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KOCHEN FÜR MÄNNER    

 
In Deutschland gibt es jetzt eine neue Kochzeitschrift speziell für Männer. Sie hat den Titel 
"BEEF! – für Männer mit Geschmack". Der Chefredakteur Jan Spielhagen stellt sie vor. 
Themen der Zeitschrift sind zum Beispiel Rezepte und Küchengeräte. In Hamburg gibt es 
eine Gruppe von Männern, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Kochen treffen. Sie 
erklären, warum ihnen das Kochen Spaß macht und was sie in der Küche von Frauen un-
terscheidet. Die meisten von ihnen finden die neue Kochzeitschrift gut.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Das ganz normale Angebot in einem gut sortierten deutschen Zeitschriftenladen – rund 
2000 Magazine. Und jetzt auch noch das hier: "BEEF! – für Männer mit Geschmack". Ent-
standen ist es bei Gruner & Jahr, einem der größten deutschen Verlage. Er ist der Kopf 
hinter BEEF!: Chefredakteur Jan Spielhagen. Er glaubt trotz Krise an den Erfolg des Hef-
tes.   
 
JAN SPIELHAGEN (BEEF!-Chefredakteur): 
"Es gibt viele Produkte, die auch in der Krise gut funktionieren. Es gibt Produkte, die in der 
Krise besonders gut funktionieren und die auch in der Krise reüssieren. Und genau das 
versuchen wir mit BEEF! auch. Ich bin fest davon überzeugt, das die Männer, die ich mit 
BEEF! erreichen will, krisenfester sind als der deutsche Durchschnitt. Wir wollen Män-
ner erreichen, denen es gut geht, denen es finanziell gut geht, und die 9,80 Euro für das 
Heft die sind dann drin." 
 
SPRECHER: 
9,80 Euro – dafür gibt es dann einen Wettkampf um das beste Steak ... notwendiges Ba-
siswissen ... die Betriebsanleitung für ein aufwändiges Vier-Gänge-Menü ... und opu-
lente Bildstrecken. Und auch das darf natürlich nicht fehlen: das richtige Equipment für 
den Hobbykoch. Außerdem gibt’s die Anleitung zur Gründung eines Koch-Clubs. Die brau-
chen die Koch-Cowboys aus Hamburg zwar nicht mehr. Trotzdem gehören sie voll zur 
BEEF!-Zielgruppe. Seit zwei Jahren treffen sich die Hobbyköche regelmäßig. Dann kocht 
jeder einen Gang, ohne sich vorher mit den anderen abzusprechen. Aber nicht nur des-
halb sind die Männerabende etwas Besonderes. 
 
MANN 1: 
"Wir machen einfach, eigentlich aus der Hüfte raus, sind wir teilweise dabei, dass wir 
auch Dinge irgendwie kombinieren, die normalerweise keiner kombinieren würde und wo 
wahrscheinlich eine Frau sagen würde: Iih, das ist ja eklig. Wir probieren einfach. Und wir 
essen es, und wenn es nicht schmeckt, sagen wir es auch. Und ich glaube diese Di-
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rektheit und diese Ehrlichkeit die ist unter Männern einfach ausgeprägter, als wenn jetzt 
Frauen dabei wären." 
 
MANN 2:  
"Wir haben auch eine andere Art und Weise, zusammen zu sein. Also wir, sagen wir so: 
wir zicken uns nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass zwischen Frauen wahrscheinlich 
eine, einer zickt die andere sozusagen, weil hat eine andere Erfahrung. Und hier versu-
chen wir natürlich, uns zu respektieren und zu lernen, was die andere (n) uns neu präsen-
tieren." 
 
SPRECHER: 
Austoben ohne die Frauen – und sei es bei einem Fenchel-Rettich Carpaccio. Die Vi-
naigrette ist die Abwandlung eines BEEF!-Rezepts. Männer, die sich in der Freizeit an 
immer ausgefallenere Rezepte wagen, sind keine Seltenheit mehr in Deutschland. Das 
BEEF!-Team hatte bei der Entwicklung des Heftes genau die vor Augen. Wenn die erste 
Ausgabe erfolgreich läuft, erscheint das Magazin vierteljährlich. Und soll den vom Koch-
Boom gepackten Männern all das bieten, was sie interessiert. Dabei ganz wichtig: 
 
JAN SPIELHAGEN: 
"Wenn sie Kochen als Thema haben, dann interessieren sie sich eben auch für die Hard-
ware, die dazu gehört. Für Messer, für Geräte, für verschiedene Herdsysteme. Und des-
halb ist das 'n wesentlicher Bestandteil, wenn Männer kochen, dass sie auch darüber 
sprechen und sich dafür interessieren, was die Hardware zu bieten hat. Ganz anders die 
Frauen. Bei den Frauen muss ein Küchenmesser schneiden können, das war es dann 
aber auch. Viel praktischer, viel sinnvoller, aber Männer sind halt nicht so." 
 
SPRECHER: 
Und das gilt auch für die Koch-Cowboys.  
 
