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Von Zeit zu Zeit schultert
Ulrich
Dahlmann
so
Gewöhnliches wie Äpfel
aus Mittelehrenbach.
Foto: Birgit Herrenleben

Von Mittelehrenbach auf die Berliner Fashion Week

Schnittchen und Champagner für die VIPs: Ulrich Dahlmann ist mit seinem Luxus-Catering-Unternehmen äußerst erfolgreich
VON BIRGIT HERRNLEBEN
Er inszeniert Luxus in allerhöchster
Perfektion. Ulrich Dahlmann ist mit seinem Catering-Unternehmen ein Global-Player, wenn es heißt Schampus
und Schnittchen in die Welt der VIPs
zu bringen. Zwischen Berliner Fashion
Week, Berlinale und Salzburger Festspielen haben wir den 46-jährigen Mittelehrenbacher in seinem Münchner
Unternehmen besucht.
MITTELEHRENBACH/MÜNCHEN — „Ich hab immer die beste
Brotzeit gemacht“, erzählt Ulrich
Dahlmann, während er sich mit einer
weißen Leinenserviette die Schweißperlen von der Stirn tupft. Gerade
kommt er vom Boxen, seiner persönlichen Sport-Einheit für die er sich eine
Stunde Zeit freischaufelt. Am Abend
vorher, da war er noch in Berlin, als
die Tochter einer internationalen
Model-Ikone die neuesten Modelle
eines Schweizer Uhrenherstellers präsentierte.
Einige Jahre ist das schon her, die
beste Brotzeit, heute umgarnt Dahlmann in seinem Münchner Restaurant
Daily im Schatten der Highlight
Tower die Gäste mit Thunfisch-Tatar
mit einem Hauch Avocado und Cantaloup-Melone,
sous-vide-gegartem
Filet mit Brunnenkresse und Stampf
und einem luftigen Traum aus Beeren
und Mousse.
Schnell wird noch Bussi-Bussi die
Gesellschaft am Nebentisch geherzt,
bevor er sich setzt und sich freut,
„dass ich wieder aweng fränggisch
plaudern kann“, bevor er noch
schnell, Dahlmanns Radar ist überall,
Eiswürfel für den Rosé ordert, und
von zu Hause erzählt.
Die Eltern und Großeltern hatten
bis in die 80er Jahre hinein eine Wirt-

schaft mit Tanzsaal in Mittelehrenbach, er war damals als Schüler und
Jugendlicher für die Wurstsemmeln
verantwortlich und dafür, dass immer
genügend Eiswürfel an der Bar
waren. Für seine Schnittchenteller
war Dahlmann bekannt, feierte als
Teenie gerne mit Freunden in den
Kirschgärten seiner Eltern in Mittelehrenbach, hatte angefangen, Partys zu
organisieren. Zu Spitzenzeiten, so
erzählt er, sorgte auch schon mal ein
DJ für Musik: „Bis zu 500 Leute
kamen zu uns in den Kirschgarten.“
Dass er seine Gastgeber-Qualitäten
zum Beruf machen wollte, war schnell
klar. Nach der Realschule Gräfenberg
und dem Fachabitur in Bamberg geht
Dahlmann zur Ausbildung ins FünfSterne-Hotel Römerbad in den
Schwarzwald, dann für vier Jahre in
den Bayerischen Hof nach München,
ist dort Food & Beverage Manager,
bevor er zu Käfer wechselt und 2001
ins „Event-Business“ bei DO & CO in
München einsteigt und sich schließlich im Jahr 2007 mit einigen wenigen
Mitarbeitern in München mit „Dahlmann Catering“ selbstständig macht.
Doch wie behauptet man sich in
einer Stadt, in der mit Käfer und Dallmayr zwei Catering-Platzhirsche den
Markt beherrschen? „Unsere drei
wichtigsten Kriterien sind: Qualität,
Qualität und Qualität“, sagt Dahlmann. „Wir spezialisieren uns auf das
eine Prozent vom Markt, in dem genau
dieser Anspruch, dieser Luxus, diese
Qualitätsliebe erwartet und honoriert
wird.“

Zehn Millionen Euro Umsatz

Und die Rechnung geht seit mehr
als zehn Jahren auf: Mittlerweile hat
Dahlmann 65 Mitarbeiter in Organisation und operativer Arbeit, eine eigene Kühlflotte mit drei Lkw, 18 festan-

Jedes Detail wird bei Dahlmann Catering mit dem Chef (rechts) besprochen.

