SLHJHOHL 6HLWH
Jacobsmuscheln
mit grünem Spargel,
gehobeltem Parmesan
und hausgemachtem
Basilikum-Pesto
6HLWH
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Das Vorbild unseres Speisenangebotes war 1968 die volkstümliche
französische Küche wie Zwiebelsuppe, Nizzaer Salat, mediterrane
Fischsuppe, haugemachte Pasteten, Hechtklößchen à la nage, Coq au
vin, eine große Auswahl an französischen Käsen und vieles mehr aus
Frankreich. Eine Speisenkarte ist auf Seite 69 abgebildet.
In den ersten Jahren bereitete unser Bistrokoch Rüdiger König nach
meinen persönlichen Vorgaben und Erfahrungen sowie nach Rezepten
französischer Kochbücher Speisen zu, ohne jemals in Frankreich gewesen zu sein. Um diesbezüglich sein Wissen zu vertiefen, nahm ich ihn
mit auf Einkaufsreisen nach Paris. Auf dem Großmarkt in Rungis mit
seinem unglaublichen Angebot kauften wir Frischprodukte für das
Bistro und Geschäft ein, besuchten viele kleine Straßenmärkte, gute
Restaurants, Weinbistros und ließen uns durch die besondere Pariser

1. Die Komposition
Ein gutes Produkt, pur genossen, kann schon ein Erlebnis sein. Verbindet man es mit weiteren guten Produkten zu einem Gericht, sollten sie so aufeinander abgestimmt sein, dass keines seine Eigenständigkeit verliert und die Verbindung aller ein erhöhter Genuss ist. Der
Namensgeber oder die Hauptzutat des Gerichtes gibt den Ton an. Alle
anderen Komponenten unterstreichen diese Basis und sorgen für
Finesse und Besonderheit.
2. Weniger ist mehr
Die Verwendung von wenigen, sich gegenseitig steigernden Komponenten sind für ein gelungenes Resultat völlig ausreichend.
3. Die Umsetzung
Eine produktgerechte, schonende Garmethode ist unbedingt zu be-

Atmosphäre inspirieren. In diesen frühen 70er Jahren begleitete ich auch
regelmäßig Gert von Paczensky auf seinen kulinarisch orientierten

achten.
Sämtliche Bistro-Klassiker sind nach diesem Kompositionsgedan-

Reisen für die Zeitschrift „essen & trinken“ und lernte auf diesem Wege
NHQ HQWVWDQGHQ DXFK GHU JHG´PSIWH 6FKHOOoVFK PLW 6HQI-RJKXUW
den Drei-Sterne-Koch Eckart Witzigmann im Tantris in München kennen.
Sauce und Blattspinat. Er landete als erstes Gericht der regionalen
Erfreulicherweise durfte Herr König zwei Wochen an seiner Seite mitKüche auf unserer Bistrokarte. Die Idee entstand 1974 privat bei mir
arbeiten. Diese vielen Eindrücke
zu Hause. Für Freunde bereitetrugen erheblich zur Steigerung
ten wir in unserem Pizzaofen
DAS SCHLICHTE IST
unserer Küchenqualität bei,
HLQHQJURHQ6FKHOOoVFK]X,P
ebenso setzte sich die ErkenntGrillgestell garte der ganze
IN ALLEN KÜNSTEN DAS SCHÖNERE.
nis durch, neben der französischen Küche die italienische,

Martin Luther

Fisch mit Haut und Gräten in
angemessener Distanz zum

mediterrane und naheliegende
regionale deutsche Küche mit in unser Angebot einzubeziehen. Der

Feuer auf den Punkt genau vor
VLFKKLQ7UDGLWLRQHOOQLPPWPDQIÉUGLH6FKHOOoVFKVDXFHHWZDVYRP

Ursprung eines Gerichtes ist weniger wichtig als die Qualität, die auf
den Teller kommt. Traditionelle Gerichte der Alltagsküche wollte ich

Kochwasser ab, würzt mit Senf, verfeinert mit Sahne und bindet die
Sauce mit Stärkemehl ab. Glücklicherweise war an diesem Tage kein

weiterhin anbieten, sie jedoch überarbeiten und mit einer klaren Struktur versehen. Auch betrachtete ich es als wichtig, dem angestrebten

Kochwasser vorhanden, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht auf die
Idee gekommen, als Saucenbasis die Rezeptur einer Sauce hollan-

Gericht eine geschmackliche Besonderheit zu geben. Diese auszuarbeiten ist die Herausforderung und hat etwas mit Grundlagenforschung

daise zu nehmen, die reichlich mit scharfem Dijon-Senf von Maille
gewürzt wurde. Auch ersetzte ich einen großen Teil der Butter durch

zu tun. Das Resultat ist folgendes „Rezept“ für eine gute Rezeptur:

Joghurt. Das tat der Sauce sehr gut, denn die Milchsäure und der

*HGlPSIWHV)LOHWYRP6FKHOOVFKPLW6HQI-RJKXUW6DXFHXQG'LOONDUWRIIHOQ
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2ULJLQDOUH]HSWDXVGHU$XDJH

%LHUXQG6FKQDSVGLH
Getränke der Völker,
denen Nebel und Regen
vertraut sind.
Heinrich Heine
Viele Menschen sind gut
erzogen, um nicht mit
vollem Mund zu
sprechen. Aber sie
haben keine Scheu, es
mit leerem Kopf zu tun.
Orson Welles
Ein starkes Bier,
ein beizender Tobak
XQGHLQH0DJGLQ3XW]
das ist mein
Geschmack.
J. W. von Goethe
Es braucht zu allem ein
Entschließen,
selbst zum Genießen.
Eduard von Bauernfeld
Versuchungen sollte man
nachgeben.
Wer weiß, ob sie wiederkommen.
Oscar Wilde
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geringe Fettgehalt des Joghurts machten sie entsprechend leicht und
oQHVVHQUHLFK %ODWWVSLQDW XQG .DUWRIIHOQ VHUYLHUWHQ ZLU GD]X $XI
Anhieb war es ein großartiges Gericht! Seine Bistrofähigkeit erreichWH HV LQGHP ZLU GHQ )LVFK QLFKW LP *DQ]HQ VRQGHUQ oOHWLHUW XQG
portioniert schonend im Dampf garten. So machen wir es fast 40
Jahre bis heute, ohne dass die Zeit diesem Gericht etwas hätte anhaEHQ NÄQQHQ 8QVHU 6FKHOOoVFK LVW XQG EOHLEW HLQ XQYHU]LFKWEDUHU
Bestandteil der Bistrokarte. Ein weiteres ausgezeichnetes Beispiel für

Wacholderbeeren und Nelken wird das ganze Fett entfernt. Das magere Fleisch wird nicht gewolft, sondern wie früher grob geschnitten
und in etwas von seiner Brühe aufbewahrt, um es später wieder
darin erwärmen zu können.
Zubereitung: Abgekochte Kartoffeln werden grob angestampft
und mit Milch und etwas Butter zu einem noch stückigen Püree verrührt und warmgestellt. Leicht gebräunte feine Zwiebelringe vermischen wir in der Pfanne mit dem vorgewärmten Fleisch, ohne die

unsere Zubereitungsregel ist Grashoffs Labskaus. Es besteht aus den
NODVVLVFKHQ=XWDWHQ.DUWRIIHOQ3ÄNHOpHLVFKHLQHPNOHLQHQ6SLHJHOHL
sowie einer Gewürzkomposition aus angebratenen Schalotten und
gehobeltem Meerrettich. Nur mit unserer produktgerechteren Zubereitungsmethode ist diesem Labskaus ein völlig neues Erscheinungsbild gegeben worden.
Beginnen wir bei den Wurzeln: Im Jahre 1701, in einer Zeit, als der
alles gleichmachende Fleischwolf noch nicht erfunden war, wurde das
Labskaus erstmalig erwähnt. Selbst 1896 „wiegt“ Henriette Davidis
das Fleisch noch gröblich von Hand (siehe Rezept oben). Auf diesen
Ursprung baut sich meine Rezeptur auf. Die Probe lohnt.

Brühe zu verwenden. Sind die Fleischwürfel zu kantig, werden sie
beim Rühren mit einer Gabel zerdrückt. Bei Bedarf wird mit frisch
gemahlenem schwarzen Pfeffer und Salz nachgewürzt.
Anrichten: Drei bis vier Esslöffel vorgewärmtes Püree ist die
XQWHUH6FKLFKWDXIGHP7HOOHUGDUDXIIROJWGDV=ZLHEHOpHLVFKDXVGHU
Pfanne. Alles wird mit frisch geriebenem Meerrettich und gehackter
Petersilie bestreut. Zur Krönung legen wir ein kleines Spiegelei darauf.
Auf einem weiteren Teller reichen wir die unverzichtbaren Beilagen
wie Grashoffs Gewürzgurken sowie marinierte Rote Bete. Das Resultat sehen Sie auf den Seiten 144 und 145. Jede Komponente ist einzeln
auf dem Teller und bewahrt seine Eigenständigkeit, denn vermischt

Vorbereitung: Vom Fleischer lassen wir uns ein Stück Ochsenbrust pökeln. Wir verwenden dafür die Brust einer edlen Rinderrasse,

werden sie erst auf der Gabel. So zubereitet ist Labskaus eine wahrhaft edle Speise.

beispielsweise die vom Angus-Rind. Nach dem Abkochen mit Zwiebeln,

6FKQ|UNHOORVZLHGDV,QWHULHXUVLQGDXFKGLH'HOLNDWHVVHQVRZUGLJWHXQVGLH=HLWVFKULIW&DSLWDOLQLKUHU$SULO$XVJDEHYRQDOVYRQGHQEHVWHQGHXWVFKHQ5HVWDXUDQWV
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Glücklichsein:
ein gutes Bankkonto,
eine gute Köchin
und eine gute Verdauung.
Jean-Jacques Rousseau
Ein Bissen Nahrung
entscheidet oft,
ob wir mit hohlem Auge
oder hoffnungsreich in
die Zukunft schauen.
Friedrich Nietzsche
Dem einen hilft
Nüchternheit,
dem anderen
ein guter Trunk.
Martin Luther
Das Glück liegt
im Genuss.
La Rochefoucault
Es gibt niemanden,
der nicht isst und trinkt,
aber nur wenige,
die den Geschmack
zu schätzen wissen.
Konfuzius
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Presseberichte sind eine wertvolle Bereicherung dieser GrashoffChronik. Diese mal positiven, aber auch negativen Momentaufnahmen,
geschrieben von unabhängigen, kulinarisch interessierten Außenstehenden, erlauben einen glaubwürdigen Blick in die Vergangenheit. So
war im März 1988 zufälligerweise der Journalist Werner
Schwarz vom „Bremen-Magazin“ Gast beim ersten Labskausessen in Grashoffs Bistro und
berichtete wie folgt darüber:
„Als der Bremer Kaufmann und Weinfachmann Jürgen Kalbhenn kürzlich im
Rahmen einer ‚Bremer Tafelrunde‘
alle Plätze in Grashoffs Bistro reserviert hatte, waren einige Gäste
kurz davor, wieder abzusagen.
Sie hatten erfahren, dass Labskaus im Rahmen des Fünf-Gän-

ge-Menüs serviert werden sollte.
Doch die Gäste sollten ihr Kommen nicht bereuen. Sie erlebten
in Bremen eine Weltpremiere. Ein
Labskaus, das vermutlich selbst
vor Jahrhunderten nie so schmackhaft auf einem Ozean-Segler zubereiWHWZXUGH(VJDENHLQXQGHoQLHUEDUHV
Einerlei, alle Zutaten waren sichtbar auf
dem Teller angerichtet. Hausgemachtes
Kartoffelpüree, eingerahmt von zarten Stücken
der Ochsenbrust vom Angus-Rind, in der Mitte ein
pochiertes Ei, dazu hausgemachte eingelegte Cornichons und
Rote Bete.
Eine weitere Besonderheit dieses Abends: In der Bistroküche
hatte nicht Chefkoch Rüdiger König gestanden, sondern die 26-jährige
Grashoff-Köchin Elke Hagemeister. Gemeinsam mit Jürgen Schmidt

hatte sie für die gelungene Premiere gesorgt, gemeinsam mussten
VLHJHJHQHLQHVN´PSIHQw/DPSHQoHEHUCk
Ein anderer kulinarischer Berichterstatter bedauert im gleichen
Jahr unsere Öffnungszeiten: „Schön eng, und es wird völlig unhanseatisch auch mal von Tisch zu Tisch kommuniziert. An der
Weinbar kann man auch nur mal ein Glas Wein
trinken und ein Stück Käse essen. Für viele
Gäste ist die Atmosphäre so schön, dass sie
nach dem Mittagessen nicht mehr zurück
ins Büro gehen wollen. Um 19 Uhr ist
– leider! – Schluss.“
„Die Wirtschaftswoche“ berichtete am 2. Oktober 1997 über
Grashoffs Bistro unter der Überschrift:
„Unhanseatisch locker“: „Die
quirlige Atmosphäre, der fröhlich
engagierte Service und die besten
Produkte der Saison haben Grashoffs Bistro zur beliebtesten Lunchadresse in Bremen und zu einem der
besten Restaurants in Deutschland

gemacht. Auch im 125. Jahr seines Bestehens gibt sich der Familienbetrieb geradezu unhanseatisch locker. Hier trifft sich
die Geschäftswelt der Hansestadt auf Lederbänken sitzend oder stehend an der Theke. Für vertrauOLFKH*HVSU´FKHHPSoHKOWVLFKGHU1DFKPLWWDJk Unter anderem werden noch die Klassiker der Küche wie die hausgemachten
Spaghetti mit frischem Hummer, die Krebssuppe, die getrüffelte
6LHJOLQGH .DUWRIIHO XQGGHU6FKHOOoVFKPLW6HQI-RJKXUW6DXFHHUwähnt sowie die hervorragende Weinkarte mit 400 Bordeaux-Weinen.
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Oliver Dewet Schmidt
im Herbst 1967
auf dem elterlichen Bett.

