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Hartmut Guy

Geboren im März 1956 in Berlin, erlernte 
Hartmut Guy zunächst den Beruf eines 
Malers, absolvierte danach ein pädago-
gisches Studium und bildete anschlie-
ßend Lehrlinge aus. Nebenbei spielte 
er leidenschaftlich Amateurkabarett 
und erhielt 1982 ein Engagement an der 
Studiobühne des Maxim-Gorki-Theaters 
Berlin und 1984 am »Kabarett am Obe-
lisk« in Potsdam.
Während er abends weiter regelmäßig 
spielte, studierte er von 1985 bis 1989 
an der Hochschule für Schauspielkunst 
»Ernst Busch« Berlin. 1990 eröffnete 
er sein eigenes Restauranttheater, das 
»Gasthaus Am Weiher« in Freuden-
berg, in dem er selbst spielte und viele 
bekannte Schauspielerkollegen regel-
mäßig gastierten. 1999 eröffnete er am 
Berliner Gendarmenmarkt das Restau-
rant »Guy«, das er zu einer der ersten 
Adressen in Berlin entwickelte.
Seine Leidenschaft als Schauspieler 
führt ihn regelmäßig auf die Theater-
bühne – so in der Comödie Dresden. 
Ebenso gerne übernimmt er auch Film- 
und Fernsehrollen. Jedes Jahr zu Silves-

Aus dem Vorwort

Gastronomie ist ein hartes Geschäft. 
Edelgastronomie ist ein noch härteres 
Geschäft, hört sich aber besser an. Der 
Gastronom balanciert stets auf dem 
schmalen Grat zwischen Qualität, Ser-
vice und Kosten. In der Edelgastronomie 
ist dieser Grat messerscharf. Etwas 
leichter hat es die Edelgastronomie in 
den großen Hotels. Das Restaurant ist 
oft genug das blank polierte Aushän-
geschild eines Hotels. Das lässt sich der 
Hotelier etwas kosten, verlangt aber 
auch eine erstklassige Küche und einen 
super Service dafür.
Hartmut Guys besondere Stärke ist die 
Kommunikation mit den Gästen. Ich 
behaupte, dass er jeden Gast persönlich 
kennt. Das mag etwas übertrieben sein, 
aber spätestens beim zweiten oder drit-
ten Besuch in seinem Restaurant lernt 
er den Gast kennen und weiß, was dem 
schmeckt und welche Weine er bevor-
zugt. Er ist ein Kommunikationstalent. 
Ihm ist die Freude anzusehen, wenn er 
einen Menschen kennen lernt, mit ihm 
kommuniziert und ihn gastronomisch 
zufriedenstellen kann. 

ter spielt er auf der großen Bühne am 
Berliner Gendarmenmarkt den Butler 
James im legendären »Dinner for One«.
Mit diesem Buch – seinem Erstlingswerk 
– erfüllt sich Guy einen langgehegten 
Wunsch und bereichert seine Persönlich-
keit um eine weitere Facette.

Auch die schnellste Servicekraft ist ihm 
immer etwas zu langsam, am liebsten 
würde er selbst einspringen und nach-
schenken oder in die Küche eilen, um 
zu fragen, wo denn der nächste Gang 
bleibt. Wie es schmecken muss, weiß 
er auch, die Küchenbrigade und deren 
Chef folgen ihm darin. Kulinarische 
Eskapaden macht seine Küche nicht mit, 
alles ist gediegen zubereitet und gut 
komponiert.
So soll es sein.

Walter Momper

Präsident des Abgeordnetenhauses 
von Berlin bis 2011
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»Episoden voller Witz und gut gesetzter 
Pointen!« 
Märkische Allgemeine  

»Geiler Laden hier, Alter, geiler Laden!«  
Udo Lindenberg als Gast

»Wenn Sie als Schauspieler so großartig 
waren, wie Sie als Gastronom sind, dann 
ist der Bühne ein großes Talent verloren 
gegangen, aber der Gastronomie ein 
ebenso großes geschenkt worden!«
Sir Peter Ustinov über Hartmut Guy

»Guy ist grenzenlos  eitel und gnadenlos 
lustig und erzählt mit einer geradezu  ex-
hibitionistischer Selbstironie, immer voll 
auf Adrenalin.« 
Tagesspiegel  

»Solch eine amüsante , selbstsichere, 
selbstironische Sammlung von Schnurren 
und Episoden aus der Nobelgastronomie 
hat wohl noch nie ein Berufskollege zu 
Papier gebracht!«
Wirtschaft und Markt

»An der immer wieder 
komischen Art, wie er 
beispielsweise seine 
Erfahrungen mit 
Secret-Service-
Agentin beschreibt, 
die für den Schutz der 
UNS-Außenministerin 
Madeleine Albright abge-
stellt war, erkennt man den 
erfahrenen Kabarettisten.«
Berliner Zeitung

Der Schauspieler Guy über sich selbst

Als ich geboren wurde, bekam ich mei-
nen Nachnamen automatisch dazu. Für 
meinen ungeliebten Vornamen ist allein 
meine Mutter verantwortlich. Noch heu-
te finde ich den Vornamen völlig falsch 
zum Nachnamen gewählt. Wenn man 
wie ich über französische Wurzeln ver-
fügt und einen so schönen Nachnamen 
in die Wiege gelegt bekommt, hätte ein 
klangvoller französischer Vorname die 
Namensgebung perfekt abgerundet – 
beispielsweise Marcel oder Patrick. So 
habe ich übrigens meine beiden Söhne 
benannt.
Ich kam auf die Welt und hieß Hartmut. 
Egal. Das Kind wird sich schon daran ge-
wöhnen. Meine Mutter hatte offensicht-
lich mehr die Balance zwischen deutsch 
und französisch im Auge, denn alle drei 
Jungs bekamen deutsche Vornamen. 
Aber das reichte noch nicht, denn Guy 
wurde bei uns zu Hause wie Gü ausge-
sprochen. So wuchs ich auf und nannte 
mich von nun an Hartmut Gü. Erst in der 
Schule, als die Frage nach dem Wahl-
fach Englisch oder Französisch aufkam, 
bemerkte die Lehrerin, dass ich meinen 

Namen falsch ausspreche. In Frankreich 
spricht man Guy phonetisch Gie. Das 
kam selbst mir damals komisch vor 
und so blieb es schon aus technischen 
Gründen beim Gü. Aufgrund der präg-
nanten Kürze meines Familiennamens 
wurde ich in der Schule und auch später 
meistens Gü genannt. Manchmal wegen 
meiner schmächtigen Figur auch Gü-
chen. Das hörte ich allerdings weniger 
gern.

Als Finding in »Charleys Tante«

Als Lars Rudolph in »Männerhort«
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Die vom Autor gesprochenen Geschichten, sind eine reprä-
sentative Auswahl aus seinem gleichnamigen Buch. Weitere 
Episoden in der gedruckten Version erzählen von Restaurant-
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CD 1
 1. Man muss sich nur zu helfen wissen 8:46 min
 2. Pavarotti auf dem Rosenteppich 28:18 min
 3. Ein Solo für den Küchenchef   12:12 min
 4. Das konspirative Geheimtreffen 14:58 min
 5. Der zerrissene Tausender 12:31 min

CD 2
 1. Einladung zum 80. Geburtstag 11:01 min
 2. Staatsbesuch mit Pistole   22:00 min
 3. Wenn der Teufel Alkohol seine Finger im Spiel hat 20:30 min
 4. Von Hochstaplern und Zechprellern 23:33 min
 5. Halt, halt nicht abschalten! 1:30 min


