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‘S BITTE, KEINEN BLUES MEHR!

LATE CHECK-OUT

ch könnte Ihnen spontan fünf Restaurants 
aufzählen, in die mich meine Frau nicht 
mehr begleiten will. Da ein Restaurant-
Besuch alleine wenig Spass macht, wer-
den diese Betriebe halt von meiner Liste 

gestrichen. Meine Frau streikt nicht etwa, weil 
die Küche schlecht oder der Service unfreundlich 
wäre. Sondern einfach deshalb, weil sich der Pat-
ron jeweils ungefragt an den Tisch setzt, über die 
wirtschaftlich schwierige Situation klagt, unfä-
hige Mitarbeiter denunziert oder die Wetterfrö-
sche verfl ucht, die offenbar Schuld am schlech-
ten Geschäftsgang sind. 
Diese Unsitte nennt sich «Gastro-Blues». Bekannt-
lich haben Bauern und Wirte ein besonderes Flair, 
wenn es ums Jammern geht. Sicher das Letzte, 

was man sich wünscht, wenn man endlich Zeit 
fi ndet, einen Abend zu zweit zu verbrin-

gen. Abgesehen davon, dass der Wirt 
uns nicht nur gemeinsame Zeit raubt, 

sondern meist auch noch den von uns 
bezahlten Wein wegtrinkt! 
Fakt ist: Wenn der Gast ins Restau-
rant oder ins Hotel geht, will er beim 
Erfolgreichen absteigen. Wenn er 
schon Geld fürs Essen oder Schla-

fen ausgibt, will er sich beim «Win-
ner» wähnen und nicht beim «Looser» 
oder «Gastro-Blues-Sänger».
Sicher kennen Sie die Situation: Zwei 

Lokale stehen in einer fremden Stadt zur 
Auswahl. Vor dem einen Restaurant ste-

hen die Leute Schlange, der Laden ist 
knallvoll und brummt. Der andere 

Betrieb gegenüber ist nett und 
das stimmige Ambiente spricht 
an – jedoch sind nur zwei Tische 
besetzt und die Bar leer. Ich 
bin überzeugt, dass auch Sie 
den Betrieb wählen, der bereits 
stark nachgefragt wird. Alle 
diese Menschen können sich 
ja nicht irren. Zudem hat jeder 
Hotel-Gast ein Bett in sei-
ner Wohnung, und der Res-
taurant-Gast einen gefüll-
ten Kühlschrank in seiner 
Küche. Es geht dem Kun-
den also nicht primär um 
Essen, Trinken oder Schla-
fen. Sondern darum, da zu 
sein, wo sich andere Men-

schen treffen und 
sich wohlfühlen. 
Auch wenn das 

Angebot ähnlich 
ist; der stärker nachge-

fragte Betrieb strahlt halt 
auch mehr Erfolg aus – und 
das wirkt sexy! Und weil 

das Leben zu kurz für Experimente ohne Erfolgs-
aussichten ist, werden auch Sie sich in die War-
teschlange stellen. Sie werden mit Spannung auf 
Angebot und Service warten und sich die Warte-
zeit mit Gleichgesinnten und einem angeregten 
Gespräch verkürzen.
Beide Beispiele haben eines gemeinsam. Als Kun-
den wollen wir den Erfolg spüren und suchen des-
halb Gastgeber, die den Erfolg verkörpern und die 
Heldenrolle spielen. Auf der Opernbühne erhal-
ten die Tenöre und Sopranistinnen schliesslich 
auch mehr Beachtung als die Statisten.
Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit 
müssen wir uns als Dienstleister wieder bewusst 
auf die positive Ausstrahlung der Menschen im 
Unternehmen konzentrieren – auch wenn das 
nicht immer einfach ist. Der Gast darf nicht mer-
ken, wenn im Angebot, bei der Dekoration oder 
bei den Mitarbeitenden gespart wird.
Aufgrund der aktuellen – verständlicherweise 
Besorgnis erregenden – Anzeichen in den Berei-
chen Währung und Wirtschaft, ist es wichtig, vor-
sichtig beim Planen der Kosten zu sein. So macht 
es Sinn, mit einem «schlankeren Team» in den 
Winter zu starten sowie Hotelzimmer, Weine und 
Gerichte für verschiedene Budgets anzubieten 
oder für die Gäste aus dem Ausland Währungs-
garantien zu fi xieren.
Fatal ist jedoch, wenn der Kunde spürt, dass 
der Rotstift angesetzt wurde, Krise angesagt 
ist oder eben, wenn Team-Mitglieder die Wirt-
schaftslage oder den Geschäftsgang beklagen. 
Die schwindende Vielfalt beim Frühstücksbüfett 
wird ebenso beachtet wie kritische Bemerkungen 
von Mitarbeitenden und Patrons.
Neben dem Gast sind Hotelier und Wirt – sowie 
alle Mitarbeiter – die Schauspieler auf der Bühne 
Hotel oder eben Restaurant. Sie alle müssen ihre 
Rolle kennen – die Heldenrolle!
Ich empfehle Ihnen – wie dies auch die richtigen 
Schauspieler tun – diese Rolle zu üben. Wenn 
nötig vor dem Spiegel. Wie Daniel E. Eggli schon 
vor Jahren sagte: «We’d wosch wüsse, ob ä glatte 
Siech bisch – muesch i Spiegel luege.» Überlassen 
Sie diesen wichtigen Eindruck nicht dem Zufall 
und verbieten Sie den «Gastro-Blues» in Ihrem 
Betrieb! H
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