OLIVER DEWET SCHMIDT
Geboren wurde ich am 2. April 1967 in Bremen und etwas später
getauft auf den Namen Oliver Dewet Schmidt. Der Name „Oliver“ war
der Wunsch meiner Mutter, „Dewet“ der meines Vaters und das
„Schmidt“ hatte sich so ergeben. Mein zweiter Vorname „Dewet“ ist
eine Kombination aus den beiden Worten „De Wet“, die wiederum
dem Namen von General Christiaan De Wet entlehnt wurden. Er war
einer der erfolgreichsten Anführer der Buren im südafrikanischen
Guerillakrieg von 1900 bis 1902. Mein Urgroßvater Johann Georg
Schmidt musste etwas für ihn empfunden haben, denn er nahm des
Generals Nachnamen „De Wet“, zog ihn zu einem Wort zusammen
und schuf so den Namen „Dewet“. Er nannte dann seinen Sohn – meinen Großonkel – so mit Vornamen. Dessen Bruder – mein Großvater
– nannte dann später seinen Sohn – meinen Vater – im zweiten Vornamen so, dieser wiederum mich und ich ganz traditionsbewusst
meinen Sohn auch.
Ich verlebte eine unbeschwerte und glückliche Kindheit. Meine
Eltern haben meinen Bruder und mich immer auf Augenhöhe erzogen.
Auch als Kinder wurden wir partnerschaftlich behandelt und durften

unsere Meinungen sagen. Je nach inhaltlichem Wert und Ernsthaftigkeit der Äußerungen werden meine Eltern unsere Anregungen auch
mehr oder weniger ernst genommen haben. Unsere themenübergreifende kindliche Neugier wurde aber stets bedient. Ich nahm gerne an
den anderen üblichen Kinder- und Jugendunternehmungen teil, besuchte den Kindergarten und drückte natürlich auch die Schulbank.
Insgesamt mit hoffnungsvollen Entwicklungen, aber manchmal auch
mit eher charakterbildenden Erlebnissen. So brach ich mit der Schule schon im zweiten Jahr. Wie sollte es auch anders sein: unser Klassenlehrer hieß Herr Ungnade und sein Name war Programm. Meine
Leidenschaft für alles Kulinarische war hingegen immer präsent. Ich
kochte gerne auf Klassenfahrten für meine Schulkameraden und bei
anderen Gelegenheiten. Meine schon früh erwachende Begeisterung
für das andere Geschlecht wurde von diesem in allen meinen Altersstufen erstaunlich hartnäckig ignoriert. In der sich daraus ergebenden
Freizeit entdeckte und pflegte ich meine Liebe zur Musik. Das tue ich
heute noch, obwohl meine Gattin sich glücklicherweise ganz anders
verhält als die jungen Damen damals – sie lässt mir Freiraum ...

Die Geburt auf einem
frühlingshaften
Sonntagmorgen im April
1967 erfolgte rechtzeitig
zur besten Frühstückszeit
um 9:21 Uhr. Ich war
das zweite Wunschkind
meiner Eltern – bis ich
geboren wurde.
Die Pubertät überstand
ich ohne größere
Zwischenfälle. Die
Adoleszenz vollzog sich
schleichend und
manchmal scheint es, als
wäre auch heute noch
nicht jeder Bereich davon
vollendet. Was mir über
die gesamte Zeit aber
stets geblieben ist,
ist die gut zu erkennende
lebendige Neugierde und
kommunikative
Lebensfreude (linkes Bild)
sowie meine schüchterne
und zurückhaltende Art,
für die mich meine Frau
Elke besonders liebt und
schätzt (rechtes Bild).
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1967 auf dem Schoß meines Vaters. Links ist mein Bruder Markus.

Musiker, Koch oder doch Akademiker? Anfang 1970 war das alles noch offen.

Schon im Kindesalter führten wir in der Familie Gespräche über die
Vorstellungen, die mein Bruder Markus und ich für unser späteres
Leben so hatten. Das blieb auch gar nicht aus, denn durch die Nähe
zum geschäftlichen Arbeitsalltag meiner Eltern stellten wir schnell
fest, dass es bei uns einen deutlichen Unterschied zu anderen Familien gab, wo die Mutter den ganzen Tag zuhause war und der Vater
eine geregelte Arbeit hatte. Ich habe meinen Vater in meiner Kindheit
primär so in Erinnerung, dass er seine Zeit eigentlich immer im Ge-

schäft zubrachte. Sonntags war er zwar in aller Regel zuhause, aber
nach dem Frühstück immer in seinem Arbeitszimmer in geschäftliche
Ideen vertieft oder in seiner Dunkelkammer am Werk. Meine Mutter
kümmerte sich um uns, kochte uns schöne Sachen und ertrug unsere Pubertät. Manchmal waren wir Kinder in der Freitagsrunde im
Bistro zusammen mit dem Maler Henry Dieckmann, meiner Mutter
und meinem Vater. Oft wurde die Runde ergänzt mit Menschen, deren
interessante Eigenschaften und Charaktere sich mir in jungen Jahren

allerdings nicht erschlossen. Ich zog eindeutig die in Butter gebratene
Seezunge vor und empfand die Gespräche der Erwachsenen eher als
lästig, weil ich sie nicht verstand. Mein älterer Bruder Markus war
mir da nicht nur altersmäßig voraus und hatte damals schon Gefallen
an den Bistrobesuchen und der Menschen dort gehabt.
Anfang der 1970er Jahre wurde mein Vater mit Gert von Paczenskys

Eine Einigung war aber wichtig, denn es sollte vom Sieger eine Palette mit 600 Flaschen importiert werden, die unter den Probanden dann
aufgeteilt würde. Meine Mutter kam mit uns Kindern zur Dämmerschoppenzeit um 17:00 Uhr zur Probenrunde dazu. Mein Vater schenkte ihr drei der in der engeren Wahl befindlichen Weine ein und ließ
sie blind verkosten. Er wollte wissen, ob auch sie die gleiche Reihen-

Meine wahrscheinlich erste Weinprobe an einem Sonntag Anfang der 1970er Jahre im damals noch jungen Bistro in der Sögestraße

Wunsch konfrontiert, einen preiswerten, alltagstauglichen Rotwein
aus dem spanischen Rioja auszusuchen. Er besorgte Musterflaschen
von einem Dutzend verschiedener Weine unterschiedlicher Winzer.
An einem Sonntagmorgen trafen sich Gert von Paczensky, der RadioBremen-Jazzredakteur Dr. Ingolf Wachler sowie dessen Frau im Bistro, um in aller Ruhe die Weine zu verkosten. Die Weine präsentierten
sich offenbar schwieriger als erwartet. Die Probenrunde konnte sich
nicht auf einen Wein einigen, jeder hatte seine persönlichen Favoriten.

folge in Sachen Qualität empfand wie er – was sie tat. Danach wollten
wir Kinder natürlich auch probieren. Wir schauten weg und er vertauschte die Gläser. Erst verkostete Markus interessiert, dann ich.
Erstaunlicherweise brachten wir auch die Weine in die gleiche Reihenfolge. Sicherlich, durch regelmäßigen gemeinsamen Weingenuss
kann man schon wissen, was der andere gerne mag. Aber Markus
und ich waren damals im Vorschulalter und wirklich noch sehr ungeübt in Sachen Wein.
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Wie kann es angehen,
dass in Weinverkostungen
unerfahrene Kinder zu
ähnlichen Ergebnissen
kommen wie geübte
Erwachsene? Ich glaube
heute, dass wir die drei
Weine lediglich in eine
Reihenfolge brachten,
wo der am klarsten nach
Trauben schmeckende
Wein wahrscheinlich
unser bester und der mit
den meisten Gerbstoffen
wohl der schlechteste
war. Mittlerweile befasse
ich mich seit vielen
Jahren beruflich wie auch
privat mit Wein und
durfte sehr viele und
auch recht komplexe
Proben veranstalten und
erleben. Sicherlich, das
im Laufe der Jahre
angelernte, theoretische
Wissen um Wein hilft
weiter. Aber wirklich
schult nur die Praxis.
Da hilft dann nur bewusst
Weine zu verproben,
verproben, verproben …
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Hin und wieder kamen auch interessante Gäste mit zu uns nach
Hause, die anders waren als die Menschen, die wir sonst so kannten.
Dazu gehörten beispielsweise die drei japanischen Geschäftsleute, die
eines Tages bei uns zu Gast waren und zu unserer aller Überraschung
nach dem Essen deutsches Liedgut in allen Strophen und ausgesprochen gutem Deutsch vortrugen (siehe die Seiten 128 und 130). Auch
Bernhard Paul, der Direktor des Circus Roncalli, fühlte sich in unserer
Küche wie zu Hause. Bei Roncalli-Gastspielen in Bremen kam er regelmäßig nach den Vorstellungen in Begleitung seiner Frau und einigen
seiner Artisten und Circuskünstlern vorbei. Es kamen auch andere
Spontanbesuche zustande, wie beispielsweise die der Hochzeitsgesellschaft von Anna Dünnebier und Gert von Paczensky, die damals
in unserer Nachbarschaft wohnten. Als mein Vater zu fortgeschrittener Stunde feststellte, dass er jetzt dringend einen Teller Spaghetti
von seinem heimischen Herd benötigte und höflich mitteilte, dass
jeder, der auch einen haben möchte, mitkommen könne, zog die Gesellschaft zu uns um. Der Radio-Bremen-Pianist Gottfried Böttger
besetzte das Küchen-Piano und die Nacht wurde lang. Als zum 41.
Geburtstag meiner Mutter dann aber uns zunächst unbekannte Zigeuner unsere Küche betraten, war die Überraschung groß. Die Geburtstagsgesellschaft wurde Zeuge eines musikalischen Präsentes,
denn die Zigeuner waren Jazz-Manouche-Musiker und spielten die
Musik Django Reinhardts dann ohne Pausen. Ich war begeistert von
den Tönen, die Tornado Rosenberg seiner Gitarre entlockte und wie
Fredo Burmester seine Violine quälte. Der Einfluss war so groß, dass
ich deshalb begann, selbst Gitarre zu lernen und auch heute noch
diese Musik sehr liebe. An einem Sonntag lud mein Vater Loriot zusammen mit einem kleinen Kreis seines Teams zum Frühstück ein.
Damals drehte Loriot seine mittlerweile legendären sechs Fernsehfolgen „Loriot 1“ bis „Loriot 6“ in Bremen. Dass sich die Einladung weit
bis nach Mitternacht ausdehnte, ist Loriots damaligem Regieassistenten Stefan Lukschy zu verdanken. Nachdem der erste Appetit gestillt
war, setzte er sich unerwartet ans Klavier und spielte virtuos die
„Venezianischen Gondellieder“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mittendrin hatte Loriot einen spontanen Einfall für einen Sketch und zog

Oliver Schmidt mit 17 Jahren

sich unverzüglich in das Arbeitszimmer meines Vaters zurück, um die
Idee festzuhalten und grob auszuarbeiten. Später kam er dann wieder
in die Runde zurück. Unerfahrene hätten ihm das jetzt auch übel nehmen können, weil man sich in Gesellschaft ja so eben nicht verhält.
Aber wer es mit Künstlern zu tun hat, wird das kennen. Mein Vater ist
da sehr ähnlich veranlagt und es ist gut möglich, dass es bei mir mittlerweile auch nicht wirklich anders ist. Überhaupt ist es schon erstaunlich, wie das menschliche Gehirn so arbeitet. Hat man die Aufgabe, die
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Mein erstes kleines Tonstudio im Keller meines Elternhauses: das Voiello PS. Dieter Zembski, Axel Knopp, Bernd C. W. Müller, Ricardo Costa und ich spielten Eric Clapton ...

einen beschäftigt, komplett verinnerlicht und ihr Zeit zum Reifen gelassen, kommen die Ideen, die man für das weitere Vorgehen so braucht,
oft spontan und fast von selbst. In einem solchen Moment wird alles
andere auf einen Schlag unwichtig und man ist selbst gefesselt von den

Möglichkeiten, die sich auftun. Das funktioniert noch viel besser, wenn
man es bis dahin mit vielen erlebten Erfahrungen und Informationen
versorgt hat, aus dessen Fundus das Gehirn dann schöpfen und eine
Idee präsentieren kann. Das mag anstrengend klingen, aber es ist mehr

eine Lebenseinstellung. Wer sich offen und neugierig unter die Menschen und in neue Welten begibt, wird automatisch mit einer Fülle
von Erlebnissen und Information versorgt. Bewusst wie auch unbewusst saugt man die Dinge des Lebens in sich auf und bildet so im
Kopf das große Chaos an Erinnerungen aller Art, in dem die Gedanken
frei herumfliegen, sich mit Inhalten versorgen, um dann plötzlich und
wahrscheinlich zum unpassendsten Moment ins Bewusstsein ploppen.
Einfach so – als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt.
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Als Jazzer war ich schon
als Jugendlicher mit
Freunden am Spielen.
Mit der Rockband Lizard
gab ich meine ersten
Hard-Rock-Konzerte zum
Besten. Wir traten 1988
und 1989 in Bremen und
umzu auf und schafften
es bis nach Papenburg
und ins Hamburger
„Logo“. Es existieren
Aufnahmen unserer
aktiven Zeit aus dem
Tonstudio, die ich mir
auch heute noch gerne
anhöre.
Seit 2011 rocke ich mit
der Band „B-Tripe“ – das
Bild rechts zeugt von
unserem Auftritt am
Samstag, 18. Februar
2012, im ausverkauften
Fritz-Theater in Bremen.
Auch wenn die Frisuren
sich mittlerweile deutlich
von den früheren Tagen
bei „Lizard“
unterscheiden, so ist die
Musik immer noch kraftund saftvoll. In der
Rockmusik ist für mich
nichts so gut wie eine
gequälte Les Paul.
Insbesondere, wenn
Andreas Kloppmann die
Pick-ups gewickelt hat
und Mesa Boogie die
Tinitusgrenzen definiert.
Ein Leben ohne
rhythmische Trance ist
möglich – aber sinnlos!
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„Wenn man es glaubt,
ist es noch schöner.“
Ken Kaska
„Wenn man es träumt,
ist es schön.
Wenn man es glaubt,
ist es noch schöner.
Wenn man es tut,
ist es richtig!“
Matthias Winiarky
ergänzend zu Ken Kaska
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Meine Liebe zur Musik begleitet mich, seit ich in der Schule in der
achten Klasse zusammen mit einigen Klassenkameraden eine Schülerband ins Leben rufen wollte. Mein Part war damals schon der des
Leadgitarristen. Zusammen wollten wir laut und schmutzig sein,
hatten unsere Bühnenshow in Gedanken schon fertig und sprachen
darüber, wo wir überall spielen würden. Wir ignorierten galant das
kleine Handikap, dass keiner von uns auch nur irgendeine Ahnung
hatte, wie man ein Instrument spielt, geschweige denn wie man
Musik macht. Heute habe ich den Eindruck, dass ich wohl der Einzige
war, der es damals ernst gemeint hatte. Meine Eltern schenkten mir
eine erste Wandergitarre und übernahmen erfreulicherweise die Investitionen in die Unterrichtsstunden meines Gitarrenlehrers Dirk
Rademaker. Ich erzählte ihm meine musikalischen Wünsche, er zeigte mir die musikalischen Grundregeln. Ich kaufte mir später zwei sehr
schöne Instrumente, die mich auf meinen Wanderjahren stets begleitet haben. Als ich Jahre später wieder nach Bremen kam, spielte ich
mit vielen Freunden zusammen Jazz- und Rockmusik und komponierte auch. Später wollte ich mir den Traum erfüllen, mit meinen befreundeten Musikern eine CD aufzunehmen. Die Musiker lernte ich
oft im Rahmen der Organisationen zu den Grashoffs Musikabenden
und den sich daraus wiederum ergebenden Kontakten kennen. Ich
spielte in verschiedenen Gruppen, die sich mal fester und mal flexibler zusammensetzten, aber es war immer wieder spannend. Im
April 1997 wurde mein Wunsch Realität und es entstand „Schmidts
Midnight Special“ – eine Ansammlung von Jazz- und Bluestiteln für
die späten Stunden des Tages, teilweise auch aus eigener Feder.
Dieses Album ist ein hervorragender Begleiter zu gut gelüfteten Bordeauxweinen, Damen von Welt und Portweinen aller Art. Neben dem
einen oder anderen Gastspiel auf fremden Werken erschien im Jahr
2012 mit B-Tripes „Turn on the Radio“, die zweite vollständige CD,
an der ich kompositorisch wie auch spielerisch meine Leidenschaft
ausübe. Jetzt bin ich wieder bei den Lauten und Schmutzigen angekommen!

