Schmidt weiß: kein Erfolg ohne Mannschaft

Statt dessen wolle sich das Haus auf
weniger, aber hochklassige Spezialitä
ten konzentrieren.
Während Jürgen D. Schmidt mir das
erläuterte, tranken wir an seiner Bi
stro-Theke spanischen Rotwein aus
Bastflaschen, ganz guten, billigen. Der
ist inzwischen abgeschafft, und Gras
hoff weit über die Grenzen Bremens
hinaus Synonym für Luxus-Gastrono
mie - was gottlob nicht etwa nur hohe
Preise bedeutet, sondern auch große
Qualität. In sehr weitem Umkreis gibt
es nichts Vergleichbares, auch nicht im·
riesigen Hamburg.
Die Konsequenz, mit der Schmidt der
1872 gegründeten Firma in den ersten
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beiden Jahrzehnten ihres zweiten Jahr
hunderts den Spitzenplatz verschafft
hat, macht Grashoff zum logischen Ka
pitel in unserer Top-Feinkost-Serie
nach dem Riesen Harrods »e&t« 8/89.
Riese kann man ja auch der Qualität
nach sein.
An die Spitze kommt man freilich nicht
nur mit Qualitätsstreben. Phantasie,
Durchsetzungsvermögen und gute
Mitarbeiter gehören dazu. Und natür
lich eine solide Produkt-, Branchen
und Marktkenntnis. Zu Schmidts Er
folg hat auch seine künstlerische Ader
beigetragen. Er ist ein hervorragender
Fotograf - schon vier vorzeigbare Bü
cher hat er illustriert, feuilletonistisch

und naturalistisch zugleich1 • Schmidt
ist auch unerschöpflich in Ideen zu
Innenarchitektur und Design. Ferner
schadet es in seiner Branche auch nicht
gerade, daß er ein sehr guter Koch ist,
mit der Fähigkeit, andere zu inspirie
ren.
Welches Feinkostgeschäft kann sich
schon rühmen, vom anspruchsvollen
,,Art Directors Club" für sein Produkt
Design gleich mehrere Auszeichnun
gen davongetragen zu haben, darunter
eine Bronzemedaille (in jenem Jahr,
1) ,.Wenn man es glaubt. ist es noch schöner" (Text Ken
Kaska)•.,Wer anderen eine Rede hält" (Text Karl
heinz Wocker), beide bei Coppenrath, .,Cognac" und
..Champagner'' (Text Gert v. Paczensky). beide bei Hä- 111i,,,_
decke
,.-
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1987, gab es für mehr als 1100 Bewer
ber ganze 15 Medaillen). Zwar war am
Design eine Agentur beteiligt - aber
wenn Jürgen Schmidts Ideen nicht be
rücksichtigt würden, liefe nichts ...
Witzigerweise mochten die Experten
besonders das Design von Marmela
dengläsern, die ein Teil des Handels als
zu modern ablehnte.Für diese Kund
schaft mußte Schmidt zu den Mustern
der Großmutterzeit zurückkehren.
Mehr und mehr tritt auf Etiketten und
Packungen die Bremer Malerin Karin
Hollweg mit ihren lustigen und
schwungvollen Aquarellen und Zeich
nungen hervor - Grashaff hebt sich
auch damit eindrucksvoll von der Kon
kurrenz ab.
Als Schmidt anfing, fand er geeigneten
Boden vor. Schon gleich nach der
Gründung hatte sich „B. Grashoff's
Delicatessen-Handlung" einen guten
Namen gemacht. ,,Das junge Unter
nehmen genießt bereits einen über das
Weichbild der Stadt hinausreichenden
Ruf", vermeldete der Bremer „Cou
rier" am 9. Juni 1872.,,Es spricht dafür
u.a.die Tatsache, daß aus diesem Eta
blissement die feineren Gerichte für
das Diner, welches in Bremerhaven zu
Ehren der österreichischen Nordpol
Expedition veranstaltet worden ist, be
zogen sind."
Gründer Grashoff hatte keine Erben.
Zur Jahrhundertwende übernahm Jo
hann Georg Schmidt die Firma, nun
mehr „B. Grashoff Nachf.". Jürgen
Schmidts Vater Helmut, Sohn Johann
Georgs, verlegte den Sitz in die günsti
ge Sögestraße.Kaum irgendwo in Bre
men können an einem Geschäft so vie
le Leute vorbeikommen wie hier, und
die appetitanregende Auslage wässer
te wohl auch denjenigen den Mund, die
bis dahin nichts damit im Sinn gehabt
hatten.
Bremens Reiche neigten freilich zu
hanseatischer Sparsamkeit; die feinen
Damen, die sich „ein halbes Achtel"
Wurst oder Schinken abwiegen ließen,
leben in den Erinnerungen fort. Viel
leicht ist das gar nicht veraltet, verach
tet schon gar nicht.
Jürgen Schmidt wollte eigentlich lieber
Physiker oder Astronom werden.
Aber dann richtete er Energie und
Phantasie doch auf Grashoff. Zwei
Neuerungen, die ihm zu verdanken
sind, machten aus dem Haus erst das,
was es heute ist.
Eine ist „die Marmelade". ,,Er ist in
der Marmelade" hört man oft am Tele
fon, wenn man den Chef im Geschäft
anruft.Aber dann zappelt er nicht et-
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Nach französischem Vorbild: Bistro mit michelinbesternter Küche
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Lachspastete auf Algen und Wildreis

