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T
homas Linn ist Koch
mit Leib und Seele. Ei
ner Currywurst widmet
der 29Jährige nichtwe
niger Aufmerksamkeit

und Sorgfalt als dem Stielkotelett,
einer Hühnerbrust oder dem Steak.
Jeder seiner Handgriffe sitzt und
hält den kritischen Augen von Be
obachtern stand. Und davon hat er
reichlich an seinem offenen Kü
chenbereich, der sich in einem un
gewöhnlichen, einmaligen und
sehr speziellen Geschäft befindet.
Es heißt: MännerMetzger.

Allein schon dieser Name lässt
aufhorchen. Das ist ganz im Sinn
der Betreiber. Mit Bedacht wählten
die Gebrüder Otto diese Firmenbe
zeichnung. Als Otto Gourmet ha
ben sich Stephan, Michael und
Wolfgang Otto aus der Kreisstadt
Heinsberg nahe der niederländi
schenGrenze zwischenAachen und
Mönchengladbach bereits seit 2007
einen Namen als Lieferanten von
hochwertigem Fleisch aus aller
Welt gemacht. Verschickt wird es
von der Firmenzentrale in Heins
bergOberbruch.

„Otto Gourmet ist im Prinzip ein
reiner Versandhandel“, berichtet
Silke Jütten, die in der Marketing

abteilung des Unternehmens tätig
ist. Gelegentlich gibt es Informati
onsveranstaltungen amFirmensitz.
DochdaswardenBrüdern zuwenig
für dieKontaktpflege unddie direk
te Begegnungmit denKunden. Also
wuchs die Idee, es mit einem statio
nären Geschäft zu versuchen, das
mehrere Funktionen erfüllt: die
erste Begegnungmit Otto Gourmet,
FleischVerkauf, das Geschmacks
erlebnis vor Ort und Begegnungs
stätte für Freunde, Kenner und Ge
nießer.

Leidenschaft für gutes Fleisch

Einen treffenden Namen zu finden,
war noch die leichteste Aufgabe:
„80 Prozent der Kunden von Otto
Gourmet sind Männer“, berichtet
Silke Jütten beim Bummel durch
die Metzgerei, die wenig mit einem
herkömmlichen Fachgeschäft ge
mein hat. Die Firmierungmag zwar
provokativ sein, aber sie schließt
Frauen als Kunden oder Gäste kei
nesfalls aus. MännerMetzger ist
nach der Philosophie der OttoBrü
der ein „Treffpunkt für Genießer
mit Fleischverkauf und Fleischbi
stro“, und zwar seit 2015.

Mittendrin steht Thomas Linn:
als Koch, aber auch als Betriebslei
ter mit einer vierköpfigen Mann
schaft, als Berater von Kunden, als

Moderator bei Veranstaltungen –
kurzum als Mann für alle Fälle, der
mittags im Bistro bei Selbstbedie
nung kocht und abends, wenn im
Restaurant an gedeckten Tischen
serviert wird. Aber nicht nur ihm,
sondern ebenfalls bei seinen Koch
kollegen Nikolaj Paralunga, David
Delbreßine und Stellvertreter Kai
Bolleßen ist die Leidenschaft für
gutes Fleisch und perfekte Zuberei
tung zu spüren.

Auch die FleischereiFachver
käuferin Monique Herkt ist vom
„OttoBazillus“ infiziert. Sie kann
zu jedem der ausgesuchten Fleisch
stücke in der Ladentheke genau
Auskunft geben. Und für sie ist es
selbstverständlich, den Kunden,
der lediglich eine Frikadelle oder
ein Töpfchen Fleischsalat erwerben
will mit derselben Freundlichkeit
zu bedienen wie den, der ein hoch
preisiges Stück Fleisch kauft. „Fri
kadelle und Fleischsalat gibt es im
OnlineHandel nicht, nur im Ge
schäft“, erläutert Jütten, „aber es
sind Produkte, die gewünscht und
gefragt sind.“ Umgekehrt hat es ein
Produkt auf die Angebotsliste des
OnlineShops gebracht, das es ur
sprünglich nur im Laden gab: die
RindEssenz „Beef Tea“.