Die CD von 1997: Schmidts Midnight Special
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… und der Tisch tat so,
als hätte er nichts gehört.
Ken Kaska
Kunst ist Kunst – ich liebe es, morgens noch einmal einzutauchen in die belebten, gelebten und auch verlebten Tische der Nacht zuvor …

Schmidts Midnight Special – der Text zur Musik
Heute erscheint mir fast jede Stadt wie die andere. Die gleichen Gesichter, die gleichen Läden, die gleichen „Kneipe-Bistro-Café“-Kombinationen
mit den witzigen Namen. Man sucht Authentizität und findet doch nur
das Immergleiche. Den letzten Zug hatte ich schon verpasst. Wenn sich
eine liebgewonnene Stadt so verändert hat wie diese hier, sollte man
nicht versuchen, ohne Stadtplan, nur auf den Spuren der Erinnerung,
einen Ort zu finden. Wahrscheinlich wohnt sie sowieso nicht mehr hier.
Vielleicht ist es auch besser, dass ich sie nicht gefunden habe. Der
Schuppen, in dem wir früher saßen und den Klängen einer zweitklassigen Jazzband lauschten, ist jetzt eine Espressobar mit 23 Sorten Kaffee.
Aber womöglich war das auch ein ganz anderer Laden. Acht Kneipen
hatte ich heute schon aufgesucht – das Restaurant, in dem ich gegessen
hatte, nicht mitgezählt. Aber das Feeling von früher war nicht mehr da.

Einen wollte ich noch nehmen, einen letzten. Eine Chance wollte ich ihr
noch geben, dieser Stadt. Es war nur ein leises Kitzeln in meinem Ohr,
der leichte Hauch eines vertrauten Klanges, flüchtig, der sich über die
Gehwegplatten zu mir herüberschlängelte und mich zu einer Tür unter
einem bereits erloschenen Neonschild führte. Abgeschlossen war noch
nicht. Die Klänge der Jazzband wurden lauter, als ich über die Schwelle
trat. Auf die Tische gestellte Stühle waren die einzigen Zuhörer neben
dem Wirt, der schon dabei war, seine Kasse durchzuzählen. Die Jungs
auf der Bühne spielten nur für sich selbst, ignorierten einfach, dass man
in dieser Stadt offensichtlich früh zu Bett ging. „Feierabend“ rief der Kerl
hinter dem Tresen. „Nur einen letzten noch“, sagte ich. Er blickte mir
kurz in die Augen und nickte. Ich setzte mich mit dem Rücken zur Bühne an die Bar und zündete mir mit dem Rest Tabak aus meiner Dose
eine letzte Pfeife an. „Was darf’s denn sein?“ „Einen Midnight Special.“
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Hier ist des Rätsels Lösung, wer unter der Haube steckt.

DIE WANDERJAHRE

Reisen bildet!
Joh. W. von Goethe
Nehmen Sie diesen
Pudding weg,
er hat kein Thema!
Winston Churchill zu
einem Kellner im Savoy
in London, England
Die Tragödie der
englischen Küche ist,
dass man die
gutbürgerliche Küche
mittelmäßigen Köchen
nicht anvertrauen kann.
Countess Morphy
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Meinen Eltern war es immer sehr wichtig, meinem Bruder und mir die
Bedeutung von längeren Auslandsaufenthalten zu vermitteln. So könne man selbstständiger werden, Sprachen lernen und eigene Erfahrungen in anderen Kulturen sammeln. Insofern wussten wir schon
früh, dass wir mit dem Erreichen eines Schulabschlusses unser Zuhause verlassen würden und freuten uns darauf auch. Damals waren mir
die Konsequenzen daraus natürlich in keinster Weise bewusst. Für
mich war es mehr ein großes Abenteuer, das mir bevorstand. Ich sollte und wollte mit 16 Jahren von zuhause ausziehen und Bremen verlassen. Die Stationen der Reise entwickelten sich zunehmend mit der
Reise selbst. Ich kam erst mit 25 Jahren wieder dauerhaft nach Bremen
zurück. Meinen Bruder führte seine mehrjährige Reise von Florenz (wo
er eine Sprachschule besuchte) über Mailand (wo er mehrere Jahre im
Feinkostparadies „Peck“ die Kunst des Kochens erlernte und ausübte)
und Bordeaux (wo er auf Château Lafite in die Geheimnisse des großen

Weines eingeführt wurde) bis nach Paris (zur Brasserie Flo) und Stuttgart (wo er bei der Eröffnung der Brasserie Flo im Breuninger Markt
dabei war). Interessanterweise brach er seinen doch schon sehr außerordentlichen kulinarischen Werdegang schnell ab, als sich durch
einen Zufall sein Fenster für die Elektrotechnik und später dann auch
Informatik öffnete (siehe Seiten 228 und 229). Mein Reiseweg war ein
anderer und dauerte alles in allem fast neun Jahre. Er führte mich im
August 1983 zunächst nach Toronto, um dort die englische Sprache so
zu lernen, damit ich von dort im Januar 1984 zu Anton Mosimann ins
Dorchester Hotel nach London wechseln und arbeiten konnte. Im
August 1984 zog ich nach Paris, um die für einen Feinkosthändler
unverzichtbare französische Sprache und die Stadt kennen zu lernen.
Im Januar 1985 führte mich mein Weg dann nach Wiesbaden, um
meine Lehre zum Koch im Hotel Nassauer Hof zu beginnen. Vor der
Ausbildung war ich dort für sieben Monate einer der Hotelpagen. In

gewisser Weise war das einer der schärfsten Jobs meines Lebens.
Man ist noch voll mit jugendlichem Unsinn, lebt unbeschwert und frei
von irgendwelchen größeren Verantwortungen, teilt sich die mehr
oder weniger arbeitsreichen Tage mit Kollegen, die die gleichen Voraussetzungen teilen, und hat in dieser Kombination Zugang zu fast
allem – und das in einem solchen Hotel! Was für eine Zeit!!! Es folgten
dann zwei Jahre Ausbildung in der Hotelküche (das zweite davon unter
dem damals frisch dazugekommenen Küchenchef Harald Schmitt) und
ein drittes in der Küche der „Ente vom Lehel“ unter dem Küchenchef
Herbert Langendorf und dem großartigen „Chef-Erpel“ Hans-Peter
Wodarz.
Im Sommer 1988 erfolgte dann erfolgreich der gute Abschluss einer
sehr interessanten, aber auch körperlich wie geistig sehr anspruchsvollen Ausbildung. Ich nahm danach erst einmal vorlieb mit meinem
großen Hobby, der Musik. Ich spiele seit meinem 13. Lebensjahr Gitarre und habe im etwas wilderen Rock ’n’ Roll und im Jazz Manouche
meine großen Vorlieben, die ich bis heute pflege. Von August 1988 bis
Februar 1989 machte ich nichts außer Musik. Mit unserer Band „Lizard“
spielten wir eigene Kompositionen live in Bremen und umzu. Wir
traten in anderen Städten auf und hatten uns zum Ziel gesetzt, einen
Plattenvertrag zu ergattern. Im Tonstudio nahmen wir Demomaterial
auf und verteilten es an die, wie wir glaubten, richtigen Stellen und
verkauften Kopien davon bei den Konzerten. Nachdem die Resonanz
zwar sehr positiv war, sich aber in der Sache kein Weiterkommen
abzeichnete, gaben wir im Hamburger „Logo“ unser Abschiedskonzert
und begaben uns wieder in unsere erlernten Berufe. Die Titel, die wir
im Tonstudio aufnahmen, machen mir auch heute noch großen Spaß
und ich beschäftige mich nach wie vor gerne und viel zu wenig mit
meinen Mitmusikern von damals sowie den Fotos und Videos unserer
Auftritte.
Im Februar 1989 zog ich nach Stuttgart, um im Stammhaus des
Feinkosthauses Böhm in der Calwer Straße als Feinkostverkäufer zu
arbeiten. Dort machte ich die Erfahrung, dass man in dem schwäbischen
Kulturkreis, der wirklich ein sehr eigener ist, einerseits sehr positiv,
wohlwollend und freundlich aufgenommen wurde, andererseits aber

auch genau das Gegenteil erfahren kann. Eines Morgens fand ich auf
meiner Suche für ein möbliertes Zimmer in der am Stuttgarter Hauptbahnhof sehr früh erstandenen Tageszeitung eine vielversprechende
Anzeige. Ich rief an und teilte dem noch recht freundlichen Menschen
am anderen Ende der Telefonleitung mit, dass ich als Feinkostverkäufer bei Feinkost Böhm anfange und mich für das angebotene Zimmer
interessiere. Daraufhin begann mein Gesprächspartner und schwäbelte einen Text ins Telefon – wahrscheinlich drehte es sich um seine
Vorstellungen eines würdigen Mieters oder Ähnlichem. Irgendwann
hörte er auf und ich wusste, dass ich jetzt wieder etwas sagen musste.
„Bitte entschuldigen Sie“, sagte ich, „ich komme aus Bremen und habe
kein Wort von dem, was Sie eben sagten, verstanden. Wären Sie so
nett und könnten Sie das noch einmal auf Hochdeutsch für mich wiederholen?“ „Nein, das kann ich nicht!“ sagte er in perfektem Hannoveraner Dialekt und legte auf. Ich wurde dann noch fündig, blieb aber
nur wenige Monate in Stuttgart. Ich wechselte dann im August des
gleichen Jahres für nur zwei Monate in die Küche und den Verkauf des
Delikatessengeschäftes Franken in Krefeld. Danach folgte ein erstes
Gastspiel bei Grashoff. Rechtzeitig zum Mauerfall im November 1989
fing ich an und blieb bis zum Dezember 1990. In dieser Zeit wurde mir
klar, dass es ohne eine gezielte kaufmännische Ausbildung nicht geht,
und ich beschloss, ein sehr kompaktes Studium der Handelsbetriebswirtschaft in zwölf Monaten zu absolvieren, das ich im Januar 1992 mit
dem guten Abschluss zum „Staatlich geprüften Handelsbetriebswirt“
bestand. Den Anstrengungen folgte ein knapp zweimonatiges CognacPraktikum im Hause Frapin in Segonzac, wo ich mich sowohl geistig
wie auch körperlich mit diesem göttlichen Getränk auseinandersetzte.
Olivier Paultes, seinerzeit Maître de Chais bei Frapin, und Jacques &
Odile Riviere, damals Inhaber von A. E. Dor, eröffneten mir tiefe und
in vielerlei Hinsicht berauschende Einblicke in das Thema. Die Eindrücke, die ich in den Jahren meiner Wanderschaft gewinnen konnte, sind
für mich einmalig. Ich zehre heute noch in großem Maße von den auf
meinen Reisen gemachten Erfahrungen und Freundschaften, koche
nach wie vor und genieße alles, was man aus Trauben so machen kann,
bin nebenbei Musiker und kümmere mich um das Geschäft.
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Am 1. April 1992 fing ich dann endgültig bei Grashoff an. 25 Jahre jung
und voller Tatendrang wurde ich von den „alten Hasen“ im Hause wohlwollend abgelehnt. Mein Vater gab mir einen Platz an seinem langen,
schon für zwei Personen ausgelegten Schreibtisch und sagte zu mir, ich
solle erst einmal einfach präsent sein, um die Firma und ihre Kunden
kennen zu lernen. Eine konkrete Aufgabe hatte ich somit zunächst nicht
und war frei, einen tieferen Einblick in die Firmenabläufe zu gewinnen.
Gleich an meinem zweiten Arbeitstag betrat der Theaterschauspieler
Will Quadflieg zusammen mit seiner
Ehefrau unser Feinkostgeschäft und
sprach unseren damaligen ersten
Verkäufer Herrn Hogeback an. Herr
Quadflieg hatte tags darauf Gäste zu
bewirten und wollte gerne unsere
Empfehlungen hören. Herr Hogeback
begrüßte ihn freundlich und fügte so
etwas hinzu wie: „Herr Quadflieg, da

