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GROSS-BUFFTE II 
 

Das wirklich Erschreckende ist, 
dass man sich keines der Menüs entgehen lässt, 

schließlich sind sie im Preis inbegriffen. 
Alexander von Schönburg. 

Die Kunst des stilvollen Verarmens 
 

Einheitsfraß zu Einheitspreisen. 
Udo Meyer 

 
So gründlich wurde mir selten der Hunger verdorben. 

Lukas Riedel 
 

 
Der allverfressene Deutsche, über den in Teil I zu lesen gewesen war, hat 
weitere Siege errungen. Und weitere Buffets zieren seine Wege und künden 
von ihm. Man kann es sogar riechen. Ihm hat sich mittlerweile noch manch 
bislang qualitätsbewusster Gastronom, bilanz- und umsatzbewusst, zuge-
sellt. 
 

* 
 
Und es begab sich, dass meine Frau & ich, in Ermangelung von Zeit einen 
24-Stunden Verwöhnurlaub in einem wundervollen Hotel berieten, be-
schlossen und antraten. Das herrlich gelegene, inhabergeführte Domizil für 
alltagsbelastete Zeitgenossen, oder auch „nur“ Reisende, oder auch „nur“ 
Wanderer empfing uns mit altgewohntem Charme an einem sonnenstrahlen-
durchfluteten, warmen Sonnabendvormittag.  
 
Die ersten 30 Minuten, die es dauerte, bis die erste Servicekraft erschien 
und achtlos an uns vorbeiging, überbrückten wir mühelos mit der Lektüre 
der an der Hauswand verschraubten Hinweistafel, dass dieses Hotel nun-
mehr „zertifiziert“ sei und somit „höchsten Ansprüchen“ genüge. 
 
Dann, später, kam die Herrin des Hauses und sagte ihr Sprüchlein auf, dass 
sie sich (freu) freue, uns wieder zu Gästen zu haben und dass wir nunmehr 
„eingeladen“ seien, uns an dem Wohlfühlfrühstück zu laben. Da aber auch 
nach zahlreichen Minuten noch immer nichts serviert wurde, fragten wir be-
scheiden und dezent noch einmal nach. Es gebe „Wohlfühlfrühstücksbuf-
fet“, wurde uns beschieden ; eben „Buffet“ aber für „Feinschmecker“ und 
zum „Wohlfühlen“. Und das „dürften“ wir uns nun „selbst zusammenstel-
len.“ 
 
Und so reihten wir uns erneut, doch diesmal „wohlfühlmäßig“ nach ans-
trengender Autobahnfahrt und ewiglangem Schlangestehen im Stau in die 
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schier endlose Reihe, der am Wohlfühlfrühstücksbuffet anstehenden Gier-
schlunde ein. Mittlerweile missgelaunt, ich. Ich geb es zu.  
 
Marching the bufet. Wir schritten die Front der Schüsseln ab : vorbei an ab-
gefressenen Platten, Übriggelassenem, Nicht-mehr-Gemochtem, vorbei an 
verfärbten Wurstwaren, zerrissenen Trümmern von Speisen, Liegengelasse-
nem ; manches sah aus wie ausgekatscht … unappetitlich. Hier lagerte ein 
Restklumpen braunes Fett-Mett mit Restzwiebeln, dort schrumpfte der ver-
färbte Rest-Lachs davon. Schlabberiges, weil nicht gestocktes, sozusagen 
saftiges Rührei mit herzlos blass gebratenem Schinken floss davon und 
dümpelte in eigenem, weißlichen Ausfluß. 
 
O, wir kamen schon auf unsere Kosten für lumpige 13,50 € pro Person : al-
lein von Weggucken wurden wir satt. Und sparten Kalorien. 
 

* 
 
Mit „altdeutscher Küche“ bewarb die Speisenkarte ihre Speisen, die seit un-
serem letzten Aufenthalt vor ca. einem halben Jahr um gut 25% teurer ge-
worden waren. 
 
Und was hieß schon „altdeutsch“? auf einer Speisenkarte?, wo doch bereits 
der Begriff „deutsch“ einer notwendigen Differenzierung bedurft hätte. Und 
„altdeutsch“, das gabs doch gleich gar nicht, aus welcher Zeit hätts denn 
sein sollen? Aus der vor, oder nach der Reichsgründung? 
 
Aber Wurrscht, denn abends „durften“ wir schon wieder ans Buffet. „Die 
Gäste“ hatten es schließlich „wunderbar angenommen“ und „gewünscht“. 
 
Wie in jedem beliebigen „Restaurant“ ihrer Wahl (von Flensburg bis Passau 
ist immer alles dasselbe), so auch in diesem „zertifizierten“, waren in 
Dampfbädern hängende Kessel aufgebaut ; Bottiche, in denen verkochte 
und übergarte „Speisen“ mählich Blasen zogen, die sich kegelförmig auf-
richteten, bevor sie dampfend zerpufften. Die Gasflammen der Rechauds 
darunter verpesteten die Raumluft. Aber das Wetter war mild und wir konn-
ten draußen essen. Immerhin. 
 
Und auch hier quetschten sich vollgestopfte Übermengenportionierer, roh-
drängelnde Vielfrasse in einer Endlosschlange, um sich diversivizierte Ge-
nüsse zum überkalkulierten Einheitspreis auf klodeckelgroße Teller zu klat-
schen : Hauptsache viel! 
 
Hochleistungsbuffett ist ja quasi eine neue Sportart, in der es auch um 
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Komparative wie „schneller, weiter, höher“ geht : Schneller an n Trog, wei-
ter in der Schlange und höher auffem Teller. 
 