gestellte Köche und einen Pool an 140
freien Service-Kräften in seinem
Münchner Unternehmen, macht zehn
Millionen Euro Umsatz im Jahr. In
der Catering-Manufaktur wird auf
600 Quadratmetern alles möglich
gemacht, was der Kunde wünscht.
„Cook & Chill“ nennt sich das. Will
heißen: 60 Prozent der Köstlichkeiten
werden in der Münchner Manufaktur
vorbereitet, die restlichen 40 Prozent
vor Ort „on location“.
Dahlmann selbst ist dabei Regisseur, Dramaturg und Choreograf in
einem: Er ist der Steven Spielberg der
Catering-Branche, der das möglich
macht, wovon der Kunde noch gar
nicht glaubte, dass es machbar ist.
„Wir kreieren Lebensfreude und
schaffen
einen
unvergesslichen
Moment“, heißt
das mit Dahlmanns Worten.
Etwa, wenn er
eine Hochzeit in
der Nähe von
ausLandshut
richtet, bei der
das
Brautpaar
auf Elefanten in
den Sonnenuntergang reitet, wenn Dahlmann Catering
mit drei 18 Tonner Kühllastern zum
24-Stunden-Rennen nach Le Mans
fährt oder die private Feier eines Milliardärs während der Formel 1 in
Monaco ausrichtet. Als die Gäste mit
dem Helikopter einfliegen und die
Yachten in der abendlichen Skyline
funkeln, „war das mein eindrucksvollstes Ereignis“.
Doch Dahlmann sorgt sich nicht
nur um kühlen Champagner und
Häppchen wie etwa die Mousse vom
Blumenkohl mit weißem Trüffel, konfierte Tomate auf Ciabattachips, frittierte Zucchini-Blüten auf Imperial-

Kaviar oder die Bratwurst vom
Wagyu und Reh mit Blattgold und
einem Hauch Perlzwiebel. Er ist das
Gesicht seines Unternehmens und bei
nahezu jeder Veranstaltung vor Ort
„der persönliche Kontakt ist wichtig“
und packt im Notfall auch mit an. Für
das maßgeschneiderte Fest kümmert
sich seine Firma, wenn gewünscht,
auch um die Deko, die Einladungskarten und das Barkonzept.

nen Häppchen millimetergenau auf
dem Tablett ausgemessen. Schieferplatten zum Servieren sind übrigens
total out, verrät Dahlmann. Erstens
gäbe es die mittlerweile in jedem
Supermarkt und seien deswegen
nichts Besonderes mehr. Der Trend
geht zu Plexiglas-Tabletts mit herausnehmbaren Boden. „Die lassen sich so
schön polieren.“

Dahlmann-Akademie

Doch wenn Dahlmann von all dem
schier unglaublichen Luxus erzählt,
dann schwingt auch immer ein Hauch
Demut, ein Hauch Dankbarkeit mit.
„Ich durfte für Dior am Berliner
Kudamm 400 Gäste bewirten“, sagt
er, „ich durfte für Patek Philippe die
Show ausrichten, ich darf das Sommerfest für den größten deutschen Verlagskonzern in Berlin ausrichten“,
sagt er.
Und er erzählt von der Eröffnung
des Museums Barberini in Potsdam,
wo er hochkarätige Gäste aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft bewirten durfte. Er spricht von „wiederkehrenden Bestandskunden, die uns das
Vertrauen schenken“. Verschwiegenheit und Diskretion gehören dabei
immer zum Geschäft.
Ein wenig oberfränkische Heimat
hat Dahlmann dabei immer im
Gepäck, ist Bestandteil seines Caterings: Äpfel, Kirschen und Quitten
kommen vom Hof aus Mittelehrenbach, Brände aus der hauseigenen
Brennerei, die Vater Ernst-Jürgen
„Teddy“ Dahlmann in einer eigenen
Kollektion für das Catering-Unternehmen des Sohnes brennt und abfüllt.
Was er vermisst inmitten all des
Luxus zwischen Austern und Schampus? „Die gute Luft in Mittelehrenbach, eine Portion Stadtwurst mit
Musik. Und dazu ein schönes Bier.“

Doch Dahlmann wäre nicht der
Regisseur, der Spielführer in der
Champions-League, würde er nicht
noch einen Schritt weiter gehen: In seiner Dahlmann Akademie, die seine
Frau Evelyn leitet, lernen die ServiceKräfte nicht nur wie man eine Flasche
Wein stilvoll öffnet und von welcher
Seite man serviert, sondern auch, wie
man Speisen richtig ankündigt:. „Wir
achten auf das allerkleinste Detail.“
Dazu gehört, dass ein Team mit Stylisten engagiert wird und sich um das
Aussehen der Bedienungen kümmert,
dass bis ins kleinste Fitzelchen alles
passt, der Nagellack identisch ist, und
auch jede den selben Lippenstift auf
den Lippen trägt. „Und bei der Beachparty gehen alle noch zur Pediküre.“
Denn: Für den ersten Eindruck gibt es
nun mal keine zweite Chance.
Es erinnert ein wenig an ein Schaulaufen, wenn er erzählt, dass jeder der
140 Service-Mitarbeiter eine eigene
Set-Card hat. Große Modeunternehmen etwa legen darauf großen Wert.
Doch damit nicht genug: Corporate
Smelling heißt es, wenn selbst die Düfte in den Räumlichkeiten aufeinander
abgestimmt sind und jede ServiceKraft den gleichen Duft, das gleiche
Duschgel quasi dienstlich nutzt.
Mit dem Lineal, auch das gibt es,
wird der Abstand zwischen den einzel-

Dior am Kudamm

Zum Anbeißen. Vieles wird in München vorgekocht, 40 Prozent der Speisen entstehen vor Ort.

Fotos: Birgit Herrnleben

