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Marco Schmitz fühlt sich im Restaurant Topaz genau am richtigen Platz

keit ist auch in dieser Branche anders, aber
Schmitz hat seine Entscheidung nie bereut.
Gelernt hat der heute 36-Jährige im Hotel zur Post bei Fritz Rößler. An das Einstellungsgespräch erinnert er sich noch genau.
Rößler überzeugte ihn, es zunächst doch
alsleisten.
Restaurantfachmann,
also Kellner,
zu nach der
Er hatte Glück,
konnte
versuchen.
Das Angebotim
warOffizierskasino
attraktiv: RößGrundausbildung
arbeiler hatte damals nicht nur das Hotel zur
ten,sondern
heimatnah
Achim.
Das war eigentPost,
auch in
das
Edelrestaurant
lich Verde“
ganz o.k.,
sagt er, „aber
das Zurück„Villa
im Weserstadion.
„Das war
schon
etwas Besonderes,
kleines
Team,
kommen
in den Jobein
war
schwierig“.
ich war
einzigebei
Auszubildende
Seinder
Posten
Rößler warund
nicht mehr
wurde sehr gefördert.“ Schmitz arbeitete
Eringing
zu in
Wolfgang
imfrei.
Hotel,
der Bar,
der Küche Pade
und imnach Verden – unter–Feinschmeckern
auch eine der
Zimmerservice
die ganze Palette durch.
Anschließend
ging esin
für der
zwei Region,
Jahre zu- doch für
besten
Adressen
rück
in dieSchmitz
Villa Verde.
wurde
nachZwischenstader
Marco
nurEreine
kurze
Ausbildung übernommen, musste dann
tion.
Die
„Villa
Verde“
holte
ihn
zurück. Er
aber seinen Dienst bei der Bundeswehr
ab-

Nach ein paar Jahren und einer privaten
ist aber wichtig, dass wir nicht gastronomiVeränderung war jedoch die Luft raus.
schen Moden hinterherlaufen, sondern unMarco Schmitz versuchte sich zweieinhalb
seren eigenen Stil pflegen“, sagt Marco
Jahre lang auf einem Schreibtischjob und
Schmitz. Er informiert sich zwar auch in
verkaufte von neun bis fünf Veranstaltun- Food- und Weinfachzeitschriften, vor allem
gen und Tagungsräume. Das war eine Zeit- aber kennen Holle Schmidt und er viele
lang gut
und
bot Einblicke
in ganz
andere
Produzenten
und ordern
bevorden er bei seiner Arbeit
gar
nicht
brauche,
Buchhaltung
erledigtpersönlich
überwiegend
Holle
Ausgesuchte SpeiArbeitsabläufe,
eigentlich aber nicht
seine Auf
zugt lange
Weine von
kleinen
aus Südund
viel zu wenig am
Gast orientiert.
Schmidt.
Sicht
wirdWinzern
sich Marco
sen, erlesene Weine,
Welt. Als sich im Topaz der Abgang von
frankreich.
DasAtmosphäre:
Topaz bereitete
gerade dengingSchmitz
ein zunehmendes
Arbeitspenlässige
Tom damals
Schmidt abzeichnete,
er 2008 auf Beruflich
war Marco Schmitz nie im AusUmzug
Kontorhaus
vor.
sum einstellen
müssen,
Holle
das macht ins
das Topaz
wiederLangenstraße
zurück. Inzwischen
ist er Teilhaber
land. Empfindet
er dasdenn
als Defizit?
Nein,
im Kontorhaus
aus,
und
Geschäftsführer,
seit wenigenSchmidt
Wochen plant,
sagt er.
Dafür
habenächsten
er eben eine
langjähDas
reizte Schmitz
mehr
als alle Theorie,
sich
in den
Jahren
das
jetzt
mehrheitsogar
Mehrheitsgesellschafter.
Zwischen
rige
Beziehung
zu vielen
Gästen,
„manche
und er stieg voll mit ein. Als das Topaz im
etwas
mehr
Zeit
für
Privates
zu
gönnen.
lich Marco Schmitz
ihm und Holle Schmidt gibt es eine klare
kenne ich noch aus meiner Ausbildung. Ich
November
2002 imArbeitsteilung:
Kontorhaus eröffnete,
Was muss
man
in so Situaeigehört. Gemeinsam
habe
michmitbringen,
immer in der um
konkreten
war
er als
Service-Chef
dabei.
anstrengenden
glücklich
zu
mit Holle
Schmidt
Beide
arbeiten zwar gemeinsamnem
mittags
tion aus dem Metier
Bauch heraus
entschieden,
sorgt
er dafür, leitete
dass
und abends
im Restaurant
und treffen
alle „Viel
was ichSpaß
machen
Es hatund
sich Trinso ergeDamals
Tom
Schmidt
noch das
werden?
amwill.
Essen
dieses
Rezept
auch
in
Entscheidungen
gemeinsam.
Das
Cateringben,
dass
ich
hier
geblieben
bin.
Und
Restaurant, der gemeinsam mit seiner Frau
ken“, sagt der gertenschlanke Restaurant-ich
Zukunft stimmt.
geschäft liegt komplett in den Händen von
das Gefühl, ich bin hier genau am richHolle
Schmidt den
Stil des Topaz über
„undhabe
Spaß
an der Begeisterung andeSchmitz, die vielfältige Büroarbeitchef,
und die
FOTO: FRANK KOCH
tigen
Platz.“