wa im Konfitürenfaß; gemeint ist eine
separate Produktionsstätte, ein Bau,
der auch als Warenlager dient.Dort
entstehen nach seinen Rezepten her
vorragende Marmeladen und Gelees.
Daß die so erfolgreich sein würden,
hätte sich niemand träumen lassen, als
,,Junior" die ersten Versuche machte.
Er hatte zunächst Orangen beschafft
und wollte sie an Kundinnen loswer-

dran, verschloß sie mit Einmachzello
phan und stellte sie im Laden auf den
Tresen - schon wegen seiner eigenen
Mühe zu nicht eben billigem Preis.Ei
nen Tag später war alles weg, die Pro
duktion eines Mannes, der nie zuvor
Marmelade gemacht hatte ...
Als nächstes fabrizierte er eine Oran
gen-Grapefruit-Mischung - sie ging ge
nausoschnell weg.Dann, im Frühjahr,
,,konnte ich die Erdbeerzeit kaum ab
warten; ich stand jeden Tag am Herd
und kochte Marmelade". Das waren
zunächst immer nur ein paar Kilo, aber
der Erfolg wuchs, und 1965 fand er ei
nen gewichtigen westdeutschen Kun
den: den Feinkost-Großhändler Ber
ge. Nun mußte er mehr produzieren
und stellte eigens einen Koch dafür ab.
Die Rezepte waren nach Hausfrauen
art großzügig mit den Früchten, was ei
nen amtlich unzulässig hohen Wasser
anteil bewirkte. Die Behörden bedeu
teten ihm, seine Marmelade entweder
länger zu kochen (um das Wasser zu
verdampfen), zum Schaden des Obst- 1111,.
geschmacks, oder mehr zu zuk- ,..