MANN 3: 
"Ich hab mir jetzt ein Ausbeinmesser besorgt. Das ist klasse. Das fällt so durch und auch 
wenn du mal so, was weiß ich, so wirklich 'nen Knochen rausholen willst oder eine Ober-
keule oder irgendwas auseinandernehmen willst, das bringt richtig Spaß. Sonst ist das ja 
immer so ein Gefummel damit, aber das bringt richtig Spaß." 
 
SPRECHER: 
Interesse an hochwertigem Kochequipment und ausgefallenen Rezepten – kein Wunder, 
dass die Koch-Cowboys BEEF! interessiert gelesen haben. 
  
MANN 4: 
"Diese Geschichte mit dem Tatort über über die ganzen Messer, das fand ich ziemlich ge-
nial." 
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MANN 5: 
"Die interessanten Kochgeschichten finden im Internet statt. Guck, wir wissen doch alle, 
was für Blogs wir uns angucken." 
 
MANN 1: 
"Ich glaube, das entwickelt sich. Also ich finde die nicht so schlecht." 
 
MANN 5: 
"Und dann kommt noch dieser Preis von 9,80 dazu, da kochen wir doch, jeder von uns 
kocht daraus ein wunderbares Drei-Gänge-Menü für zwei Leute." 
 
MANN 6:  
"Ich finde, das sind gute Ansätze, sind auch schöne Anregungen und vielleicht könnte 
man sagen, weniger ist mehr in dem Augenblick." 
 
SPRECHER: 
Das Heft gefällt fünf von sieben Koch-Cowboys. Wenn das noch mehr Männer so sehen, 
gäbe es auch in der BEEF!-Redaktion bald einen guten Grund zum Anstoßen. 
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GLOSSAR 

  
Chefredakteur/in, der/die – der/die leitende Mitarbeiter/in einer Zeitschrift, der/die Texte 
bearbeitet, bevor sie veröffentlicht werden 
 
rund – hier: etwa, ungefähr 
 
Magazin, das – die Zeitschrift 
 
Verlag, der – ein Unternehmen, das Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen veröffentlicht 
 
Krise, die – hier: die Finanzkrise 
 
reüssieren – Erfolg haben 
 
krisenfest – so stabil, dass es auch nicht von einer Krise gestört wird 
 
Durchschnitt, der – hier: der normale Bürger 
 
drin sein – umgangssprachlich für: möglich sein 
 
Basiswissen, das – die Grundkenntnisse 
 
Betriebsanleitung, die – eine Erklärung, wie man ein Gerät benutzt 
 
aufwändig – so, dass etwas mit viel Zeit und Arbeit verbunden ist 
 
Vier-Gänge-Menü, das – ein Essen, das aus 4 → Gängen besteht (z.B. Vorspeise, 
Hauptspeise usw.) 
 
Bildstrecke, die – mehrere Bilder zu einem Thema 
 
Equipment, das – die Geräte 
 
Zielgruppe, die – eine bestimmte Gruppe von Menschen im gleichen Alter oder mit glei-
chen Interessen 
 
Gang, der – hier: ein Teil einer Mahlzeit 
 
sich mit jemandem absprechen – etwas gemeinsam mit jemandem organisieren 
 
aus der Hüfte raus – spontan, ohne nachzudenken 
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kombinieren – mehrere Dinge zusammenfassen 
 
eklig – umgangssprachlich für: ekelhaft, geschmacklos 
 
Direktheit, die – die Tatsache, dass man Dinge offen sagt  
 
ausgeprägt – hier: stark 
 
sich zicken – eigentlich: sich anzicken; umgangssprachlich: schnell seine Laune ändern 
und unfreundlich zu anderen sein 
 
austoben – hier: das machen, wozu man Lust hat 
 
Fenchel-Rettich Carpaccio, das – ein Gemüsegericht 
 
Vinaigrette, die (aus dem Französischen) – eine französische Soße mit Essig 
 
Abwandlung, die – hier: ein ähnliches Rezept 
 
ausgefallen – besonders 
 
Seltenheit, die – etwas, das es nicht oft gibt 
 
vierteljährlich – alle drei Monate 
 
Boom, der – hier: die Mode 
 
von etwas gepackt sein – etwas sehr gut finden 
 
Bestandteil, der – der Teil 
 
Oberkeule, die – ein Teil eines Tieres 
 
Gefummel, das – hier: schwierige Arbeit 
 
ausgefallen – besonders  
 
kein Wunder, dass … – es ist klar, dass … 
 
Blog, der (aus dem Englischen) – eine Website, auf der regelmäßig neue Beiträge 
erscheinen; ein Online-Tagebuch 

 
Ansatz, der – hier: die Art oder Idee, wie etwas gestaltet wird 
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Anregung, die – die Idee 
 
weniger ist mehr – Redewendung: Manchmal muss man gar nicht so viel machen, damit 
es gut wird. 
 
Redaktion, die – hier: das Team von Journalisten bei einer Zeitschrift 
 
Anstoßen, das – die Tatsache, dass man gemeinsam etwas trinkt, um ein Ereignis zu 
feiern  
 
 
 

 