o Schmitz fühlt sich im Restaurant Topaz genau am richtigen Platz

OE LL N IT Z

rco Schmitz
kum im Housschlag für
Geschäftsheitseigner
se der ResWeg dahin
er das Ziel
en.
en, sondern
e Welt kenz, der 1975
n Hoya aufch Sendune Wirklichnders, aber
nie bereut.
rige im Hodas Einstelnoch genau.

wurde die rechte Hand des Betriebsleiters
und kümmerte sich bevorzugt um die Weinkarte. „Ich hatte den gesamten Weinkeller
unter mir und entwickelte immer mehr Begeisterung für die Pflege eines ausgesuchten Weinangebots.“ Die positiven Reaktio-

nen der Gäste, viele Auswärtige aus aller
Welt, bestärkten ihn auf diesem Weg.
Um das Jahr 2000 herum war das Haus
Höpkens Ruh in Oberneuland vom Parkhotel losgelöst worden. Die neuen Betreiber
boten Marco Schmitz die Stelle als Restaurantleiter an. Zunächst eine interessante
Aufgabe, aber nach einigen Monaten bekamen die Eigentümer Probleme, und
Schmitz ging.
Nach Hamburg, zur Hotelfachschule, um
seinen Fachhochschulabschluss zu machen. Das Geld dafür verdiente er durch Arbeit im Topaz, damals noch im Viertel.
Nach anderthalb Jahren brach er die Ausbildung in Hamburg ab. „Ein teurer Ausflug“, sagt er heute. Viel trockener Stoff,

Jahre geprägt hatte: Die Lässigkeit des
Viertels gepaart mit den Ansprüchen der
veränderten Klientel im Kontorhaus. Neben den alten Stammkunden aus dem Viertel kamen jetzt auch viele Geschäftsleute
aus der Innenstadt.
Nach ein paar Jahren und einer privaten
Veränderung war jedoch die Luft raus.
Marco Schmitz versuchte sich zweieinhalb
Jahre lang auf einem Schreibtischjob und
verkaufte von neun bis fünf Veranstaltun-

rer daran.“ Er freue sich, wenn es ihm gelinge, den Gästen die Kreativität der eigenen Küche und die Spezialitäten der Weinkarte zu vermitteln. „Viele der Gäste, die
wir bewirten, sind international weit herumgekommen und kennen sich aus. Uns
ist aber wichtig, dass wir nicht gastronomischen Moden hinterherlaufen, sondern unseren eigenen Stil pflegen“, sagt Marco
Schmitz. Er informiert sich zwar auch in
Food- und Weinfachzeitschriften, vor allem