Auch mit Steinen, die
einem in den Weg gelegt
werden, kann man etwas
Schönes bauen.
Joh. W. von Goethe
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tat, was ich als geboten empfand und sagte so etwas wie: „Sehr geehrter Herr Quadflieg, ich freue mich sehr darüber, jetzt hier zu sein. Aber
ich bin erst meinen zweiten Tag im Hause und noch nicht wirklich in
der Lage, Sie so umfassend zu beraten, wie Sie es erwarten dürfen.
Daher möchte ich gerne Herrn Hogeback wieder dazubitten.“ Herr
Hogeback legte sein breitestes Lächeln auf, trat einen entschlossenen
Schritt nach vorne und fegte mich mit einer Handbewegung zur Seite
sagend: „Na, dann wollen wir mal …“ Sicherlich, Generationswechsel

sind selten einfach. Unsere Kundschaft
und Gäste sind in aller Regel unserem
Hause über viele Jahre und Jahrzehnte
verbunden, oft auch über Generationen! Da wäre ein schneller Wechsel in
den verantwortlichen Stellen für Kunden, Gäste, Mitarbeiter, dem neuen
Stelleninhaber und somit der Firma
selbst wahrscheinlich schwer erträglich. Deshalb haben damals mein Vater
haben Sie heute aber besonderes
Glück. Unser Junior ist nämlich nun im
als Inhaber der Firma und ich als JungHause und wird Sie gerne beraten!“ Ich
sporn mit Ausbildung uns auch darauf
verständigt, diesen Generationenüberstand nur wenige Meter daneben und
gang zwischen uns auf zehn Jahre
muss etwas unbeholfen aus der Wäauszulegen. Daraus sind inzwischen
sche geguckt haben. Ich hatte zwar
mit unserem 140-jährigen Jubiläum
eine gute und umfassende Ausbildung
schon derer zwanzig geworden. Die
genossen, sprach mehrere Sprachen
Im September 1988 auf dem 2. Bremer Weinfest
Zeit führt diejenigen, die sich im Geisund fühlte mich auch in mehreren
te einig sind, schon reibungslos zusammen. Nachdem ich zeigen konnBerufen zuhause, aber jeder Betrieb ist nun mal sein ganz eigener Mite, dass aus mir etwas werden könne, nahm mein Vater mich am 1.
krokosmos und ich hatte keine Ahnung, was ich hier jetzt hätte anbieJanuar 1996 als Gesellschafter mit einem Anteil von einem Drittel in die
ten können. Herr Quadflieg lächelte mir zu und sagte freundlich, aber
Firma auf. Am 1. Januar 2003 übernahm ich mit dem zweiten Drittel die
auch bestimmend mit dem Unterton des dramaturgisch geschulten
Mehrheit der Geschäftsanteile und seit dem 1. Januar 2006 bin ich alSchauspielers: „Na, dann lassen Sie mal hören.“ Herr Hogeback legte
leiniger Inhaber. Aber wie die Verteilung auch immer sei, wir pflegen
sein schönstes Lächeln auf und trat beiseite. Alle Verkäuferinnen waren
in der ganzen Familie ein sehr gutes Verhältnis untereinander.
seltsam still und beobachteten die Situation aus dem Augenwinkel. Ich
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Nachdem wir unsere von
Karin Hollweg
gezeichnete „Venus von
Bremen“ nicht mehr für
die mit Grappa gefüllten
Pralinen
„Venusbrüstchen“
verwenden durften, habe
ich schnell eine neue
Verwendung für das sehr
schöne Bild gefunden.
Philippe Jorand, der in
den 1970er Jahren bei
uns im Bistro im Service
tätig war, macht nun
köstlichen Bordeauxwein
auf seinem Gut Château
Layauga-Duboscq in
Queyrac, Médoc. Die
Symbiose passt und mit
dem phantastischen
2009er Jahrgang
verfügen wir nun über
die erste eigene
Grashoff-Abfüllung in
den klassischen
Formaten von der „Eintel“
über „Magnum“ und
„Doppelmagnum“ bis hin
zur „Imperial“.
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Mitte der 1990er Jahre im Bistro …

… denken dabei selig an den „Anteil der Engel“ …
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… verkosten Pacz und ich „Geistiges“ aus Cognac …

… und reisen in Gedanken zu ihnen!

Dominic Symington von Grahams Port und ich bei den Vorbereitungen …

… für eine umfangreiche Portweinprobe im Jahr 2012 …

… wo wir Flaschen aus den Jahren von 2007 bis runter zu 1882 verkosteten …

… die nicht nur uns glücklich machten!
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Die für mich persönlich aber wichtigste Partnerschaft konnte ich aber
schon vorher eingehen. Im Dezember 1992 arbeitete ich bei uns in
der Manufaktur. Ich packte von frühmorgens bis spätabends die
laufenden Weihnachtspräsentbestellungen und brachte sie in den
Postversand. Am späten Abend, wenn ich mein Tagewerk vollbracht
hatte, fuhr ich ins Bistro, wo mein Vater und ich uns oft zusammen
bei einem Glas Wein besprachen. Die Gespräche dauerten gerne auch
mal länger, sodass wir den Weinkonsum den Situationen anpassten
und hier und da zur Zweitflasche griffen. Die Mitarbeiter im Laden
hatten um diese Uhrzeit schon Feierabend. Daher lernte ich die neue
Kollegin, die am Monatsanfang bei uns im Laden wieder zu arbeiten
angefangen hatte, erst am 23. Dezember 1992 irgendwann zwischen
20:00 und 21:00 Uhr kennen. Als ordentlicher Junior des Hauses bin
ich selbstverständlich zu ihr hingegangen, um mich vorzustellen. Ich
habe meine Hand zur Begrüßung erhoben, ihr in die Augen gesehen
und gesagt: „Guten Abend. Ich bin Oliver Schmidt.“ Sie nahm meine
Hand, schaute in meine Augen und entgegnete kurz und knapp: „Ja,
ich weiß.“ Ich wusste sofort, dass ich soeben die Mutter meiner noch

Wir haben das
Geheimnis einer gut
funktionierenden Ehe für
uns entdeckt:
Ich mache viele Fehler
und sie verzeiht gerne.
Oliver D. Schmidt
Was ein Ehepaar sich für
sein Alter aufheben kann,
ist einander.
Ralph Waldo Emerson
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ungeborenen Kinder und die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens
zusammen verbringen würde, kennengelernt hatte. Ich verlor keine
weiteren Worte, drehte mich um und ging den schmalen Gang zu
meinem Büro entlang. Die Schmetterlinge im Bauch ruhten sich noch
aus, auch mein Puls blieb unbeeindruckt. Ich hatte die Phase des
Verliebtseins sofort übersprungen. Ich wusste, dass diese junge Dame
die Frau meines Lebens ist, dass ich sie ehelichen werde, wir Kinder
zusammen großziehen und uns glücklich bis an das Ende unserer Tage
um uns kümmern werden. Der einzige Haken war, dass sie das zu
diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so noch nicht gesehen hat. Immerhin kannten wir uns erst seit vielleicht gerade einmal einer Minute.
Nach fünf Tagen machte ich ihr den ersten Heiratsantrag. Das hätte
eigentlich gar nicht so lange gedauert, wären die beiden Weihnachtsfeiertage nicht dazwischen gewesen. Überraschenderweise lehnte sie
spontan ab. Überhaupt war sie in dieser Sache leicht distanziert.

Innerhalb der kommenden Tage und Wochen machte ich ihr Heiratsanträge in jeder erdenklichen Form, mal amüsant, mal seriös und
manchmal auch einfach nur menschlich: Ich an Grashoffs Käsetresen:

„Werteste, ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir heiraten!“ Sie: „Ich
halte das nicht für eine so gute Idee, immerhin bin ich noch verheiratet.“ Ich: „Ja, aber so glücklich scheint das ja nicht zu sein.“ Sachlich
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Eine Hochzeit feiert man mit Wein, Weib, Gesang und …

… mit friedensstiftenden, betörenden Rauchwaren in angemessener Größe.

war an dieser Feststellung nichts zu beanstanden. Sie war zu diesem
Zeitpunkt noch in einer ehelichen Gemeinschaft involviert, wenn auch
schon seit Monaten getrennt lebend. Ich stimme zu, dass es etwas
unglücklich ist, wenn man gerade versucht, die zuvor gescheiterte
Ehe einerseits mit sich selbst, andererseits mit den in dieser Sache
recht unnachgiebigen Rechtsbeiständen aufzuarbeiten, die Scherben
aufzukehren, damit abzuschließen und im Anschluss daran wieder
von vorne zu beginnen. Wenn der Juniorchef des neuen Arbeitgebers

Ereignis zu verkünden, luden wir in das italienische Restaurant unseres Freundes Gianni Ferulli ein. Wir selbst kamen zu spät und
stellten fest, dass sich unsere Eltern bereits bestens verstanden, denn
die Wege der beiden Väter kreuzten sich schon früher: Als Obermeister der Fleischerinnung hatte der Brautvater Rudolf Landrock im
Jahre 1976 an einer vom Bräutigamvater Jürgen Schmidt für die Zeitschrift „essen & trinken“ organisierten Würstchenprobe schon gemeinsam Tisch und Topf geteilt (siehe Seite 81). Im Herbst 1994 haben
wir geheiratet. In den laufenden Jahren haben wir noch zwei weitere
Male die Ehe geschlossen, ohne je eine davon getrennt zu haben. Auch
wenn wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches noch jung
sind, meine ich, dass meine Prognose vom 23. Dezember 1992 um ca.
21:00 Uhr zu halten scheint: Elke hat 1996 unserem Sohn Leon Dewet
und 1997 unserer Tochter Hannah Sophie das Leben geschenkt. Auch
wenn man ihr das nicht ansieht, sind wir wie damals angenommen
schon gemeinsam reifer geworden. Ob das mit dem Sich-bis-an-dasEnde-unserer-Tage-um-sich-Kümmern klappt, daran versuchen wir
uns beide – tagtäglich aufs Neue. Bislang läuft’s ...

dann spontan auf einen zukommt, seine Avancen macht und gleich
eine neue Eheschließung herbeiführen möchte, dann würde auch ich
meiner Tochter – formulieren wir es einmal nett – zu äußerster Vorsicht raten. Aber ich hatte und habe wirklich stets die besten Absichten! So blieb ich über die Monate hartnäckig und vertraute insgeheim
auf die Physik und ihre Naturgesetze: Die Zeit wird diejenigen, die
sich im Geiste einig sind, irgendwann auch räumlich zusammenbringen. Am Ende zahlte sich das auch aus: Elke willigte nach nur gut 13
Monaten meines Werbens ein. Im Frühjahr 1994 haben wir uns verlobt.
Um unsere Eltern miteinander bekannt zu machen und das freudige

Frauen, die ewig ein
Auge zudrücken, tun es
am Ende nur noch, um zu
zielen.
Humphrey Bogart
Liebe ist die Antwort,
sicher. Aber während
man wartet, stellt der
Sex ein paar sehr gute
Fragen!
Woody Allen
Kulinarische Genußsucht
ist eine eheunschädliche
Form der Befriedigung.
Der Autor ist
unbekannt, aber
wahrscheinlich
verheiratet und
lebenserfahren.
Haben Sie vielen Dank
für Ihren Brief, er hat so
gut geduftet!
Ein unbekannter
Romantiker
Eine gute Ehe verträgt
ein Kind, eine sehr gute
auch zwei.
Lebensweisheit
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Elke Schmidt ist die Tochter des Fleischerobermeisters Rudolf Landrock
und dessen Frau Helga. Als Vorschulkind hielt sie sich bereits viel in der
elterlichen Fleischerei auf und spielte mit den geheimen Gewürzmischungen ihres Vaters. Schon damals war ihre Beobachtungsgabe sehr
ausgeprägt. Sie hatte die Mitarbeiter bei ihrem täglichen Tun immer im
Blick und konnte so ihrem Vater schnell antworten, wie viele Portionen
beispielsweise vom Bremer Labskaus noch im Kühlhaus waren, wenn
er welches brauchte. Damals war es üblich, dass alle Mitarbeiter zusammen an einem großen Tisch frühstückten und Mittag machten. Das
Essen wurde dafür stets auf großen Platten in ebensolchen Schalen
serviert. Da Fleischergesellen einen von der Natur gegebenen größeren
Appetit haben und auch nicht lang zögern, wenn es etwas Gutes zu
essen gibt, hat sie schnell gelernt, sich durchzusetzen. Nach der Schule
folgte von 1982 bis 1985 die Lehre zur Fleischereifachverkäuferin. Dafür
musste sie jeden Tag rund 60 Minuten von zuhause mit Bus und Bahn
zu ihrem Lehrbetrieb, der Fleischerei Becker in Bremen-Oberneuland,
fahren und abends wieder zurück – und so ein Tag in der Fleischerei
beginnt eh schon vor dem Aufstehen …
1985 nahm sie am Bundesleistungswettbewerb der Fleischerjugend
teil, den sie am Ende als Bundessiegerin gewann. Das Fleischer-Fachblatt
schrieb im Dezember 1985 darüber:
Bundes-Fleischerjugend-Leistungswettbewerb 1985 in Würzburg
Hervorragende Leistungen, einmalige Disziplin, beste Organisation
Elke Landrock (Bremen) und Ralf Nagel (Ludwigsburg)
sind die großen Sieger

Eine gute Ehe verträgt
keinen Frieden!
Lebensweisheit
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Darüber waren sich diesmal alle mehr oder minder offiziellen Beteiligten mit der Fachpresse einig: Die Leistungen der Teilnehmer beim
diesjährigen Bundes-Leistungswettbewerb der Fleischerjugend konnten mit der Note „Hervorragend“ bewertet werden, Bereitschaft,
Disziplin der jungen Leute waren in ihrer Gesamtheit sicherlich bisher
einmalig …
Das kann man ohne weitere Worte so stehen lassen.

