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Fisch  fasziniert  –  ästhetisch  wie  auch  kulinarisch.  Schon  der  Anblick  der  silbrig 
glänzenden Fische übt eine fast magische Anziehungskraft aus. 

Und sein frischer, salziger Geruch erinnert an Meer und weite Ferne. So ist es bei 
„Teubner“ nachzulesen.

Es gibt fischige Metaphern, die da lauten:

Stumm wie ein Fisch. Der Hecht im Karpfenteich. Oder auch im Trüben Fischen!

Seit Jahrhunderten ist der Fisch auch das Erkennungszeichen der Christen.

Die Urlauber und Gäste, die jedes Jahr zu Tausenden auf unsere Inseln strömen, 
erwarten neben der Ostsee und dem milden Klima immer auch frischen Fisch zu 
bekommen.

Und einer, der sich eben diesem Thema, Fisch in all seinen Facetten, verschrieben 
hat, ist unser Sonderpreisträger André Domke von der Insel Usedom.

Der  gelernte  Koch  wollte  sich  im Jahr  2010  selbstständig  machen.  Ein  schönes 
Restaurant sollte es sein.  Sein Vater aber gab ihm den Rat:  Junge,  wenn schon 
Gastronomie, dann aber was mit Fisch!

Und  so  wurde  „Domkes  Fischhus“  in  Ahlbeck  eröffnet.  Wenn  man  so  will  das 
Stammhaus  der  Familie.  Weitere  Objekte  sollten  folgen.  Das  „Lütte  Fischhus“  in 
Bansin, der „Fischpavillon“ in Heringsdorf, „Domkes Steinbutt Bar“ und „Domke am 
Meer“.

40 Mitarbeiter  zählt  inzwischen die  gesamte Fischbrigade.  Vater Hartmut hat ihm 
sicher sein umtriebiges Wesen vererbt. Schließlich kennt man die Familie auf der 
Sonneninsel und weiß sie auch zu schätzen. Der Vater sagt über seinen Sohn: „Er ist 
fleißig und ehrgeizig“.  Pommersche Küche wird durch den selbstbewussten Koch 
und Unternehmer neu interpretiert. So werden „Pommersche Tapas“ oder „Bruchetta 
vom Räucherlachs“  den  Gästen  angeboten.  Fisch  aus  der  Ostsee  und  aus  den 
Weltmeeren in Verbindung mit heimischer Küche und der Liebe zum Beruf, gepaart 
mit moderner Kochkunst, das scheint das Geheimnis unseres Preisträgers zu sein!

Zu Domke geht man nicht nur zum Essen, nein dort will man etwas erleben.

Wenn zum Beispiel  vor den Augen der zahlreichen Zuschauer und verschiedener 
Fernsehkameras  der  größte  Schwertfisch  Deutschlands  zerlegt  und  gleich  frisch 
zubereitet  wird.  Das  ist  eine  der  Ideen  von  André  Domke.  Mit  beeindruckenden 
Exemplaren  aus den Meeren  die  Gäste  für  sich  zu  begeistern.  So  ein  bisschen 
Entertainerqualitäten hat er schon, unser Preisträger. Ist doch die Promi-Dichte in 
seinen Fischhäusern hierzulande kaum zu überbieten.

Ob Spitzenköche, Schauspieler, Sportler, Politiker, Dschungelkönige oder einfach nur 
Fischverrückte, alle kommen sie zu ihm.



Doch ohne solides Unternehmertum und den wachen Blick für die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen lässt sich so ein Betrieb sicher nicht führen.

Dabei ist André Domke immer bodenständig geblieben, so die einhellige Meinung 
vieler Einheimischer und Freunde der Familie.

Unser Preisträger engagiert sich auf der Insel. Wenn er helfen kann, hilft er, heißt es.

Und  wenn  es  um  Sport  geht,  hilft  er  am  liebsten.  Zum  Beispiel  bei  der 
Fußballübertragung der EM am Strand von Heringsdorf. Als junger Unternehmer ist  
er sich aber auch seiner Verantwortung für die Region und den Tourismus bewusst.

So war „Fisch-Domke“ in diesem Jahr auf der „Internationale Grünen Woche“ und der 
Messe  „Boot  &  Fun“  in  Berlin  vertreten.  In  Leipzig  unterstütze  er  den 
Tourismusverband des Landes auf der Messe „Beach & Boat“. 

Bernd Fischer der Geschäftsführer des TMV sagt über den Preisträger: 

„Es ist sehr wichtig, dass solche Firmen uns bei den Auftritten auf internationalen 
Messen  unterstützen.  Die  Gäste  verlangen  immer  öfter  nach  authentischen 
kulinarischen  Angeboten.  Dafür  steht  der  Usedommer  Gastwirt  mit  seinen 
verschiedenen Restaurants“.

Und  unser  Preisträger  hat  noch  viele  Ideen  auf  Lager.  So  ist  derzeit  eine 
Erlebnisräucherei  in  Bansin  mit  200  Gastronomieplätzen  in  Vorbereitung. 
Problematisch  sei  dabei  aber  die  Arbeitskräftegewinnung.  Zwar  gebe  es  im 
benachbarten  Polen  ausreichend  ukrainische  Arbeitnehmer,  aber  die  dürfen  als 
Nicht-EU-Ausländer hier im Land nicht arbeiten. Es bleibt also auch noch viel für die 
Politik zu tun, mindestens wenn es nach Vater Hartmut geht.

Das Fischmagazin zeichnete André Domke 2016 mit  dem „Seafood Star“  für  das 
beste „Fisch-Gastro-Konzept“ des Jahres aus.

Vielleicht ist er ja doch so etwas wie der Hecht im Karpfenteich!

Herzlichen  Glückwunsch André  Domke  zur  Auszeichnung Unternehmer  des 
Jahres mit dem Sonderpreis „Tradition Kreativ“.