Nicht jedes verfügbare Fleisch,
das der WebShop im Sortiment

hat, liegt auch beim MännerMetz
ger in der Auslage. „Dazu reicht die
größte Theke nicht“, sagt Linn. Das
hier zum Verkauf oder – nach der
Zubereitung durch die Köche – zum
Verzehr angebotene Fleisch wech
selt in der Zusammenstellung eben
so wie die Gerichte auf dem Spei
senplan. „Selbstverständlich kann
sich aber ein Kunde auch ein spe
zielles Steak aus dem Versandhan
del bestellen, das dann bei uns vor
seinen Augen zubereitet be
kommt.“ Insbesondere an den Wo
chenenden ist allerdings eine Re
servierung ratsam.

Konzept wäre übertragbar

Zum stationären Ableger gehört
auch ein moderner Seminarraum.
Dort finden regelmäßig Tastings
statt. Die Abendkurse zu Fleisch
und Bier oder Fleisch und Wein
oder zu speziellen Verarbeitungs
techniken von Fleisch sind meis
tens ausgebucht. Noch ist das La
denlokal in Heinsberg das einzige
seiner Art: Fachgeschäft, Bistro,
Restaurant, Tagungsort.

Otto Gourmet hat zwar unlängst
Feinkost Stüttgen in Düsseldorf
übernommen, jedoch nicht mit der
Absicht, dort einen zweiten Män
nerMetzger einzurichten. Eswerde
dort allenfalls einen kleinen Im

bissbereich geben, schätzt Silke Jüt
ten. Nach dem Original in der
Heinsberger Innenstadt könnten
zwar durchaus Filialen entstehen.
„Aber wir haben weder eine Zeit
schienenochOrte insAugegefasst“,
meint die Frau fürs Marketing. In
der Überlegung sei allenfalls, nicht
in die Großstädte zu gehen, son
dern lieber an exponierten Stellen
inmittelgroßen Städtenmit diesem
Geschäftstyp Aufmerksamkeit zu
erregen. Doch bis dahin müssen
sich die Freunde des guten Fleisch
geschmacks auf den Weg nach
Heinsbergmachen, umdort vor Ort
zu genießen, was Theke und Küche
hergeben – beispielsweise das US
Black Angus Porthouse, ein Here
ford Prime FlankSteak oder halt
die „einfache“Currywurst, die nicht
nur mit einer schmackhaften Beila
genkomposition serviert wird, son
dern auch mit einer CurryBox mit
verschiedenen Schärfegraden.

Übrigens: Alles, was auf den
Tisch kommt, ist in der „Experi
mentierküche“ der Zentrale getes
tet und ausgetüftelt worden und
musste die Geschmacksnerven von
Linn und seinen Kollegen überzeu
gen, damit es im MännerMetzger
überhaupt auf den Tisch kommen
darf. | afz 30/2018
www.maennermetzger.de

Beim MännerMetzger im nordrheinwestfälischen Heinsberg lässt sich der Geschäftstyp nicht ganz eindeutig bestimmen. Er ist ein
Fachgeschäft, bei dem jedoch nur Fleisch in der Theke und im Reifeschrank liegt. Die angegliederte Gastronomie spielt die Hauptrolle:
tagsüber als Bistro mit Selbstbedienung und abends im Restaurantbetrieb. Und ein Veranstaltungsraum gehört auch noch dazu.

Koch und Betriebsleiter Thomas Linn bereitet mit Hingabe Hamburger zu. Sein Arbeitsbereich in
der offenen Küche erlaubt den ungehinderten Einblick auf das Geschehen. Fotos: Renate Resch

Der Genussraum steht allen offen

Weder Wurst noch Käse: Die Theke vom MännerMetzger ist allein dem Fleisch vorbehalten.
Fachverkäuferin Monique Herkt weiß über jedes Stück in der Auslage bestens Bescheid.
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