Um ihren Horizont auch über das Fleischerbusiness hinaus zu erweitern,
folgten einige Jahre Verkaufstätigkeit im Feinkosthandel. Interessanterweise arbeitete sie in der Zeit von 1986 bis 1988 davon bei Grashoff im
Delikatessenverkauf. Auch wenn wir heute miteinander verheiratet sind,
begegneten wir uns damals erstaunlicherweise nie – ich absolvierte
meine Wanderschaftsjahre außerhalb Bremens und war nur äußerst
selten in der Stadt. Wenn ich dann doch einmal für den einen oder
anderen Tag da war, liefen wir uns nicht über den Weg. Freundschaftlichen Kontakt hatte sie damals zu meinem Bruder Markus Schmidt –
dem Ingenieur der Familie. Durch ihren Fleiß erarbeitete sie sich schnell
einen wichtigen Platz im Team der Grashoff-Mitarbeiter und wurde von
meinen Eltern zusammen mit meinem Bruder mit nach Paris genommen,
um in den Markthallen von Rungis neue Trends zu entdecken und Waren für das Geschäft auszusuchen. Aufgrund ihres gewinnenden Wesens
und ihrer vielen Fähigkeiten hätte sie es damals schon problemlos sehr
weit bei Grashoff bringen können, aber die Liebe lenkte sie 1988 in eine
neue Richtung. Sie heiratete einen Kollegen aus Bremen-Nord und zusammen machten sie sich in der eigenen Fleischerei selbständig. Ehrgeizig, wie sie ist, belegte sie einen Platz im Meisterkurs der Fleischerinnung und legte an dessen Ende erfolgreich die Prüfung zur Fleischermeisterin ab – als eine von lediglich drei weiblichen Teilnehmerinnen
unter siebzehn gestandenen Fleischern. Es ergab sich durch gewisse
Umstände, dass man schon nach wenigen Jahren getrennte Wege gehen
musste. Da sie als aktiver Mensch nicht ohne Aufgabe sein will, kam
sie glücklicherweise am 28. November 1992 – dem ersten langen Samstag im Weihnachtsgeschäft – zu Grashoff ins Delikatessengeschäft
zurück. Dort lief sie mir dann wie schon erzählt zum bevorstehenden
Weihnachtsfest quasi unter den Tannenbaum. Oder zumindest in die
Richtung. Sie übernahm schnell die Leitung unseres Delikatessengeschäftes und führte es die ersten Jahre souverän, bis die Geburt unserer
Kinder ihren Tagesablauf komplett über den Haufen warfen. Als regsamer, kommunikativer Mensch sah sie sich vor die sehr konkrete Problematik gestellt, ab sofort die tägliche fachliche und gesellschaftliche
Kommunkation einzutauschen in die Aufgaben, die Babys und Kleinkinder mitbringen. Da ich damals neben all meinen Aufgaben bei Grashoff
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An einem wunderschönen Tag im Frühjahr 2012 …

das Konzept für die Schmidts Wein- und Sandwichbar entwickelte und
umsetzte, war auch ich eigentlich kaum zu Hause. Die Elternerfahrenen
unten Ihnen werden nun wissen, was alles so kommt. Für die Elternunerfahrenen: Zerbrechen Sie sich an dieser Stelle nicht den Kopf – man
wächst mit seinen Aufgaben! Heute können wir mit Stolz behaupten,
dass unsere Kinder bald die Volljährigkeit erreicht haben und somit aus
der direkten elterlichen Pflege entlassen werden können. Elke Schmidt
ist nach der Babypause schon seit Jahren wieder in unserem Geschäft
tätig. Da man ja bekanntlich nie auslernt, hat mein liebes Weib die
Herausforderung angenommen, sich zur Sommelière ausbilden zu
lassen. Was das bedeutet, kann man sich nur schwer vorstellen, denn
es ist ein eigener Beruf im Weinfach. Schnell nach der Einschreibung
wurde klar, dass dieser Beruf nicht mal eben nebenbei zu erlernen ist.
Die vielen schon gemachten praktischen Erfahrungen helfen hier und
da, aber die Welt der Reben, Trauben und des Weins mit all ihren sich
weltweit anders darstellenden Besonderheiten in Theorie und Praxis
umfassen ein umfangreiches Wissen. Wie schon gesagt, sie ist ehrgeizig
und steht zu ihren Entscheidungen. Nun ist meine liebe Frau die mir
einzige bekannte Sommelière-Fleischereimeisterin auf dieser Welt!

Bei den Primeurproben des Jahrgangs 2009 auf Château Lafite im Pauillac, Bordeaux

Eine gute Ehefrau vergibt ihrem Mann immer, wenn sie unrecht hat.
Lebensweisheit einer echten Dame

275

Ab 1985
Contrescarpe 80

RAINER SASS
Am unspektakulären Montag, den 29. September 1999, fuhr ich morgens
leger gekleidet und gut gelaunt in unser Geschäft. Das Wetter war schön
und der Tag versprach angenehm entspannt zu verlaufen – zunächst.
Kaum erreichte ich das Geschäft, erhaschte mich so ein seltsames
Gefühl, denn vor der Tür standen große Wagen eines Fernsehsenders
mit technischem Gerät und das „SASS-Kochmobil“ von Rainer Sass
wurde aufgebaut. Ein Regisseur gab seine Anweisungen und dirigierte
Kameraleute, Aufbauhelfer, Maskenbildner und Lichttechniker herum.
Im Geschäft stand ich dann auf einmal einem mir bis dahin unbekannten Menschen gegenüber, der nicht nur locker einen Kopf größer war
als ich, sondern sich sicher durch unser Delikatessengeschäft bewegte
und die Worte für seine Anmoderation suchte. Mit unglaublicher Geschwindigkeit fing er an: „Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich stehe hier gerade im Feinkostparadies Bremens und schauen Sie
sich das mal an: leckere Feinkostsalate aus eigener Herstellung, alles
von heute, fertige Gerichte für die Büroangestellten, Wurst und Aufschnitt von glücklichen Tieren, hausgemachte Konfitüren in über 40
Varianten, Tomatensaucen und Balsamessige für die besten Salate, die
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Sie sich vorstellen können, frische Gewürze, ligurische Olivenöle, Portweine, Weißweine, Rotweine, ein ganzes Regal voller edelster Tees und
hausgemachtes Teegebäck, Leckereien wohin das Auge auch immer
sieht …“ Er hatte offensichtlich einen langen Atem und brauchte nicht
einmal Luft zu holen. In diesem Moment trafen sich unsere Augen,
zunächst wortlos. Dann fragte ich: „Was machen Sie hier?“ „Wir drehen
heute hier!“ „Und wieso weiß ich nichts davon?“ „Ja, das ist in der Tat
eine interessante Frage!“ Es klärte sich dann auf, dass ein Mitarbeiter
unseres Hauses diesen Kontakt an uns vorbei organisiert hatte. Ich
ging zum Regisseur und bat ihn, alles zusammenzupacken und mit
allen Beteiligten zu gehen. Wir hätten hiervon nichts gewusst und sind
gänzlich unvorbereitet, so würde das nicht funktionieren. Florian Kruck
– der Regisseur – war verwirrt. Wir kamen ins Gespräch. Mein Vater
kam dazu und war ebenso überrascht wie ich. Für Rainer Sass war es
Stress pur, denn er sollte ja seinen unwiderstehlichen Charme in die
Kamera tragen und nun gehen die Diskussionen los, ob überhaupt
gedreht werden konnte. Da aber nun schon alle in den Startlöchern
standen und ein gutes Ergebnis aufzeichnen wollten, haben wir uns
nach längerem Hin und Her auf eine Vorgehensweise geeinigt und es
wurde gedreht. Aber wirklich glücklich schien an diesem Tag keiner
mehr gewesen zu sein. Aber was schräg anfängt, hat ja bekanntlich die
allerbesten Chancen, um zu wachsen – und das tat es. Im Dezember
2002 wurden Elke und ich gebeten, zusammen mit Rainer in einer Art
„Late-Night-Koch-Show“ aufzutreten. Rainer und Florian hatten eine
Sendung geplant und Gäste zu verschiedenen Themen eingeladen, um
eine rund dreistündige Sendung zu füllen. Es wurde in der eher außergewöhnlichen Zeit von Samstagnacht auf Sonntagmorgen live gesendet.
Sendebeginn war um Mitternacht. Elke und ich waren gegen 2:00 Uhr
morgens dran, sie mit der Präsentidee „Kohl & Pinkel“ und ich als Koch
zum Thema „Grünkohl und Fisch“. In der Wartezeit bis zu unserem
Auftritt tranken wir verschiedene Weine mit Hendrik Thoma, der damals Chef-Sommelier des Restaurants im „Hotel Louis C. Jacob“ in
Hamburg war und die Weintipps zum Besten gab. Irgendwann kam das
Kommando: „Ihr seid dran!“ und es ging los! Rainer und Elke fachsimpelten über Bremens große Kohltradition und wie gut es sei, dass
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Vor unserem Geschäft
kochen Rainer und ich
zusammen Grashoffs
Variante des „Bremer
Kükenragouts“ in der
Version der 1970er Jahre
für eine Sondersendung
über Rainers
Lieblingslokale, zu denen
wir erfreulicherweise
gehören. In dieser
Version sind auch
Kalbszunge und
eigentlich auch
gebratenes Kalbsbries
mit dabei. Zutaten, die
heute leider aus der
Mode geraten sind. Das
Wetter spielte leider
nicht so mit wie wir, es
regnete den ganzen Tag
und es war sehr kalt.
Aber im fertigen Film
merkt man davon nichts.
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diese nun auch im Präsentversand für Butenbremen und Interessierte
aus anderen Kulturkreisen zu haben ist, die ihren kulinarischen Horizont
erweitern wollten. Direkt danach schwenkte Rainer mit der Kamera zu
mir herüber. Ich legte los und präsentierte meinen vorbereiteten Grünkohl als schlanke Gemüsebeilage zu den Medaillons vom Seeteufel, die
ich dann briet und mit dem Grünkohl anrichtete. Schon war es auch
wieder vorbei und Hendrik präsentierte seine Weintipps dazu. Danach
sahen wir uns alle wieder hinter den Kulissen und tranken erneut auf
unser aller Wohl bis zum frühen Morgen. Rainer und wir trafen uns
von nun an in unregelmäßigen Abständen und machten verrückte
Sachen zusammen. Am 20. Mai 2001 war er mit seiner Rainer-SassKochshow Gast bei uns in der Schmidts Bar. Er bereitete zusammen
mit unserem Barleiter Arne Tschöpe außergewöhnliche Sandwiches zu
und ich spielte zum Schluss mit musizierenden Freunden die Musik
dazu. 2002 gab ich mein Wissen im Zusammenhang mit Rotwein und
Schokolade zum Besten, als die Sass-Kochshow Station auf der großen
Elbterrasse im Hotel Louis C. Jacob machte. In den Jahren 2005 und
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2006 drehten wir mehrere Weintipps für seine Sendungen, 2011 war
ich als Schokoladenexperte in seiner Show geladen, die er zusammen
mit Bettina Tietjen moderierte. Zwischendurch trafen wir uns immer
wieder privat, um über die Kuriositäten des Lebens zu sinnieren und
dabei stets unsere kulinarische Weiterbildung nicht aus den Augen zu
verlieren. So nahm er auch mehrfach als Juror unseres Wettlaufs der
Kellner auf dem Bremer Weinfest teil, stets zusammen mit Jürgen Born,
dem Ex-Präsidenten Werder Bremens. Wir haben auch zusammen auf
einem Biohof Kapaune für uns züchten lassen, wo wir am Tage des
Schlupfs mit den Familien zugegen waren, und kauften schon Rinder
gemeinsam, um aus den einzelnen Teilen schöne Dinge zu kochen –
beispielsweise sensationelle Rouladen aus der Oberschale junger
Uckermärker Färsen. Unvergessen ist der Segeltörn von 2009, wo
Rainer seine Kochshow auf dem Lotsenschoner „Elbe 5“ aus dem Jahre
1883 gastieren ließ. Ich durfte mit dabei sein und sollte auf See das
Labskaus von der Ente zubereiten, das wir immer im Winter in der
Schmidts Bar servierten. Es war ein phantastisches Erlebnis! Ich koch-
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te zum ersten und bislang auch einzigen Mal auf einem so alten Segelschiff, das liebevoll mit Orginalteilen bzw. Teilen aus Material aus der
Bauzeit des Schiffes restauriert worden war. Ich hatte zwei Varianten
vorbereitet: eine komplexere aus frischer Entenbrust und eine Schnellrezeptur, bei der man mit einer französischen rustikal gehaltenen
Entenfleischpastete und etwas Entenleberpastete in sehr kurzer Zeit
zu einem außergewöhnlich interessanten und sehr schmackhaften
Ergebnis kommt. Wir segelten von Hamburg nach Cuxhaven. Kaum auf
See bereiteten wir unseren großen Moment vor und stellten alle Zutaten zu einem Bild für die Kameras zusammen. Dann ging es los. Ich
briet meine Entenbrüste, wir schnitten unsere Zwiebeln und Rote Bete,
rückten die Cornichons ins rechte Licht und bereiteten die Kartoffeln
zu. Der Wind blies so gut, dass unsere Überfahrt dadurch zeitlich ver280

kürzt wurde und wir früher als geplant Cuxhaven erreichen sollten. Wir
mussten also etwas schneller sein und präziser arbeiten, damit wir
alles noch auf See in den Kasten bekamen. Passend dazu präsentierte
Rainer voller Freude und sehr stolz einen Fleischwolf für meine gebratenen Entenbrüste, der offensichtlich auch aus der Bauzeit des Schiffes
stammte. Er war schön anzusehen, aber leider nicht wirklich eine Erleichterung – schon gar nicht im Hinblick auf das etwas enger gewordene Zeitfenster für die Aufnahmen. Wegen des unverhofft günstigen
Windes mussten wir uns beeilen. Die Zutaten meiner etwas komplexeren Variante verhielten sich auf Deck komischerweise ganz anders
als bei uns in der Küche. Das Labskaus gelang mir nicht wirklich und
ich verlor zusätzliche Zeit beim Zubereiten. Der Wind stoppte die
Röstvorgänge in der Pfanne, weil nur der Pfannenboden heiß blieb und
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Ich schaue nicht sehr glücklich aus – eine überraschende Heuschnupfenattacke auf See macht zwar keinen Sinn, schränkte mich aber sehr ein.
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Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön ...

