
  

Im August 2009 wurde 
das Lemongrass in der 
WeiberWirtschaft eröff-
net. Hà Richter (HR) ist 
Inhaberin und hat seit 
2006 bereits einen Imbiss 
ganz in der Nähe. Birgitt 
Baumbach (WW) lernte 
ihren spannenden Werde-
gang kennen. 
WW: Wie sind Sie als gebür-
tige Vietnamesin nach 
Deutschland gekommen? 
HR: 18jährig kam ich  am 
4.01.1984 als Vertragsar-
beitnehmerin* in die ehe-
malige DDR. Bis 1988 
arbeitete ich im Schichtbe-
trieb in einem Textil-
Kombinat in Werdau 
(Kreis Zwickau) und lebte 
mit einer Gruppe von 21 
anderen Frauen in einem 
Wohnheim. Beim Besuch 
einer Tante in (Ost-)Berlin 
lernte ich meinen Mann 
kennen und bin nach der 
Heirat nach Berlin gezo-
gen. Bis zur Geburt mei-
ner Tochter 1989 arbeite-
te ich in einem Großhan-
delsunternehmen. Da ich 
als zuverlässige Mitarbeite-
rin geschätzt wurde, konn-
te ich trotz Wende und 
einem Jahr Familienpause 
dorthin zurück. 
Wie ist es dann zu Ihrer 
Berufsentscheidung gekom-
men? 
Das Kochen hat mir im-
mer schon viel Spaß ge-
macht. Nach der Geburt 
meines Sohnes und der 
damit verbundenen zwei-
ten Familienpause bewarb 
ich mich daher als Köchin 
für den Asia-Point einer 
Kaufhauskette im Wed-
ding und blieb dort bis 
2005. Ich habe jede Gele-
genheit genutzt, auch an-
dere Abteilungen kennen-
zulernen: deutsche Küche, 
Kuchenbuffet, Kasse, Par-
tyservice; sogar im Dirndl 

auf dem Kaufhaus-
Oktoberfest. Das hat mir 
später sehr geholfen. 
Wie und wann entstand der 
Gedanke, Chefin zu werden? 
Nachdem zunehmend mit 
Fertigprodukten gearbei-
tet wurde, wollte ich auf-
hören.  Man ließ mich 
aber erst gehen, nachdem 
ich ernstlich krank wurde. 
Meine damalige Ärztin 
fragte mich, ob ich nicht 
für einige PatientInnen 
Ernährungsberatung an-
bieten wolle. Ich hatte das 
schon für eine Bekannte 
gemacht. Sie war trotz 
vieler Diätversuche über-
gewichtig und hat mit 
meinem Ernährungsplan 
12 kg abgenommen und 
das Gewicht bis heute 
gehalten. Das führte mich 
zur selbständigen Ernäh-
rungsberatung.  
Da es aber mein Wunsch 
war, selbst zu Kochen, 
fand ich über eine Zei-
tungsanzeige schließlich 
einen Imbiss, der verkauft 
werden sollte. Am 27. Juli 
2006 eröffnete ich den 
Orchideengarten, den ich 
vorher in Eigenleistung, 
nur mit Hilfe eines Be-
kannten, umgebaut hatte. 
Mein Konzept war von 
Anfang an: auf Frische 
setzen und mit Spaß und 
ganzem Herzen kochen. 
Das hat sich bewährt, 
auch wenn es hin und 
wieder Diskussionen mit 
Angestellten darüber gab, 
sich das Kochen durch 
vorbereitete Lebensmittel 
leichter zu machen. 
Wie haben Sie die WW 
kennengelernt? 
Die WeiberWirtschaft 
habe ich durch eine enga-
gierte Nachbarin kennen-
gelernt. Ich hatte sofort 
Interesse, aber es klappte 
zunächst mit dem Kontakt 

nicht. Erst als ich von 
Stammgästen erfuhr, dass 
ein Restaurant in der WW 
zu vermieten war. Damit ist 
für mich der Traum vom 
eigenen Restaurant in Er-
füllung gegangen. 
Was gefällt Ihnen daran am 
besten? 
Dass ich alles nach meinen 
Vorstellungen in Küche 
und Service gestalten kann. 
Gleichzeitig ist es aber auch 
gerade das, was mich am 
häufigsten verzweifeln lässt, 
weil ich ständig Überzeu-
gungsarbeit leisten muss. 
Haben Sie abschließend noch 
ein leckeres Weihnachtsrezept 
für unsere LeserInnen? 
Auch wenn es das Weih-
nachtsfest in Vietnam nicht 
gibt, wird an den Feiertagen 
bei uns traditionell geges-
sen. Heiligabend gibt es 
Kartoffelsalat mit Würst-
chen und am 1. Weih-
nachtstag Ente mit Rot- 
und Grünkohl, den ich 
nach meinem Rezept, das 
ich hier natürlich nicht 
verrate, zubereite. Nur so-
viel: es werden dabei Senf 
und Haferflocken verwen-
det! 
Dann wünsche ich einen guten 
Appetit und bedanke mich für 
das Gespräch. 
 
 

*Ab den 1960er Jahren 
warb die DDR Vertragsar-
beitnehmer (so genannte 
Vertragsarbeiter) an. Ab-
kommen gab es mit ande-
ren sozialistischen Staaten 
des Rates für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (RGW) wie 
etwa: Volksrepublik Polen 
(1965), Ungarische Volksre-
publik (1967), Mosambik 
(1979), SR Vietnam (1980), 
sowie im Rahmen der 
„sozialistischen Bruderhil-
fe“ mit Angola und Kuba. 
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