
Männer sind 
unersetzlich 

Die Psyche der Frauen sei nur schwer ergründbar, 
lautet die landläufige Männermeinung. Die Männer 

hingegen - da sind sich Frauen einig - seien ein
fachgestrickt. Um sie zu manipulieren, reicht es, 

ihre Fahrkünste oder Fähigkeiten als Liebhaber zu 
loben. Vielleicht haben sie damit sogar recht - wenn 

es ums Speedflirten geht. Was aber hilft dem Gas
tronomen, den Mann als Kunden zu begeistern? 

Von Adrian Stalder, Mann ist nicht gleich Mann. Berechtigt fragt 
stalderprojects Herbert Grönemeyer in seinem Lied Männer: 

«Wann ist ein Mann ein Mann?» Der Ver
gleich zweier unterschiedlicher Männergäs-
tegruppen zeigt, wie schwierig die Antwort 
auf diese Frage ist. 

Sie schätzen Aufmerksamkeit 
Handwerker haben andere Erwartungen an 
ihre Beiz als die männlichen Vertreter der 
Banken- und Businesswelt. Der Handwerker 
sucht am Mittag währschafte Gerichte in 
einer geselligen Umgebung. Der Parkplatz vor 
dem Lokal und ein preiswertes Angebot sind 
Hauptgründe für die Wahl des Lokals. Die 
gängigen Tageszeitungen mit grossen Über
schriften sorgen für den Gesprächsstoff nach 
dem Essen. Geschätzt werden vom Handwer
ker Aufmerksamkeiten wie etwa die Begrüs-
sung mit dem Namen. 

Der Banker und Businessmann hingegen be
vorzugt Lokale, wo sich Essen und Business 
kombinieren lassen. Hier sind es die ruhigen 
Ecken, die am schnellsten besetzt werden. 
Für den Businessmann steht die Zeit im 
Vordergrund. Bei ihm punkten Wirte, die 
Quickmenüs anbieten und auf Diätformen 
Rücksicht nehmen, die nicht nach Diät ausse

hen oder klingen. Kostenloser WIFI-Empfang 
ist ebenso wichtig wie Tageszeitungen mit 
Börsenteil. Bei den Gerichten steht weniger 
die Portionengrösse im Vordergrund, son
dern die Herkunft der Grundprodukte. 

Männer sind auch Menschen 
Kein Mann ist wie der andere. Ob Sportler, 
Künstler, Pensionierter oder Akademiker: Sie 
alle haben andere Erwartungen. Liebe Wirte, 
werfen Sie uns Männer deshalb nicht alle in 
einen Topf, sondern konzentrieren Sie sich 
auf die einzelnen Kundensegmente. 

Einige «no goes», die bei allen Männer
gruppen schlecht ankommen, sind fehlende 
Freundlichkeit, Wirteblues und unsensible 
Preisgestaltung. «Haben Sie reserviert» ist 
keine Grussformel, sondern schlichte Un-
freundhchkeit. Ebenso wenig werden Wirte 
geschätzt, die am Tisch ungefragt ihr Leid kla
gen. Und oft vergessen Wirte, dass Männer 
mündig sind und die Einkaufspreise von 
Fleisch, Wein oder Spirituosen kennen. Auch 
wer es mit der Marge übertreibt, riskiert seine 
männlichen Gäste zu verlieren. Denn Männer 
sind auch Menschen und wie Grönemeyer am 
Schluss seines Songs feststellt «auf dieser 
Welt einfach unersetzlich». 


