
Viereinhalb Jahre haben
Sie mit Ihrer Frau Gabriele

das Restaurant Wohnküche – by Oli-
ver Barda in Bleckede geführt. Ende
Februar haben Sie sich entschlossen,
Ihr Gourmetrestaurant zu schließen.
Was war der Grund dafür? 
Barda: Es waren private, gesund-
heitliche sowie auch wirtschaftliche
Faktoren, die letztendlich zur Ent-
scheidung geführt haben. Die Wirt-
schaftlichkeit bei uns in der Region
ist nicht gegeben, weil die Auslas-
tung sich auf das Wochenende aus-
richtet und wir zu weit
draußen auf dem
Land sind. Der Lüne-
burger oder Hambur-
ger, der zu mir kam,
hat sich immer ge-
wünscht, dass das Lo-
kal in Lüneburg oder Hamburg wä-
re, damit er nicht so weite Fahrtwe-
ge hat. Es gab Gäste, die vier Mal
im Monat gekommen sind, aber es
waren zu wenige in der Summe.
Auch in der Ferienzeit fehlte das
Geschäft. 

Welche Probleme gab es sonst noch?
Barda: Der Außenbereich war
nicht für die Gastronomie zugelas-
sen. Den Innenhof durften wir
nicht bespielen. Bei einer monatli-
chen Pacht von 2500 Euro war mir
bereits im vergangenen Jahr klar,
dass ich irgendwann die Reißleine
ziehen muss. Auch wenn mir und
meiner Frau Gaby, die den Service
übernahm, die Zeit in der Wohn-
küche Freude bereitet hat. Rech-
nen muss sich schließlich ein sol-
ches Projekt. Vor eineinhalb Jah-
ren fing es auch an, dass die Reser-
vierungen nicht eingehalten wur-
den. Dadurch habe ich an den Wo-
chenende, an denen ich genug
Nachfrage gehabt hätte, Geld ver-
loren. Und auch die Buchungslage
im Sommer war zu schwach für ein
Gourmetrestaurant. Es war schön,
aber man kann auch andere teure
Hobbys haben.

War das „gastronomische Niemands-
land Bleckede“, wie Sie Ihren Heima-
tort einmal genannt haben, nicht be-
reit für ein Gourmet-Angebot à la Oli-
ver Barda?
Barda: Im Prinzip schon, aber im
großen Ganzen doch nicht. In Ble-
ckede fehlen Unterkünfte, die zum
gehobenen Angebot der Wohnkü-
che gepasst hätten. Es gibt kein ent-
sprechendes Hotel und nur wenige
gehobene Privatunterkünfte. Rad-
touristen sind nicht dazu aufgelegt,
abends ein 7-Gänge-Gourmet-Me-

nü zu sich zu nehmen. Tagsüber fre-
quentierten diese den günstigen
Mittagstisch im Restaurant Land-
genuss, abends das Bleckeder Brau-
haus zu Bier und Schweinshaxe.

Warum haben Sie überhaupt ein ei-
genes Gourmetrestaurant eröffnet?
Barda: Eigentlich habe ich mein
ganzes Leben gesagt: Ich mache al-
les, aber ich mache mich nie selbst-
ständig. Ich habe mich dann aber
mit der Idee angefreundet und hat-
te auch richtig Lust am Kochen. Zu-
rück zum Herd und das Gefühl
beim Kochen wieder zu spüren. 

Sie waren mit Ihrer Wohnküche by
Oliver Barda auf Erfolgskurs: 15 Punk-
te im Gault & Millau und 6 Gusto-
Pfannen Tendenz aufsteigend. Den
Michelin-Stern gab es nicht. Warum?
Barda: Noch vor zwei Jahren hatte
ich Lust, mir einen Michelin-Stern
für Bleckede zu holen (AHGZ be-
richtete). Aber es hätte zu viel Geld
gekostet. Es wurde ein Sommelier
gefordert. Und Wein für mehr als
100 Euro pro Flasche vorzuhalten,
war bei den wirtschaftlichen Bedin-
gungen, die der Standort Bleckede
mit sich bringt, nicht gegeben.

Trotzdem war die Wohnküche etwas
Besonderes, auf das die Kleinstadt
stolz war. Was hat Ihre Küche ausge-
zeichnet? 
Barda: Ich habe die Reality-Küche
gelebt. Jeder Gast und jeder, der
von außen ins Restaurant schaute,
konnte mir bei der gesamten Arbeit
in der Küche zuschauen. Nicht nur
beim Finishing der Speisen, wie es
in herkömmlichen Showküchen
der Fall ist. Es gab kein „Backsta-
ge“. Fische filetieren, Tiere zerlegen
und in der offenen Küche zuberei-

ten, das war Tagesgeschäft.
Das Konzept des frei wähl-
baren 3- bis 7-Gänge-Me-
nüs und auch das vegetari-
sche Menü kam super an.
Stammgäste liebten mein
Überraschungsmenü, bei

dem sie lediglich die Anzahl der
Gänge bestimmten. Und sie moch-
ten meine Fischküche.

Hatten Sie dieses Niveau von Anfang
an geplant?
Barda: Ich habe mich mitreißen las-
sen und wollte den Extraschritt ge-
hen, die Gourmets wollte ich befrie-
digen. Alles was aus dem Meer
kommt wie Fisch und Meeresfrüch-
te war schon immer mein Faible.
Die sind aber teuer. Ich musste Lie-
ferungen haben, die freitags und
samstags frisch angeliefert werden.
Das war auch dem Platzmangel in
der Immobilie geschuldet, denn es
gibt keine Räumlichkeiten für ein
Kühlhaus, nur einen Kühlschrank.
Dazu kamen regionale Lieferanten
aus Neetze. Hochwertiges Fleisch
aus der Region zu beziehen, war
schwierig. Die Qualität hat nicht ge-
stimmt und so kann ich nicht hinter
dem Produkt stehen.