... aber ehrlich: Das ist mir schon besser gelungen.

oberhalb des Pfannenbodens alles kaltgeweht wurde. Ich bekam die
Geschmeidigkeit nicht in das Gericht und war entsprechend unzufrieden.
Wir waren schon fast in Cuxhaven, als meine zweite Variante dran war.
Ich briet die Zwiebeln in der Pfanne an, der Wind wehte nach wie vor.
Nachdem es mir nicht gelang, Salz und Pfeffer in die Pfanne zu bekommen, half Rainer aus, indem er die Pfanne schräg in den Wind hielt und
ich meine Gewürze hineinwehen lassen konnte. Routinemäßig schwenkte ich danach mit gekonntem Griff und in der Manier eines Kochs die
Zwiebeln in der Pfanne und schwups hatte der Wind sie mir fast alle
genommen und über das Schiff ins Meer geweht. Ich war nicht glücklich
mit dem Ergebnis, aber im Film kann man das erfreulicherweise alles
so nicht sehen. Hinter den Kulissen passieren eben oft doch die spannendsten Dinge. Und weil das Leben zu kurz für liegengelassene Chancen ist, bat ich Rainer Jahre später, mit unserer Rock-Band zusammen
ein Konzert zu geben. Ich spielte neben der vielen Arbeit wieder regelmäßig Gitarre und war seit einem Jahr in der revitalisierten Bremer

Band „b-tripe“ engagiert, die bestimmt an die rund 15 Jahre inaktiv
gewesen ist. Wir planten ein großes Reunionkonzert. Da viele meiner
Freunde und Kunden kommen wollten, hatte ich eine Gourmet-RockShow im Kopf. Zusammen mit Rainer wäre das eine gelungene Mischung.
Das war es auch, wir spielten am 18. Februar 2012 vor ausverkauftem
Haus im Fritz-Theater Bremen. Rainer gab mit seinem unwiderstehlichen
Charme seine Kochschow zum Besten (Zitat: „... Meine Damen und

Herren, sehen Sie mal hier, diese vorgemahlenen Gewürze, die haben
alle ihre geschmacksgebenden etherischen Öle schon lange verloren.
Wenn Sie so etwas zu Hause haben, dann können Sie die gleich heute
noch wegschmeißen, meine Damen und Herren ...“) und wir rockten
danach zwei Stunden das Haus. Es war ein phantastischer Abend und
es ist schön zu wissen, dass man Freunde hat, die auch Spaß an solchen
Spinnereien haben, ohne große Bedenken einfach mitmachen und so
das eigene Leben zu genießen wissen und fast schöner noch, es anderen
dabei auch noch gleich nett zu machen! Großes Kino, Rainer! Danke!
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SCHMIDTS WEIN- UND SANDWICH-BAR

Schmidts Bar
Auf die Dinge,
die wir lieben!
Oliver D. Schmidt
„… und da nahm ich die
Reservierung für ein
römisches Gelage für 40
Personen entgegen, die
das Restaurant von
Donnerstag Nachmittag
bis Montag Abend
buchen wollten.“
Aus einer
Rechtfertigung eines
ambitionierten
Oberkellners
Falls ich platzen sollte,
sagt bitte dem
Pathologen, ich hatte
kein Völlegefühl!
Dietmar Rehmann

Im Frühjahr 1997 stand plötzlich ein Bremer Urgestein der Immobilienmakelei bei uns im Bistro und bat auf ein Wort. Mein Vater und
ich setzten uns zu ihm. Justus Wohltmann erläuterte uns die Pläne
des Vorstandes der Bremer Landesbank,
dass man bislang ungenutzte Flächen der
Bank für eine Passage umbauen möchte
und für die dann entstandenen Ladengeschäfte Mieter sucht. Ob das nicht eine
tolle Option wäre, wieder mit Grashoff
näher in die Bremer Innenstadt zu gehen.
Wir verneinten. Aber Justus ließ nicht
locker. Er kam innerhalb der kommenden Wochen immer wieder vorbei und
stellte hartnäckig die stets gleiche Frage
in immer variierten Formulierungen. Er
zeigte uns Pläne und Skizzen, diskutierte Möglichkeiten und suchte immer neue
Ansätze. Nein, wir wollten nicht. Eines
Tages im Frühling saß Justus dann im
Bistro am Tresen ganz allein, trank ein
Glas Wein und lächelte mich an. Ich
schaute zu ihm hinüber, da sagte er auch
schon: „Nein, nein, ich weiß ja, Ihr wollt

und deuteten auf die vielen Wände, die aus der zur Vermietung anstehenden Fläche lauter kleine Räume machten. „Die Fläche ist so zu
zerstückelt, da kannst Du nichts mit machen. Die Wände müssen
weg“, sagte mein Vater und schaffte mit
wenigen gekonnt gezogenen Korrekturen
große Probleme für die Statiker. Die Farbe
war noch nicht trocken, da hatte Justus die
Pläne schon zusammengerollt und meinte,
er spricht mit den Bänkern. Wenn das unsere Bedingungen wären, dann würde das
bestimmt gemacht. Wir dachten genau das
Gegenteil, denn die weggemalten Wände
waren keine Wände im herkömmlichen
Sinne. Sie waren massiv gebaut, allesamt
tragend und 80 cm bis 120 cm stark. Die
konnte man nicht mal eben so wegnehmen,
da stand die Bank drauf! Zu unserer großen
Überraschung rief Justus am folgenden Tag
an und sagte: „Die machen das! Ich habe

Euch ja gesagt, wenn das Eure Bedingung ist,
dann machen die das! Wann sehen wir uns?“
Ich war überrascht und fühlte mich verpflichtet, denn wir hatten das ja mit der
nicht. Ich will ja auch gar nichts. Aber,
Malerei in den Plänen angeschoben, obwohl
Olli, wenn Du gerade schon mal da bist,
wir das eigentlich gar nicht beabsichtigt
erlaubst Du mir eine einzige Frage?“ „Ja,
hatten. Ich freundete mich nun mit dem
Gedanken an, eine Geschäftsfläche in der
klar!“ „Warum lehnt Ihr so hartnäckig
ab?“ „Hast Du Deine Pläne dabei?“ „Ja,
Innenstadt anzumieten und zu bewirtschafDas Bild zur Eröffnungsanzeige: Ich mit unserem
natürlich!“ – und zog mit gekonntem
ten. Ich begann, mir ein Konzept auszuar„Handy-Sandwich“. Das war 1999 ein großes Ding,
als Handys noch etwas Besonderes waren.
beiten, was man in Bremen an diesem
Griff innerhalb einer Sekunde die Pläne
Standort Sinnvolles schaffen könnte. Immer wieder setzten wir uns
hervor. Ich rief meinen Vater dazu, wir öffneten eine Flasche Pavillon
zusammen, mal im kleineren, mal im größeren Kreis. Wir diskutierten
Rouge 1989 und breiteten die Pläne auf dem Tisch aus. „Dürfen wir
verschiedenste Ideen und Konzepte, die wir in unseren Köpfen hatten.
darin herummalen?“ „Ja, klar!“ Wir nahmen ein Fläschchen TippEx
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Die Terrasse war ein sehr beliebter Treffpunkt – inmitten des Blumenmarktes gelegen konnte man oft schöne zwischenmenschliche Szenen beobachten, die auch Loriot inspiriert hätten.
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Schmidts Bar
Für das Zebrano-Furnier
wurden wir anfangs
belächelt. Zu viele Gäste
erinnerten sich an ein
recht preiswertes
Laminat aus den frühen
1960er Jahren und
meinten, wir hätten es
doch nicht nötig, uns so
billig zu präsentieren. Ich
war verwirrt, denn ich
kannte das Laminat von
damals nicht und wusste,
dass wir echtes Furnier
verwendet haben – es
war teuer und recht
pflegebedürftig. Auch die
beiden großen Bilder an
den Flügelenden der Bar
erregten zunächst mehr
Anstoß als Begeisterung.
Im Laufe der Zeit
wandelte sich das Bild
aber erheblich, denn die
zunächst kritisierte
Materialwahl und
Ausdrucksform der
Inneneinrichtung erwies
sich fast schon als
Trendsetter. Ein
Restaurantdesignbuch
nahm uns neben den
schärfsten Bars und
Restaurants in anderen
Weltmetropolen mit auf.
Wenig später wurden
auch andere Geschäfte in
der näheren Umgebung
mit Tresen ausgestattet,
die das gleiche Furnier
trugen und unserem
Bartresen erstaunlich
ähnlich sahen. Auch die
angenehme Farbgebung
behauptete sich. Ich bin
stolz, sagen zu können,
dass wir unserer Zeit
damals voraus waren.
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Die Aufnahme des Bartresens aus der Sicht des Eingangs ist mit einer Noblex „Panoramic-Film-Kamera“ gemacht worden. Das bewegliche Objektiv der Kamera erlaubt …

1999—2011
Schmidts Bar

… verzerrungsfreie Weitwinkelaufnahmen von 170° (Filmformat: 50 x 170 mm). Das Foto ist eine Gemeinschaftsarbeit des Fotografen Christian Scholer aus Hamburg und Jürgen Schmidt.
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Der linke Gastraum ist mit hohen kommunikationsfreundlichen Stehtischen bestückt ...
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... der rechte vorwiegend mit bequemen Plätzen am Tisch. Die Wände in beiden Räumen waren geschmückt mit Cartoons von Schülern der Hochschule für Künste, Bremen.
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Sich ein Konzept zu
erdenken und
durchzustrukturieren ist
eine Sache, es mit
anderen umzusetzen,
eine ganz andere. Aber
wir gingen mit viel Liebe
und Lust an die
Rezepturen. Unsere
Klassiker von links nach
rechts:
Das Clubsandwich mit
gebratener Putenbrust,
geröstetem Speck,
frischem Salat, frischen
Tomaten und unserer
Clubsandwichsauce
Das Tandoori-ChickenSandwich belegt mit
Tandoori-Chicken,
Tomaten-Mango-Chutney,
frischer Minze und
gerösteter Kokosnuss
Das Paninio Caprese mit
Mozzarella, Tomaten und
frischem Basilikum
Das hier abgebildete
kleine RoastbeefSandwich ist das
mundgerechte
Damensandwich belegt
mit rosa gebratenem
Roastbeef, Remoulade,
Grashoffs Gurkenrelish
und frischem Salat. Das
„Earl-Sandwich“ war wie
das Original von 1762
selbstverständlich
dreilagig und wurde für
den Herrn mit großem
Appetit zubereitet.
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Die Gespräche gingen über mediterranes Restaurant mit einem gewissen Grad an Selbstbedienung am Tresen und Köchen dahinter, wie
man sie heute in jeder größeren Stadt findet, über ein auf Dauer
angelegtes Weinfest bis hin zu einer mediterranen Antipasti-TapaSpaghetti-Wein-Bar. Natürlich hatten wir während dieser Sitzungen
immer wieder Appetit und brauchten Erfrischungen, bei denen wir
weiter diskutieren konnten. Wir ließen uns kleine Speisen zubereiten,
die man mit kleinen Spießen versehen einfach auf den Tisch stellen
konnte und jeder nahm sich, was und wie viel er wollte. Je mehr wir
über Konzepte sprachen, desto mehr gefiel uns die Flexibilität, die
man mit solchen kleinen Speisen haben konnte. Man konnte zu dritt
anfangen, die Gruppe konnte größer werden und wieder kleiner, man
hatte immer Abwechslung und konnte immer mit anderen teilen.
Jeder stillte seine individuellen Bedürfnisse. Daraus ergab sich dann
schon fast zwangsläufig das Konzept für die Schmidts Wein- und
Sandwich-Bar, die nach gut zwanzigmonatiger Planung am 23. Januar
1999 ihre Türen für die Gäste öffnete und Bremen um eine einzigartige Gastronomie bereicherte. Unsere alten Freunde waren wieder
mit dabei: Bernd C. W. Müller war mit der Innenarchitektur betraut,

Fritz und Sibylle Haase entwickelten das Corporate Design und wir
kümmerten uns um alles Gastronomische. Barchef wurde von der
ersten bis zur letzten Stunde Arne Tschöpe, der sich beste Referenzen
mit einer Ausbildung zum Koch bei dem renommierten Bremer Unternehmen „Grashoff“ und einigen Wanderjahren als Posaunist im
Bläsersatz einer überregional gut gebuchten Top-40-Band erworben
hatte. Wir arbeiteten auch nach seiner Ausbildung immer auf dem
Weinfest zusammen und hielten so lockeren Kontakt. Es sind nachher
die grundlegenden Eigenschaften, die solche Freundschaften erhalten:
die gemeinsame Liebe zum Essen, der Spaß am Musizieren und die
Freude an der Fachsimpelei über das andere Geschlecht – wohlwissend,
dass man selbst in sehr guten Händen ist und sich deshalb bis zu
einem gewissen Grad aus dem Fenster lehnen kann – ausschließlich
fachsimpelnd natürlich! Sandwiches und ihre genauen Zubereitungsvarianten sind streng genommen ein sehr philosophisches Thema. Ist
ein belegtes Brot auch dann schon ein Sandwich, nur weil man es der
Einfachheit halber zusammengeklappt hat? Genügt es, ein Brötchen
oder Fladenbrot hohlzuessen und dann mit etwas zu füllen, um das
Ergebnis ein Sandwich nennen zu dürfen? Am Anfang hatten wir nicht
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Große Kunst ist dann
erreicht, wenn man
nichts mehr weglassen
kann.
Chinesisches
Sprichwort
Seelig sind die, die nichts
zu sagen haben und
dennoch den Mund
halten!
Alltagsweisheit

nur die Klassiker auf der Karte wie beispielsweise diese: „Pastrami“,
das hauptsächlich aus einer mit Muskat, Knoblauch, schwarzem
Pfeffer und Paprika gewürzten Rinderbrust besteht, die gepökelt und
insgesamt zweimal gedämpft wird, um dann warm in feinen Scheiben
und üppigen Mengen auf das Sandwich gelegt und mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Senf-Joghurt-Sauce vervollständigt wird,
„Reuben“, ein Pastramisandwich, in das zusätzlich Weinkraut integriert wird und dessen Krönung die Vollendung das Überbacken mit
Käse unter Grill ist,
„Club“, der Tripledecker-Klassiker schlechthin aus frisch gebratener
Hähnchenbrust, knusprig geröstetem Speck, frischem Salat und
ebensolchen Tomaten mit Schmidts Spezialsauce, alle eingebettet in
drei Lagen frischen Toast und
„Roastbeef“, welches wir als das „Earl-Sandwich“ in der dreilagigen
Orginalform von 1762 angeboten haben – lediglich ergänzt mit Grashoffs köstlichem Gurkenrelish, das dem Sandwich die Seele gab.
Eine eigene, zeitgemäße Neuentwicklung war das Handy-Sandwich!
In einer Zeit, wo die mobilen Telefone noch keine kleinen Smartphones waren und es nicht selbstverständlich war, dass jeder eines

hatte, boten wir das Handy zum Vernaschen an. Ganz ohne Grundkosten und Sondertarife und niemals mit Verbindungsstörungen, nur
zum günstigen Basispreis! Wir hatten drei Varianten: das neapolitanische Handy (belegt mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum), das indische Handy (belegt mit Tandoori-Chicken, Tomaten-Mango-Chutney,
frischer Minze und gerösteter Kokosnuss) und das „Grashopper“Handy (belegt mit pochiertem Geflügel, frischem Estragon und Gurkenrelish). Später entwickelten wir das „Oben-ohne-Sandwich“, ein
im Prinzip oben offenes Sandwich, das schöner anzusehen war, weniger Kohlenhydrate hatte und stilvoll mit Besteck genossen wurde.
Es erlaubte uns einfach mehr Flexibilität, weil wir nun auch chilenische
Camarone-Shrimps mit Sauce mit auf ein Sandwich legen konnten,
ohne Sorge haben zu müssen, dass jemand sich beim Essen damit
bekleckert. Schließlich fielen alle Hüllen, als wir die „Oben-und-untenohne-Sandwiches“ mit auf die Karte nahmen. Hiermit brachen alle
Dämme und wir waren plötzlich wieder so frei, wie die Welt es war,
bevor Sir John Montagu in der Nacht vom 6. auf den 7. August 1762
das Sandwich erfand, ohne unser Konzept verlassen zu müssen.
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Dünngehobelter Schweizer Sbrinz-Käse auf ebenso dünnem sardischen Brot ist ein gutes Beispiel für ein „Oben-und-unten-ohne-Sandwich“ (siehe Speisekarte Seite 294).
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Auf dem Tisch aus edlem Zebrano-Holz steht ein Tablett bestückt mit typischen „Schmidts Bar“-Kaffee-Spezialitäten.
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Das Sandwichangebot im Herbst 1999

