
„Den Freiraum als Gastronom habe ich schätzen gelernt“

Die „Brennessel“ des hoch angesehenen Freiburger Gastronomen Diet-
mar Dietmar Ganzmann hat ihren 35-jährigen Geburtstag gefeiert und 

wird renoviert 

Mit etwas lichten, dafür wilden grauen Locken sitzt der Freiburger Gastronom („Ein spezielles 
Milieu“) aufgekratzt in seiner zentralen Wirkungsstättee und beleuchtet Geschichte und Gegen-
wart dieser und weiterer Schauplätze seines unternehmerischen Wirkens.  Auf die obligatori-
sche Frage nach dem Studienfach antwortet er „VWL“. 
Das Klischee des ausgestiegenen Geisteswissenschaftlers geht offeensichtlich ins Leere, er muss 
ausholen. „Ich bin ja in Aha am Schluchsee, danach in Buggingen im Markgräfleer Land aufge-
wachsen“,  erklärt  er  ohne nennenswerte  Dialektfärbung,  „und habe eine  ordentliche Kauf-
mannslehre im Sanitärhandel gemacht.“ In einem großen Unternehmen hat er mit Tuchfühlung 
auf Baustellen seine Ausbildung beendet und hat später in einem anderen bekannten Unter-
nehmen unter Anderem miterlebt, wie aufwendig gefertigte Schlammbadbehältnisse vor inter-
essierten Scheichs mit Unterstützung von Bikinimodels vorgeführt und schließlich für gewalti-
ge Summen in den Nahen Osten exportiert wurden. „Unglaubliche Szenen waren das.“ 

Zweimal wurde er von waschechten Headhuntern abgeworben, bis er – ohne Not - vom Ange-
stelltendasein genug hattee. „Ich wollte mein eigener Herr sein. Damals lebte ich in einer 3er 
WG über der Bäckerei Schneider, einem sehr freundlichen Vermieter, und wir befanden uns 
mitteen in der Zeit der lila Latzhosen.“ Zu fünft, mit drei Männern und zwei Frauen wurde die  
„Hex“, die heutige „Heimliche Kneipe“ in der Klarastraße gepachtet. Aufreibend waren in die-
sem Kollektiv Streitpunkte wie Männer, die am Frauenkneipentag in der Küche den nächsten 
Tag vorbereiten wollten, vor allem aber die Unmöglichkeit, von 30 Sitzplätzen zu fünft zu le-
ben. „Wir haben von 1,50 DM pro Stunde gelebt. Das ging natürlich nicht lange gut. Als das 

Abbildung 1: Dietmar Ganzmann in der Brennessel im Gespräch mit David  
Gehle vom Stühlinger MAGAZIN
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Team der „Brennessel“ einen vierten Mann suchte, bin ich dort eingestiegen.“ 
Derweil ging die Zeit des sorglosen Daseins in den freakigen 70ern zu Ende. Dietmar Ganz-
mann verknüpft dies atmosphärisch mit dem Übergang von ausufernder Rockmusik zu kon-
trolliertem und coolem New Wave, den er zunächst als grotesk und banal wahrnahm. „Die 
Zeit, in der alle in den Tag hineinlebten, ohne sich um das Morgen Gedanken zu machen, war 
vorüber.“ 

Nach  vielen  Diskussionen  waren  seine  Frau  und  er 
schließlich Alleinpächter der „Brennessel“. Eine Familie 
mit zwei Kindern musste ernährt werden und die Ge-
tränkeumsätze  gingen  zurück,  weil  die  Gäste  immer 
weniger  Zeit  hatteen,  in  der  Kneipe zu sitzen und zu 
schwätzen. „Das Verhältnis von Getränke- zu Essens-
umsatz hat sich bis heute fast umgekehrt.“ 
1988 gründete er das „Viva“ gegenüber der Uniklinik 
mit  karibischem Küchenkonzept,  1989  kam das  Lago 
hinzu,  damals  noch  einsam  auf  dem  Landesgarten-
schaugelände im Seepark gelegen. „Es war eine Beton-
halle, die umliegenden Häuser gab es noch nicht. Die 
Ganter  Brauerei  hattee  mich  angesprochen,  nachdem 
verschiedene Großgastronomen abgewunken hatteen. Es 
entwickelte sich zur idealen Ergänzung für den Som-

mer, wenn‘s in der Brennnessel ruhig zuging. Es gab allerdings eine schlimme Zeit der Über-
fälle. Einer Mitarbeiterin wurde eine Pistole am Kopf abgedrückt – Platzpatronen. 
Das Elpi kam ebenfalls dazu: „Ich hattee einfach Bock, auf diese Disco, in der als fast Einzige 
richtig gute Rockmusik lief und Generationen einträchtig zusammen abtanzten.“ Schlussend-
lich war für Dietmar ein 18-Stunden-Tag die Regel geworden. „Aufgrund familiärer Umstände 
habe ich mich vom Lago getrennt und meiner 'rechten Hand' übergeben und betreibe heute 
noch den Biergarten in freundlicher Koexistenz.“ 
Über  die  Zeit  beobachtet  Dietmar 
Ganzmann  verschiedene  Verände-
rungen:  „Die  Studenten  haben 
durch die Bologna-Reform weniger 
Zeit  zum Ausgehen und auch zum 
Jobben.  Zudem  hat  die  Bürokratie 
unmäßig  zugenommen,  ich  würde 
das Geschäft  heute nicht  anfangen 
wollen.  Nur ein Beispiel:  Ich muss 
jeden  Monat  jeden  Mitarbeiter  bei 
der Krankenversicherung anmelden, 
was enorme Kosten verursacht.  Es 
sind nicht nur Tausende, die da zu-
sammen  kommen,  sondern  auch 
zeitlicher  Aufwand  außerhalb  des 
Kerngeschäfts, das mir immer noch am meisten am Herzen liegt.“
Das Elpi hat er aktuell abgegeben und konzentriert sich nun auf eine erneute Umgestaltung der 

Abbildung  2:  Dietmar  Ganzmann:  
„Ich hattee einfach Bock auf das Elpi“

Abbildung 3: Was wird aus der Wand „Fisch und Kno-
chen“ nach der Renovierung der Brennessel? Man darf  
gespannt sein!



Brennnessel. Aus Anlass des 35-jährigen Bestehens der „Brennessel“ hat das Haus Ganter in 
Anerkennung der gastronomischen Leistung von Dietmar Ganzmann am 24. Mai eine Urkun-
de überreicht. Der in Freiburg hoch angesehene Gastronom hat in seiner Antwort auf die Eh-
rung versprochen, die „Brennessel“ für die nächsten 35 Jahre fitt zu machen, denn es steh eine 
Generalüberholung an. Dafür wird die Gaststättee vom 2. bis 11. Juli geschlossen. Die Speise-
karte wird danach weniger Seiten haben, der Innenraum wird lange nach den Zeiten der But-
zenscheiben und des Podests erneut umgestaltet. „Ich fitnde es wieder eine Herausforderung, 
den zwingenden Veränderungen zu begegnen und bin sehr gespannt,  ob meine Antworten 
funktionieren. Den Freiraum brauche ich einfach - als Angestellter hättee ich den nie gehabt. 
Die gewachsene Beständigkeit gehört dazu, sie entspricht einfach meinem Stil“.

David Gehle