* 

 
Zunächst gab es einen Trick, einen Cheap-Trick : die Vorsuppe wurde in ei-
nem, „Terrine“ genannten Eimer „am Tisch“ serviert. Menschen, die sich 
schon mit Tellern bewaffnet in die Schlange hatten einreihen wollen, kehr-
ten angesichts des enormen Rückstaus und mehrspurigen Verkehrs frustriert 
& hungrig (eine gefährliche, weil zynisch wohlkalkuliert herbeigeführte 
Kombination) an ihren Tisch zurück und legten sich „erst mal“ noch „ein“ 
Löffelchen Suppe nach ; Zeit musste mit Mahlzeit überbrückt werden. Au-
ßerdem war Suppe preiswerter als selbst der Billiglachs, der die hungrigen 
Esser, quasi als Botschafter vom Morgenbuffet, an der ersten Station des 
Abendbuffets empfing.  
 
Es folgten (schöner Verschreiber: golften) : Salate, die allesamt ein wenig 
verfärbt und derangiert vor sich hin welkten. Kulinarische Kostbarkeiten 
wie halbwarme, dickpanierte Schnitzel „bei uns werden sie schon von der 
Panade satt“ (Meyer), altbackene, gummiballförmige und gummielastische 
Frikadellen, gekochtes und hauchdünn aufgeschnittenes Rindfleisch, das ja 
von hause aus das Zeug zur Delikatesse in sich trug, war von einer undefi-
nierbaren, unpassend süßen Packungstunke „überglänzt“, Seelachsfilets 
müffelten fischig und tranig, „s ist alles fischig stinkig“ (Brecht) aus der Pa-
nade, die Rinderzunge zog in lauwarmem Billigrotwein mit Mehlstippen, 
hartkrustige Rouladen, bar jeglicher Delicatesse, geräucherte Forellenfilets, 
die jeder Beschreibung spotteten und das nicht nur, wenn man die des 
Lachs-Künstlers Göller in Freinsheim noch auf der Zunge hatte. 
 
Ein verkochter Blumenkohl warf die Frage auf, was der wohl hier sollte ; 
und weiter gings zum Spargel. Spargel!, das königliche Gemüse gabs als 
Höhepunkt des Buffets. Zu seiner Krönung standen ungeklärte Butter und 
Sauce Hollandaise mit einer teils fastfesten, teils losgebröckelten Oberflä-
che bereit. Die faserig-verkochten, ehemals stolz-phallisch anmutenden 
Gemüsestangen, aalten sich kreuz & quer in einem Bottich, in den sie im-
mer wieder neu lieblos hineingekippt wurden. Herzlos unvollständig abge-
gossen und abgetropft, schlängelten sie in schlierigem Kochabsud wie in 
farblosem Blut. Die Barbaren suchten sie mit Löffeln und anderem unzurei-
chenden Besteck auf ihren Teller zu glitschen, was nicht selten misslang 
und das mikadoähnliche Durcheinander im Spargelpool und auf der Buffet-
tafel noch erhöhte. Später, auf der Zunge, sollten sie unverkennbar nach 
Nichts schmecken, billigste Sorte also. Eheu : daher die 14,50 €.  
Schieres Klimpergeld für solch erhabene Gaumenfreuden. 
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Bratkartoffeln waren auch noch da, von der Sorte, über die man lieber Still-
schweigen bewahrt. Und pelziges Kartoffelgratin mit Schmelzkäse, „Ches-
ter“, „einzeln entnehmbar“ aus der Packung, überbacken. Und Kartoffeln, 
die selbst spärlich-bezahnt ältere Menschen mühelos lutschen, bzw. mit der 
Zunge unterm Gaumen pürieren konnten. 
 

* 
 
Das Frühstücksbuffet (jaja!) am nächsten Morgen, nahmen wir zwar noch 
missbilligend zur Kenntnis, aßen wohl auch noch ein Brötchen mit verkoch-
tem Ei, Billig-Lachs und Marmelade aus dem Plastiktöpfchen, aber dann 
wars gut.  
 
Ich bemerkte noch eben, dass man die Spargelreste vom Vorabend mit den 
mittlerweile ehrfurchtgebietend ergrauten Formfleischvorderschinken-
scheibchen vom Vormorgen zu „Spargelröllchen“ geadelt hatte (aß jedoch 
keines davon ; die Hunde freuten sich), aber dann fuhren wir ab und be-
schlossen, nicht mehr, nie mehr zurückzukehren. 
 
Zertifiziert hin, zertifiziert her.  
 
Wohin man schaut, scheinen „Zertifikate“ nur s Alibi für höhere Preise und 
miserablere Qualität geworden zu sein. 
 

* 
 
Wo das denn war?, werden sie fragen. Åch Gott : in Lienen. Wo das denn 
sei?, fragen sie nun. Åch Gott : überall. 
 

* 
 
Tage später standen meine liebe Frau und ich bodenständig bei unserem 
Gemüsetürken in illustrer Runde inmitten deutschstämmiger Polen und 
Russlanddeutscher beim Spießchenholländer für krossgegrilltes Schaschlik 
aus Schweinenacken an. Keine Werbung, kein Getue, nichts drumherum. 
Nur der Grill. 
 
Das mürbe, sehr zarte, aber fettige Fleisch zogen wir mit den Fingern vom 
Spieß, beträufelten es mit etwas Essig aus einer Kunststoffflasche und ver-
speisten es gierig, aber mit höchstem Genuß zusammen mit schlichtem 
Weißbrot und rohen Zwiebeln. Das Fett ließen wir liegen. Natürlich! 
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Das war echt. Und : gut. Sehr gut. 
 
Für 2 Euro!, der Rest ist Verdummdeubelei. 
 