294

König Charles ll. ernannte im Jahr 1660 Edward Montagu zum Earl of Sandwich, einer 5.000-Seelen-Stadt nördlich von Dover. Dessen Nachfahre Sir John Montagu hat das Sandwich erfunden.
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Die Geschichte zu den
Bildern
In der Planungsphase der
Bar 1998 hatte Fritz Haase den genialen
Gedanken, zur Vertiefung
der Sandwichidee, von
den aktuellen
Nachfahren des Adelsgeschlechtes Montagu großformatige Abbildungen an
den Stirnwänden der Bar
zu platzieren. Am authentischsten wäre ein Foto
der jüngsten Generation,
aufgenommen in ihrer
typischen Umgebung mit
einem Sandwich in der
Hand.
Seinerzeit war Fritz Haase
Professor an der Hochschule für Künste in
Bremen. Er übertrug
diese ehrenvolle Aufgabe
seinem Schüler Christoph
Riccius. Dieser lieferte
die beiden großformatigen
Fotografien von Lady
Daisy und Sir Edward
Montagu ab, denen wir
durch klassische vergoldete Bilderrahmen noch
mehr Gewicht verliehen.
Dreizehn Jahre schmückten sie Schmidts Bar und
niemand hat bemerkt,
dass nicht die echten
Nachfahren vom Earl of
Sandwich abgelichtet
wurden, sondern Modelle
aus dem Freundeskreis
des Fotografen. Selbst
die Namen waren frei
erfunden, echt war nur
unser Spaß an diesem
Projekt.
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sieben Jahren eigentlich noch zu jung
war, um offiziell aufgenommen zu
werden. John und sein jüngerer Bruder waren nun praktisch verwaist.
Mit dieser Vorgeschichte erwartet
man nun eigentlich nicht mehr viel.
Aber John Montagu wurde nach seiner schulischen Ausbildung schnell
zum Mitglied der Admiralität, räumte als Postminister seiner Majestät
die Portokasse aus und wurde später
sogar Erster Lord der Admiralität. Er
führte die Amtsgeschäfte korrupt,
verschacherte Posten und plünderte
die Kassen. Seine Unfähigkeit war
einzigartig in der Geschichte der
Ein Zeitungsartikel aus dem Weser-Kurier Ende Oktober 2004: Achten Sie auf den Namen der Verstorbenen in der zweiten Zeile
Royal Navy. Posten wurden gekauft,
des zweiten Absatzes. Der Earl of Sandwich „Montagu“ hat sogar in der königlichen Familienfolge seine Spuren hinterlassen!
Depots unterschlagen und – was das
Schlimmste war – nicht-seetüchtige und schlecht ausgerüstete SchifDER 4. EARL OF SANDWICH
fe wurden in den Kampf geschickt. Sandwich war mit Dorothy Fane
verheiratet, mit der er einen Sohn hatte, der als 5. Earl nachfolgte.
Sir John Montagu, der 4. Earl of Sandwich, gilt als Erfinder des SandAußerdem hatte er mehrere uneheliche Kinder mit der Sängerin
wiches. Er stammte aus einer Familie, die ihren Aufstieg der schotMargaret oder Martha Ray. Er soll sich seine Geliebten mit ins ehetischen Herrscherdynastie der Stewarts verdankte. Sein Vorfahre
liche Schlafzimmer genommen haben und auch vor seinen leiblichen
Admiral Montagu war Flottenkommandeur der englischen Republik
Töchtern nicht haltgemacht haben. Es passt ins Bild, dass er ein leigewesen, hatte aber die Restauration unterstützt, König Karl II. aus
denschaftlicher Kartenspieler war. Er verbrachte oft ganze Tage am
den Niederlanden nach England zurückgebracht und war dafür zum
Spieltisch. Die Nacht vom 6. auf den 7. August 1762 war aber eine
Earl of Sandwich erhoben worden. Johns Großvater, Edward Montagu,
besondere. In dieser Nacht gab er eine Bestellung von historischen
der 3. Earl, hatte das ohnehin nicht große Vermögen durchgebracht,
Ausmaßen auf. Um sein Spiel nicht unterbrechen zu müssen, bestellbevor er wegen Geisteskrankheit entmündigt und unter Aufsicht
te er bei seinem Butler „zwei Scheiben Roastbeef, dünn mit Mayongestellt worden war. Seine Frau, Elizabeth Wilmot, Tochter des 2. Earl
naise bestrichen und eingebettet in drei Scheiben Brot“. Seine
of Rochester, ging nach Paris an den Stewarthof und nahm den Rest
Spielkumpane sahen das Gebilde und bestellten sich auch so ein
des Vermögens mit. Johns Vater, Edward Richard Montagu, starb,
bevor John vier Jahre alt war. Seine Mutter, Elizabeth Popham, hei- „Sandwich“. Es war die Geburtsstunde des Sandwiches, das von da
an die Welt eroberte.
ratete 1728 ein zweites Mal. Schon zwei Jahre vorher hatte sie sich

1999–2011
Schmidts Bar

ihrer Kinder entledigt und John nach Eton gegeben, obwohl er mit
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Rund 80 Cartoons der Studenten der Hochschule für Künste
schmückten die Wände von Schmidts Bar. Diese Cartoons
wurden gezeichnet von: Holger Fischer (oben links), Martin
Ernsting (unten links), Prof. Bernd Bexte (oben rechts) und
Wolfgang Jarchow (unten rechts). Der Autor des Bildes
in der Mitte ist uns leider nicht bekannt.
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Gelb und Weiß waren die Farben von Schmidts Bar. Die Gestaltung der abgebildeten Werbeartikel ist von Haase & Knels.
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sucht – und das in oft äußerst
netter Form. Ich kann dem 3.
Präsidenten der USA nur lebhaft beipflichten, der seinerzeit
schon feststellte: „Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass Leute
ohne Laster auch sehr wenige
Tugenden haben!“ Leben ist ja
bekanntlich das, was uns zustößt, während wir uns etwas
ganz anderes vorgenommen
haben – Henry Miller hat das
einmal formuliert. Recht hat er.
Menschen, die eine vertikale
Bordeauxprobe im Laufe des
Abends horizontal beenden,
können sehr interessante Kenner des Lebens sein. Im Rahmen
unserer „Friends of Martini“
Gin-Exkursionen haben wir viele neue und interessante Bekanntschaften machen dürfen.
Merke: Keine Liebe ist aufrichtiger als die zum Essen! In unDrei Damen vom Service: Anastasia Kosse, Viktoria Zenker und Jasmin Socha
serer heutigen Zeit, wo immer
alles schneller, höher und weiter gehen muss, ist es ein außergeDas Schönste am Leben eines Feinkosthändlers und Gastronomen,
wöhnliches Geschenk, an einer solchen Schnittstelle aktiv sein zu
wie wir welche sind, ist es, dass die eigene Lebensqualität durch
dürfen! An dem Link, an dem alles Gesellschaftliche, Politische,
die Bekanntschaft und Gesellschaft von sehr vielen oft außergeKulturelle und Wirtschaftliche so nah ist und dann doch so fern,
wöhnlichen Menschen bereichert wird. Wir müssen sie nicht
wenn beispielsweise das auf den Punkt pochierte Kalbsfilet mit
einmal suchen gehen, denn sie kommen gerne zu uns. Es ist schon
frischem Estragon, gekonnt aufgeschlagener Sauce Choron, Karsehr angenehm, wenn kreative Köpfe vorbeischauen, die sich in
toffel-Sellerie-Püree sowie grünem und weißem Spargel aus der
diesen Momenten entspannt der Kulinarik hingeben und sich das
Region serviert wird und der begleitende Sancerre dazu reif und
Gespräch miteinander wie von selbst ergibt. Jeder unserer Kunden
bestens temperiert ist! Dann wird alles andere unwichtig! Welch
und Gäste hat seine spezielle Geschichte und seinen ganz eigenen
ein Genuss!
Werdegang, aber uns alle verbindet unsere kulinarische Genuss-
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Bei typischem Bremer Wetter präsentiert sich das Team vor der Bar: Jessica Köper, Natascha Guhl, Arne Tschöpe, Tassilo Lauterberg, Grit Dittbrenner, Jasmin Socha und Birthe Cielejewski.
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ELKE & OLLI SCHMIDTS 20ER-JAHRE-PARTY …

Schmidts Bar
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Oliver Schmidt in den Vorbereitungen versunken …

Dietmar Lillig und ein Weinfreund in Harmonie

Dietmar und Rita Rehmann

Michael Stietz, Bernd C. W. Müller, ein nächtlicher Blumenhändler und Kay Müller

… AM 21. FEBRUAR 2004 IN SCHMIDTS WEIN- UND SANDWICH-BAR
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Barbara Schmidt und Daddy Stockhinger

Bernd Petrat, Oliver Schmidt und Thomas Rust

Eine Dame amüsiert zwei Herren – getrennte Kasse (kleiner Scherz!).

Die Stimmung steigt und das Niveau nivelliert sich frisch …
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Der sicherste Weg zu
eigenem Glück und
Seelenfrieden ist, sie
anderen zu geben.
Oliver D. Schmidt

Eines Tages kam ein Stammgast der Bar auf mich zu. Er arbeitete in
einer Reederei, die damals eng mit kanadischen Büros zusammengearbeitet hat. In einem der kanadischen Büros gäbe es einen Mitarbeiter, der ein perfekter Alleinunterhalter sei und den er für eine Veranstaltung als Entertainer nach Bremen geholt hat. Er wäre schon da
und hätte freie Zeit – ob er nicht einmal in der Bar einen zum Besten
geben könnte. „Klar, warum nicht“, sagte ich, „aber ich möchte ihn
vorher kennenlernen.“ Gesagt, getan, am Abend war er da. Ich war
in jeder Weise überrascht, sah ich doch einen sehr lebhaften Menschen
vor mir, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem großen britischen
Star hatte und vor Tatendrang platzte. Ich überlegte kurz und rief
meine Frau an: „Stell Dir vor, Elton John ist hier in der Bar! Er ist auf

Besuch in Bremen und kommt morgen Abend wieder. Wenn er dann
in der Bar ein Klavier vorfände, könnte es sein, dass er ein bisschen
spielt.“ Meiner Frau kam das sehr suspekt vor, aber der überzeugende Wohlklang meiner Stimme ließ sie ein wenig mit ihren Freundinnen
telefonieren. Ich informierte meine Freunde von der Presse und schon
war die Bar samt Terrasse am folgenden Abend sensationell gut be304

sucht. Auffallend viele Damen im „kleinen Schwarzen“ bevölkerten
die Barhocker. Es war ein lauer Frühlingsabend. Das Klavier stand.
Die Sonne legte sich sanft schlafen, als die ersten Runden an Longdrinks getrunken waren und die Spannung der Gäste ungeduldig
wurde. Dann kam er: Den Hut tief ins Gesicht gezogen, die Brille cool
auf der Nase, das Hemd war weit geöffnet. Verhaltenes Getuschel:
„Schau mal, das ist er wirklich!“ „Ist der wirklich so klein?“ „Das iss’er
nich’.“ „Doch, doch, sonst ist der nur mehr geschminkt!“ Ich grinste
in mich hinein und er fing an, in die Tasten zu hauen. Sensationell,
professionell, wirklich cool! Sofort kochte die Luft, die Damen hielten
die Arme hoch, tanzten, die Herren hatten eine Hand locker am Longdrink, die andere cool in der Hosentasche. Die Terrassengäste kamen
herein, vorbeiziehende Menschen kamen in die Bar, um zu sehen, was
hier los war. Die Stimmung kochte über. Nach langem Zögern traute
sich dann zu später Stunde eine Dame, den Mann am Piano um einen
Musikwunsch zu bitten: „Would you please play ‚I’m still standing‘?“