"Die Brotabteilung ist
für Bremer Feinschmecker
ein Wallfahrtsort ,,
den, die selbst Marmelade einkochen
würden. Er bot sogar ein Rezept dafür
an. Aber das war schon sehr in der Zeit
des Wirtschaftswunders - von der
Grashoff-Kundschaft wollte niemand
Marmelade machen. Die unverkauften
Orangen drohten zu verschrumpeln, so
setzte er sich schließlich selbst hin,
schälte, preßte, kochte, füllte in Glä
ser, klebte handgeschriebene Zettel
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kern . . . Seither sind die Vorschriften
in der EG auf diesem Gebiet qualitäts
freundlicher geworden, und Schmidt
· hat keine Schwierigkeiten mehr.
Heute produziert Grashoff „in der
Marmelade" mit modernsten Einrich
tungen und einer Besatzung von etwa
zehn Mitarbeitern, je nach Saison, eine
halbe Million Gläser im Jahr, mehr als
dreißig Sorten. Man findet sie bundes
weit in guten Feinkostgeschäften. Die
Produktion bedeutet heute etwa ein
Drittel vom Gesamtumsatz der Firma.
,,In der Marmelade" entsteht auch Jür
gen Schmidts wahres kulinarisches
Hobby: Spaghetti, eher die noch dün
neren Spaghettini, seit langem sein Zum Bestellen: Champagner
Zum Bestellen: Ein Buch,
Lieblingsgericht, trotz aller gastrono Frühstück mit Johann Strauß
in dem „Nichts" steht
mischen Frankophonie. Nicht nur ich
Unauffällig im Bücherbord läßt sich
behaupte, daß es nirgendwo bessere Geschenkkarton mit Champagner,
die originelle Geschenkverpackung
gibt. Er macht etwa einen Zentner Entenleberpastete, Kaviar,
mit der Schnapsflasche „Nichts"
Spaghetti und schmale Bandnudeln Frühstücksei (als Kerze) und einer
verstecken (ein ganz Klarer, über
pro Woche. Seine Pasta ist aus Hart CD-Platte mit Walzerklängen
Wacholder und Dill destilliert).
weizengrieß mit frischen Eiern, die in von Johann Strauß und Söhnen:
75,- DM plus Porto und Verpackung.
75,DM
plus
Porto
und
Verpackung
italienischem Teig keineswegs automa
tisch zu finden sind.
Schmidts zweite Neuerung für Gras
hoff sollte sich als noch größerer Voll Was wäre ein Bistro ohne Wein. Gras 80 Käsesorten, etwa 65 Würsten, Ter
hoff führt auch als Weinhandlung eine rinen und Pasteten (darunter selbstge
treffer erweisen. Das war das Bistro.
Die Idee brachte er aus seiner französi hervorragende Auswahl, überwiegend machte oder in Frankreich vom be
schen Lehrzeit mit - seine Ausbildung aus Frankreich, und importiert nicht rühmten Rougie für ihn hergestellte),
erfuhr er nicht nur im Geschäft unter wenig selbst, darunter eigens für das einem Dutzend oder mehr verschiede
der Regie des Vaters, sondern auch in Haus abgefüllte Marken. Nicht um ner Schinken ist, in der Tradition des
anderen renommierten Unternehmen sonst hat Schmidt sich für unsere Bü guten Delikatessengeschäftes, durch
der Branche: Heimerdinger in Ham cher „Cognac" und „Champagner" weg das Beste, das man in der jewei
burg (Geschäft existiert nicht mehr), ausgiebig an Ort und Stelle umgesehen ligen Sparte überhaupt bekommen
Böhm in Stuttgart und schließlich in - seine Auswahl an guten alten Co kann. Die Auswahl selbstgefertigter
Paris im berühmten Fauchon. Das hat gnacs dürfte in der Bundesrepublik Salate kann sich ebenfalls sehen lassen.
zwar kein Bistro, aber Paris hat genug, einmalig sein: 65 samt und sonders be Trotz der Exklusivität des Angebotes
und Jürgen Schmidt sah nicht ein, war merkenswerte, darunter fast 20 Jahr- ist nicht alles vom Kaviar-Anspruchs
niveau. Schmidt hat eine Reihe gut
um die Formel nicht auch in Bremen
bürgerlicher Fertiggerichte entwickelt,
Erfolg haben sollte.
darunter „Kohl und Pinkel". Für den
Er überredete seinen Vater, einen win ,,im Bistro gibt's
Versand legt man einen Zettel bei, in
zigen, hinteren Teil des Geschäftes in Gutbürgerliches mit
dem diese berühmte Bremer Speziali
der Sögestraße zu Lasten der Ver der Qualität ganz
tät humorvoll erklärt wird. Im Bistro
kaufsfläche abzuknapsen; in der Kü
ist ja gelungen, Gutbürgerliches zur
che, die bisher für den Partyservice ar großer Küche��
Qualität Großer Küche zu bringen beitete und für das Geschäft Salate und
Braten herstellte, mußte die Besatzung gangscognacs (ältester: 1811), die man versuche dort das Eisbein mit Sau
erkraut. Auch erstklassige italienische
sonst kaum noch zu haben sind.
erweitert werden.
Als ich dieses Bistro vor zwanzig Jah Auch dem Champagnerangebot merkt Saucen kann man von Grashoff bezie
ren zum ersten Mal betrat, hatte es man den erfahrenen Liebhaber an. hen. Die Brotabteilung ist für Bremer
kaum ein Dutzend Sitzplätze, es war Das Schwergewicht der Weinkarte mit Feinschmecker ein Wallfahrtsort.
nett eingerichtet, ungeheuer überfüllt, mehr als 230 Sorten liegt bei den roten Einer der dauerhaftesten Schlager des
das Essen schon sehr gut. Im Lauf der Bordeaux (knapp 200 aus besten La Hauses Grashoff ist „Nichts". Das
Jahre bekam es etwas mehr Platz, auf gen) - ein großer Teil überraschend kann man sogar in einer buchartigen
Kosten des Ladens, die Umstellung preiswert, und viele Jahrgänge, die Geschenkpackung haben. Es ist ein
lohnte sich. Mittlerweile hat es einen man anderswo kaum noch finden kann. sehr guter klarer Schnaps, seit seiner
Michelin-Stern und ist wichtiger Pfei Von den Massen-Markenartikeln der Erfindung vor zwei Jahrzehnten sehr
ler des Gesamtunternehmens. Nach Branche hat sich Schmidt weitgehend verbessert - ein Produkt fähiger Witz
dem Umzug aus der Fußgängerzone verabschiedet, er macht Grashoff-Er bolde. Vielleicht ist das ganz Besonde
der Sögestraße in großzügigere Räum zeugnisse zu Markenartikeln. Das re am Haus Grashoff, daß es seine Lust
lichkeiten am grünen „Wall" (Contres heißt nicht, daß er nichts mehr von an an höchster Qualität mit so viel Humor
Gertv. Paczensky
deren führt - eine Auswahl von 70 bis betreibt.
carpe 80), ist es noch erfolgreicher.
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