Sie übernehmen jetzt bei der Vienna
House Gruppe die Position des Cor-
porate Executive Chef im Food-Be-
reich. Was reizt Sie am neuen Job? 
Barda: Die Hotellerie und der eu-
ropaweite Einsatz machen mir

Spaß. Bei Vienna House bin ich ver-
antwortlich für alle 53 Hotels und
Küchen der Gruppe, um den kuli-
narischen Standard hochzubringen
und die Brigade zu trainieren. Als
mir die Stelle angeboten wurde,
konnte ich nicht Nein sagen.

Für Vienna House haben Sie bereits
von November 2011 bis Ende 2014 als
Küchendirektor im Andel’s Hotel Ber-
lin gearbeitet.
Barda: Ja. Das Andel’s Hotel war
dann auch das erste Design-Hotel
mit einem Michelin-Stern. Das wa-
ren meine Leute, die ich aus dem
Adlon mit ins Andel’s Hotel genom-
men habe. Küchendirektor zu sein
und Verantwortung zu überneh-
men, das liegt mir. Im neuen Job ha-
be ich die Aufgabe, sämtliche Hotel-
küchen der Vienna House Gruppe
im Bereich Food zu optimieren, das
Team zu schulen und stimmige
Konzepte zu entwickeln. Das ist ei-
ne tolle Herausforderung. Und es ist
eine feste Anstellung mit kalkulier-
barem Einkommen.

Oliver Barda: „Eigentlich habe ich mein

ganzes Leben gesagt: Ich mache alles,

aber ich mache mich nie selbstständig.“
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Der Hamburger, der zu mir
kam, hat sich immer

gewünscht, dass das Lokal
in Hamburg wäre. 

Interview: Oliver Barda, Spitzenkoch und Gastronom 

Sein Gourmetrestaurant Die Wohnküche in Bleckede,

nahe Lüneburg, hat Oliver Barda geschlossen.

Mittlerweile ist er Corporate Executive Chef 

by Vienna House. Mit AHGZ-Autorin Petra

Pettmann sprach er darüber, wie es dazu kam. 

„Es gibt andere
teure Hobbys“
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Kompakt
Le Canard nouveau eröffnet 
Hamburg. Das Gourmetres-
taurant Le Canard hat mit dem
Namenszusatz „noveau“ wieder
eröffnet. Küchenchef ist Nor-
man Etzold. Das 30 Jahre alte
Restaurant im Besitz des Archi-
tekten Meinhard von Gerkan
musste nach einem Brand im Ju-
ni 2018 vorübergehend schlie-
ßen. Im Le Canard hatten die
Sterne-Köche Josef Viehhauser
und Ali Güngörmüs gekocht. hh

Grünes Licht für Hotelprojekt
Rendsburg. Das Bauprojekt
für ein Hotel am Obereiderha-
fen in Rendsburg hat mit der
Empfehlung des Bauausschus-
ses an die Ratsversammlung ei-
ne weitere Hürde genommen.
Stefan Blau will auf einem
15.800 Quadratmeter großen
Grundstück unter anderem ein
elfstöckiges Hotel errichten.
Nach Angaben des Geschäfts-
führers der Systema Gesell-
schaft für Immobiliendienstleis-
tungen in Pöcking betragen die
Investitionskosten für das Hotel
25 Mio. Euro. Das 4-Sterne-su-
perior-Hotel soll von der RIMC
Hotels& Resorts-Gruppe aus
Hamburg betrieben werden.
Der Baubeginn ist für Ende des
Jahres vorgesehen, die Bauzeit
soll zwei Jahre betragen. hh

Berlin Food Week in Hamburg
Hamburg. Die Macher der Ber-
lin Food Week expandieren
nach Hamburg. Vom 9. bis 15.

September wird das Restaurant-
Wochen-Format Stadtmenü in
Hamburg stattfinden. Nach
dem Vorbild Berlins begleitet in
beiden Städten eine Marketing-
kampagne das Event. Ange-
strebt werden jeweils mindes-
tens 20 teilnehmende Restau-
rants. ko

Pütter feiert Betriebsjubiläum
Hamburg. Die Gastronomie
Pütter feiert im Anglo-German
Club 50-jähriges Betriebsjubilä-
um. Eberhard Pütter hatte im
Jahr 1969 ein Gastronomie-Kon-
zept für den Business-Club im
Harvestehuder Weg entworfen.
Seit 1999 führt sein Sohn Gerald
Pütter die Club-Gastronomie in
zweiter Generation. 30 Mitar-
beiter kümmern sich um die
1200 Clubmitglieder und die
Gäste der zahlreichen Feierlich-
keiten in der 1860 gebauten Vil-
la an der Außenalster. hh

Stadtmenü: Kreative Köche gesucht. 
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Redakteurin

Katharina Ott

k.ott@ahgz.de

Oliver Barda
Geboren: 1972 in Bleckede

Wichtige Stationen: Betreiber Die
Wohnküche – by Oliver Barda, Kü-
chendirektor im Vienna House An-
del’s Hotel Berlin, Küchendirektor im
Hotel Adlon Kempinski Berlin, Execu-
tive Chef im Carlton Hotel St. Moritz,
Executive Chef im Kempinski Grand
Hotel des Bains in St. Moritz

Heutige Position:
Corporate Executive Chef bei
der Vienna House-Gruppe in Wien 