„Which one, Darling?“ „Your mayor hit: ‚I’m still standing‘.“ „Sorry,
darling. I don’t know that one!“ Upps ...
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Meine Diät ist eine ganz
einfache: morgens
zwischen zwei und fünf
Uhr kein Fleisch!
René Gabriel
Der Tod eines guten
Weines tritt ein, wenn ein
besserer daneben steht.
Verkosterweisheit
Abstinenzler sind Leute,
die niemals entdecken,
was sie versäumen.
Marcello Mastroianni
Aroma: Süßes und
berauschendes Bouquet
von reifen roten
Früchten, Geißblatt und
frischer Minze, im
Geschmack
sonnengewärmte
gebackene Früchte wie
reife Aprikosen,
Pfirsiche und Pflaumen,
die elegant mit einem
Hauch Minze und
Kirschen in
Milchschokolade
harmonieren.
Aus einer
Verkostungsnotiz
Wer sich in die Bar begibt,
kippt darin um.
Elisabeth Volkmann

Ein seliger Moment! Zusammen mit René Gabriel irgendwann bei einer auf ein ganzes Wochenende ausgelegten Weinprobe.
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FRIENDS OF MARTINI

Schmidts Bar
Die Schmidts Wein- und Sandwich-Bar war schnell der Treffpunkt in
der Stadt. Direkt am Blumenmarkt gelegen und mit einem eigenständigen gastronomischen Konzept lief sie auch über die Jahre konstant
gut. Wir feierten viele Veranstaltungen dort, hielten Weinproben und
eine unvergessene 20er-Jahre-Party ab, zu der die Damen mit frisierten Wasserwellen und die Herren mit brillantiertem Scheitel erschienen. Eine der großen Sternstunden erschien aber zunächst fast
völlig unbeachtet. Es geschah am 6.11.2000. An diesem Tag gründeten

Noch einen Martini und
ich liege unterm
Gastgeber!
Dorothy Parker
Ich mißtraue Kamelen
und jedem anderen, der
eine Woche lang ohne
einen Drink klarkommt.
Joe E. Lewis
Ich hielt Diät,
schwor dem Trinken
und dem zu vielen
Essen ab, und habe
in 14 Tagen
zwei Wochen
verloren.
Joe E. Lewis
Erfüllung – das ist
„Er“ und die „Füllung“ –
deshalb glauben so viele
Männer an den
Barkeeper.
Ken Kaska
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wir direkt in der Bar einen der exklusivsten Clubs der Welt: unseren
Martiniclub „Friends of Martini“. Wenn man bedenkt, dass bis zur
Drucklegung der Erstausgabe dieses Buches schon zwölf Menschen
den Mond betreten haben, bereits 266 Päpste berufen wurden und
es selbst mehr Weltraumtouristen gibt als in unserem Club Mitglieder, dann ist das schon etwas Besonderes! Wir tagen unregelmäßig,
beschäftigen uns dann aber ausgiebig mit den wesentlichen Fragen
der Ginologie – sowohl am Glas wie auch im Gespräch. Des Clubs
drei Mitglieder halten alle Ämter
inne und repräsentieren ihn nach
außen: Prof. Fritz Haase (Präsident), Oliver D. Schmidt (Präsident) und Ilker Özdemir (Cheftender). Es ist die perfekte Gemeinschaft: Wir agieren in völliger Gleichberechtigung, tauschen
regelmäßig neue Ginentdeckungen vorbehaltlos aus, hüten in
unserer Sache keinerlei Geheimnisse voreinander und geben uns
unaufgefordert Hilfestellung, sowohl moralischer als auch körperlich stützender Natur – insbesondere nach schwereren Verkostungen. Selten laden wir auch Gasttrinker als Beisitzer eines Clubmeetings mit ein – aber nicht so
viele. Immerhin und untypisch für
einen Gentlemens-Martiniclub
nach englischem Vorbild: Auch
weibliche Gäste sind willkommen.
Aber auch nicht so viele!

Friends of Martini: Prof. Fritz Haase (Präsident), Ilker Özdemir (Cheftender) und Oliver D. Schmidt (Präsident)
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Friends of Martini-Cheftender Ilker Özdemir
Jede Dummheit findet
einen, der sie begeht!
Eine vielleicht doch
eher männliche
Lebenserfahrung – aber
manchmal eine sehr
schöne!
Lebenskunst ist die Kunst
des richtigen Weglassens.
Coco Chanel
Mit den Martinis ist es
wie mit den Brüsten einer
schönen Frau: Einer ist zu
wenig, drei sind zu viel.
Empfehlung eines
offenbar Sachkundigen
Um zu wissen, ob das
eine Glas zu viel gewesen
ist, muss man es
getrunken haben.
Georges Courteline
„Ginologen“ unter sich

Die beiden Präsidenten beim Verlassen des Clubraumes nach einer Verkostung
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Fini! Das Schlussbild, aufgenommen am 1.1.2012 abends um 20 Uhr. Wenige Stunden später kamen erst die Schnäppchenjäger, dann die Handwerker.
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DER ANFANG VOM ENDE
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Eines Tages bat man mich zu einem vertraulichen Gespräch zu unseBank sowie wir stets sauber und fair miteinander umgegangen sind,
rem Vermieter. Wir hatten von Anfang an ein gutes Verhältnis und
hielten wir es auch hier so. Die Einigung, die nun einmal getroffen
keinerlei Differenzen, daher bin ich unbeschwert zum Termin erschiewerden musste, war in wenigen Terminen erzielt. Die Konsequenzen
nen. Man eröffnete mir, dass es innerhalb des Vorstandes der Bremer
waren für beide Seiten verkraftbar. Aber ich habe dabei offensichtlich
Landesbank einen Gedanken gäbe, der im Falle der Realisierung wahrunterschätzt, was genau in den 13 Jahren ihres Bestehens die Bar
scheinlich größere Veränderungen an meiner Mietliegenschaft nach
für einige geworden ist. So flossen Tränen beim finalen letzten gemeinsich ziehen könnte. Man
schaftlichen Essen mit alsprach von dringend notlen Mitarbeitern in der zu
wendigen Renovierungen,
dem Zeitpunkt schon gedie sich aus wirtschaftlischlossenen Bar. Unser
cher Sicht am besten darBarleiter Arne hatte vor
stellten, würde man den
und nach seiner AbschiedsGebäudekomplex komplett
rede, in der er die gesamte
entfernen und ein neues
Zeit einmal zusammenfassBankgebäude errichten. Ja,
te, ein paar sehr schwere
in der Tat. Ein Abriss des
Tage und viele Kunden
Gebäudes hätte wahrscheinsprachen mich auch Monalich größere Veränderungen
te danach immer wieder
an meiner Mietliegenschaft
an, wie sehr sie die Bar
zur Folge. Ich bedankte mich
vermissen. Gut vier Wofür die offene Information,
chen nach der Schließung
die damals noch nicht defiwar alles aufgelöst. Vieles
nitiv entschieden war. Aber
gelang in den Besitz dankda ich einen laufenden Mietbarer Stammkunden, anvertrag hatte, suchte man
deres lebt in anderen Gasdas Gespräch. Eine Vorgetronomien weiter. Unser
Anzeige der Mitarbeiter im Weser-Kurier am 31.12 2011
hensweise, die ich im ÜbAngebot und die Art und
rigen auch heute immer noch sehr begrüße. So stellte ich mich auch
Weise, wie wir alle die Bar mit Leben füllten, schien doch einzigartiger
nicht quer. Ich bat darum, informiert zu werden, wenn es spruchreif
gewesen zu sein, als ich es dachte. Insofern möchte ich mich bei allen,
wird, damit wir das auf uns Zukommende gestalten könnten. Im
die als Gäste und Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten, Vermieter,
Herbst 2010 war es dann so weit. Die Vorstandsbeschlüsse waren
Handwerker, Musiker, Künstler, Journalisten und anderen, die auf ihre
getroffen worden, das in die Jahre gekommene Bankgebäude muss
Art Teil der Bar waren, herzlich für das uns entgegengebrachte Vereinem der Zeit angepassten Neubau weichen. Da die Vertreter der
trauen und Engagement bedanken!!

Am Ende ist alles schön.
Und wenn es noch nicht
schön ist, ist es auch
noch nicht das Ende.
Indische
Lebensweisheit

Die Vergangenheit ist
Geschichte, die Zukunft
ein Geheimnis und dieser
Augenblick ist ein
Geschenk!
Frei nach Ina Deter
Die schönsten Blüten
verwelken meist zuerst.
Chinesisches
Sprichwort
Das eigentlich
Charakteristische dieser
Welt ist ihre
Vergänglichkeit.
Franz Kafka
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Das Dienstfahrrad für die eiligen Botenfahrten zwischen Schmidts Bar und Grashoff wird nun nicht mehr so stark beansprucht.

Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
Arthur Schopenhauer

Die Feinkosthändlerfamilie 2006. Die Schmidtophonie von links nach rechts: Jürgen, Hannah, Barbara, Markus, Elke, Leon und Olli.

Die Lieblingsspeise der Feinkosthändlerfamilie: Pasta in allen Variationen. Beispielsweise unsere Zubereitungsart der „Spaghetti alla Carbonara“, mit Rucola, gekochtem, leicht geräuchertem Schinken und Parmesansauce.

Zitate von Loriot
Die Torte im menschlichen
Antlitz ist einer der bedeutendsten Einfälle des
internationalen Humors.
Ein perfekter Werbeblock
verfehlt im Fernsehen
seine Wirkung, wenn er
alle paar Minuten von
einem unverständlichen
Spielfilmteil unterbrochen
wird.
Eine glückliche Ehe ist
eine, in der sie ein
bisschen blind und er ein
bisschen taub ist.
Die Rechtschreibreform
ist gut für Leute, die nicht
lesen und schreiben
können.
Die Scheidung ist die
Korrektur eines
tragischen Irrtums.
Frauen, die unter sich
sind, brauchen keine
Männer. Das macht sie
stark. Männer sind früher
oder später auf Frauen
angewiesen, das macht
sie schwach.
Die Lebensjahre sämtlicher deutscher
Kleinkinder betragen
zusammengerechnet etwa
4 Millionen Jahre.
Das ist einfach zu alt.

Zu guter Letzt
Loriot, beliebt und anerkannt durch sein einmaliges Lebenswerk, sollte
nach einer Idee des Bremer Senats mit einer Straße oder einem Platz
gewürdigt werden. Schnell gab es reichlich Vorschläge von den Bremern.
Auch lustige Namen wurden genannt, beispielsweise „Hinter dem Ko-

sakenzipfel“, „Jodelschnepfenweg“, „Steinlaus-Boulevard“ und mehr.
Aber die ausgewählten Straßen und Plätze lösten eher Entsetzen aus.
Als beschlossen wurde, dass der Parkplatz vor Radio Bremen der Ort
der Würdigung werden soll, begann bundesweit die Presse, sich darüber
lustig zu machen. Ich denke, dass auch das Schreiben meines Sohnes
Oliver Schmidt an Bürgermeister Jens Böhrnsen dazu beitrug, dem

Treiben ein Ende zu setzen. Er schrieb unter anderem: „Als Bremer und
persönlich Bekannter des verstorbenen Künstlers ist es nicht nur mir
ein äußerst wichtiges Anliegen, dass wir uns hier in diesem schönen
Bundesland nicht selbst die Krone der Ironie aufsetzen, indem wir allen
Ernstes einen Parkplatz nach diesem großen Künstler benennen, um
ausgerechnet diesen Akt der Öffentlichkeit als Würdigung verkaufen zu
wollen. Können Sie sich einen Parkplatz beispielsweise mit dem Namen
‚Hans-Koschnick-Platz‘ vorstellen? Oder empfänden Sie es selbst als
Ehrung, Ihren Namen so wiederzufinden? Ich empfände das als Herabwürdigung, keinesfalls als Würdigung und bin mir sicher, dass Sie just
in diesem Moment ähnliche Gedanken haben müssen!“ Des Weiteren

Zitate von Loriot
Es ist sonderbar, aber
Eltern sind auch
Menschen, und sie sind,
was die Herstellung und
Aufzucht von Nachwuchs
betrifft, so etwas wie
ungelernte Arbeiter.
Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat.
Dort ist er tragbar,
geräuschlos und leicht zu
entfernen.
Aber ich bewundere Frau
Merkel, die, neben ihrem
politischen Geschick, auch
in der Entgegennahme
internationaler Handküsse
eine gesellschaftliche
Überlegenheit beweist,
die heute selten geworden
ist.

machte er einen Vorschlag, der schon lange in unserer Familie diskutiert
wurde: „Zwischen dem Swissôtel und der Wallbrücke ist ein kleiner, aber
viel beachteter Platz. Tagtäglich gehen hier tausende Menschen vorbei
auf ihrem Weg in die Innenstadt oder Richtung Hauptbahnhof.“ Der Platz
ist idyllisch gelegen und in der Tat führte Loriots Weg nach verrichteter
Arbeit bei Radio Bremen meist zu uns ins Bistro. Deshalb ist der links
abgebildete Platz vor unserer Haustür unser Favorit. Zur Abrundung
der Idee sind wir bereit, den abgebildeten Skulpturentwurf zu realisieren und der Stadt Bremen zu spenden. Ein fotogener Ort wie dieser ist
für Erinnerungsfotos wie geschaffen und könnte nach der Mühle am
Wall zum meistfotografierten Objekt Bremens werden. Doch noch ist

es nicht so weit. Im Oktober 2012 hatte der Bremer Senat die Familie
von Bülow mit in die Entscheidungsfindung des Platzes einbezogen.
Die Wahl fiel erfreulicherweise auf den von uns bevorzugten Ort, das
bedeutet: Grashoffs Adresse wird zukünftig Loriot-Platz 1 sein.
Hinsichtlich der Loriotskulptur habe ich die zuständige Senatorin
für Kunst im öffentlichen Raum, Rose Pfister, angeschrieben und
bezüglich der Urheberrechte die Familie von Bülow. Sicherlich möchten noch der Umweltbetrieb Bremen und der Denkmalpfleger ein
Wort mitreden. Erst wenn wir alle einer Meinung sind, ist dieser oder
ein ähnlicher Entwurf realisierbar. „Aha!“ würde Loriot jetzt sagen.
Jürgen Schmidt (Dezember 2012)

Das Schmieren von
Politikern ist turnusmäßig
durchzuführen, damit
eine festgefahrene Politik
immer mal wieder ins
Rutschen kommt.
Bei den diesjährigen
Leichtathletikmeisterschaften der Zierpflanzen
siegte eine südbadische
Kletterrose um Nasenlänge und wurde noch vor
dem Singen der Nationalhymne disqualifiziert:
Sie war mit Kunstdünger
gedopt!
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