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Manchmal werden die Grundsteine für
den Berufsweg schon in der frühen
Kindheit gelegt. Bei Gastronom Ir-

min Burdekat war das so. Seinen beruflichen
Weg durch die Hotels und Restaurants dieses
Landes hat der 62-Jährige nun auf 288 Seiten zu
Papier gebracht. In „Tisch 17 is’n Arsch! Ge-
ständnisse eines Gastwirts“ erzählt Burdekat in
27 Kapiteln, gespickt mit Erinnerungsfotos, hu-
morvoll und kurzweilig, seine Geschichte, die
so bunt ist wie das Gastgewerbe selbst.

Von der Presse wird Burdekat gern als „Voll-
blut-Gastronom“ oder als „einer der erfolg-
reichsten Gastwirte Deutschlands“ bezeichnet.
Kein Wunder, denn schließlich ist Burdekat ei-
ner der Erfinder der Restaurantkette Alex. An-

fang der 90er-Jahre entwickelte er das Konzept.
Rund zehn Jahre später – im Jahr 2000 – ver-
kaufte er seine Anteile gewinnbringend an ei-
nen britischen Investor. Heute führt der 62-Jäh-
rige das Restaurant Bar Celona Finca in Biele-
feld. Auch dieses Lokal ist Teil eines kleinen Im-
periums: Der Celona Gastro GmbH, zu der
heute 24 Restaurants in Städten wie Osnabrück,
Oldenburg oder Frankfurt gehören.

„Tisch 17 is’n Arsch!“, Anfang Oktober im
tpk-Verlag in Bielefeld erschienen, erzählt, wie
sich Burdekat seinen Erfolg Schritt für Schritt
aufgebaut hat. Das Buch ist allein schon deshalb
mehr als ein Geständnis. Burdekat nimmt seine
Leser mit auf eine Zeitreise in die Hotels und
Restaurants der 70er- und 80er-Jahre – und
lässt sie hinter die Kulissen blicken. Schonungs-
los ehrlich berichtet er über Arbeitszeiten, Lehr-
jahre, Kollegen, Schikanen in der Küche und

prominente Gäste. Burdekat wird dabei jedoch
niemals verletzend, vielmehr erzählt er mit ei-
nem Augenzwinkern.

Schon früh entdeckte Burdekat, 1952 in Ol-
denburg geboren, die Welt der Gastgeber für
sich. Als Vorbild dienten ihm die eigenen El-

tern. „Schlagartig änderte sich die Atmosphäre,
wenn Besuch vor der Tür stand“, erinnert er
sich. „Meine Eltern mutierten zu anderen Men-
schen, vor lauter Großzügigkeit kaum wieder-
zuerkennen. So gefiel mir das Leben.“

Seine ersten Schritte in die Branche machte
Burdekat als Page im Hotel Loheyde in Wil-
helmshaven. In dieser Zeit, resümiert er, habe er
eigentlich alles gelernt, was man im Leben
braucht. „Zum Beispiel die Anerkennung von
Rang- und Hackordnungen, und wie man die-
selben aufweicht.“ Dabei lernte er jedoch auch
etwas, das ihn für den Rest seines beruflichen
Weges prägen sollte: Geradeheraus mit Gästen
zu reden, sie als Menschen zu sehen und sie zu
unterhalten. „Gastronomie führt Menschen zu-
sammen“, so Burdekat und meint: „Eine Auf-
gabe, die viele Wirte nicht verinnerlicht haben.“
Seine Lehre zum Hotelkaufmann absolvierte er

im Carlton in Nürnberg. Zuvor gab ihm der Di-
rektor noch einen Rat mit auf den Weg, den er
später mal mehr, mal weniger einhalten würde:
„Ein guter Hoteldirektor ist wie ein Uhrmacher.
Wenn die Uhr läuft, braucht man ihn nicht.“

Mit 23 Jahren startete er danach sein erstes
eigenes Hotel auf der Ferieninsel Norderney,
das Hotel Pique. Später leitete er eine Auto-
bahnraststätte, wurde Regionalgeschäftsführer
der Restaurantkette Weinkrüger und Betreiber
eines Musik-Lokals in Berlin. Immer wieder be-
wies er in dieser Zeit sein Geschick für Kon-
zeptveränderungen und -entwicklungen.

Schnell wird dem Leser klar, dass Burdekat
seinen Beruf zur Berufung gemacht hat. Sein
Leben war und ist immer eng verbunden mit
dem Gast. Dabei erweist er sich als guter Be-
obachter – eine Gabe, die ihm in der Branche
zum Erfolg verholfen habe. Und Burdekats Ge-
schichte erinnert daran, dass der Erfolg im
Gastgewerbe immer auch mit einem Gespür für
die Menschen verbunden ist. Seine Beschrei-
bungen machen aber auch deutlich, dass die
Branche ihren Mitarbeitern vieles abverlangt:
Mit 54-Stunden-Wochen, cholerischen Chefs in
der Küche und einer oft geringen Bezahlung.
Burdekat hat sich gegen all das ein dickes Fell
zugelegt. Am Ende des Tages siegt bei ihm das
gute Gefühl, Menschen glücklich gemacht zu
haben.

Hinter den Kulissen
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen regelmäßig ein Fachbuch vor. Dies-
mal ist das Thema etwas bunter: In „Tisch 17 is’n Arsch! Geständnisse
eines Gastwirts“ erzählt der Konzeptmacher Irmin Burdekat nicht
nur seine eigene Geschichte, sondern lässt die Leser hinter die Fassa-
den der Gastrowelt blicken. Ein humorvolles Buch, unterhaltsam nicht
nur für Profis, sondern auch für solche, die es werden wollen.

Von Stefanie Reinhardt

Irmin Burdekat: Ist Gastwirt, weil – wie er sagt – es zu etwas anderem nicht gereicht hätte Foto: Verlag
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