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GROSS-BUFFTE ; ALL – IN 
Ein Meilenstein des modernen Freizeit-Masochismus  
 
Der allesfressende Deutsche, der unter der Maxime „Hauptsache viel – und 
davon noch mehr“ ein Restaurant betritt, ist nun mehr end- und dabei voll-
gültig entlarvt.  
 
Die heutigen Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier etc., die man früher in 
Bausch & Bogen allesamt unter „Jugos“ subsumiert hatte und die mit zu-
nächst unvertilgbaren Grilltellern ihre Attacke auf deutsche Mägen & Geld-
beutel gestartet hatten, haben es vorgemacht.  
 
Und wir Deutsche hatten die Herausforderung angenommen, waren gern ge-
lehrig gewesen und trainierten noch vor dem Eimersaufen emsig das Grill-
teller-Leerfressen. Bis wir es geschafft hatten, den legendären „Grillteller 
für eine Person“ (500 Gramm. Fleisch!) inklusive der Dekorationskirsche 
wegzumampfen.  
 
Eine Steigerung schien kaum möglich gewesen zu sein. Abgesehen von je-
nen 50 Prozent Top-Athleten, die sich an die Bestmarke „Grillteller für zwei 
Personen“, vulgo auch „Hausplatte“ genannt, herangewagt und sie dann 
auch noch genommen hatten. 
 
Doch wie immer und überall : im Sport und auf allen anderen Gebieten 
menschlicher Kunst, die gegebenen Grenzen des menschlichen Körpers zu 
sprengen, ging es auch bei der Nahrungsaufnahme weiter. Entschieden wei-
ter. Entschieden, entscheiden, ausscheiden, weiter. 
 
Die allesumspannende Weltformel (Einstein), nach der das, was mehr, 
gleichzeitig auch schlechter wird (+ plus + = + hoch minus), dieses eherne 
Gesetz hat sich in den Jahren nach Einführung der jugoslawischen und post-
jugoslawischen Grillteller auch an anderen, völlig unterschiedlichen Dingen 
wie Radio- und Fernsehprogrammen („Folter“, Enzensberger) und Bil-
dungsprogrammen (Käptn Iglo) bewahrheitet. Sie alle sind zu einer horren-
den, undurchsichtigen, unüberschaubaren Vielzahl geklont worden, zwar!, 
sind aber dabei völlig unverdaulich & ungenießbar geworden. 
 
… sie ahnen es düster : die Rede ist vom Verfall der Esskultur. 
 
Denn nach dem Grillteller erfanden findige Gastronomen rasch „Das Große 
Buffet“. Und das neue Szenario sieht so aus: 
 
In einem beliebigen „Restaurant“ ihrer Wahl (alles ist überall dasselbe) sind 
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in Dampfbädern hängende Kessel aufgebaut ; Tröge, in denen verkochte 
und übergarte „Speisen“ leise Blasen ziehen, die sich kegelförmig aufrich-
ten, bevor sie dampfend zerplatzen. Sie tragen Schildchen, die von so gau-
menkitzelnden Dingen künden wie : 
 
„ Hänchenbrustfilet  Cefültes mit spinat und Käse, übergosen mit eine le-
ckare sause“ oder „Brokole“, oder „Gebratene Schweinesteiks mit Cham-
pignonsknoblaughsoße“, „Filetsteaks aus Nappaleder“. 
 
Leider ist nie doppeltgepoppter Buchweizen dabei. 
 
Die Saucen sind allesamt verklumpt und von dickverkrustete Oberflächen 
bedeckt, weil sie - stundenlang warmgehalten - auf ihre adipositären Fresser 
warten müssen. Fasste man sie an einem Ende an, man könnte sie komplett 
und an einem Stück abheben. Die Suppen schmecken für gewöhnlich, als 
habe der Koch ein Bad darin genommen. 
 
Hier steht die neue Front : Vor den Wühltischen der Nahrung. 
 
In einer Atmosphäre von Grobheit und schlechter Körperpflege drängeln, 
käsbleich vor innerer Erregung vollgefressene Übermengenportionierer, un-
kultivierte Vielfrasse in Dreierreihen, um sich Einheitsfraß zum Einheits-
preis auf klodeckelgroße Teller zu klatschen : Hauptsache viel! Überfresse-
ne Männer – Kerls wie Klistiere allesamt – und leere Frauen, die so ausse-
hen, als kämen sie aus einem Zubehör-Katalog für glückliche Menschen.  
 
Das ist die Stunde, da verholzte Hausfrauengesichter erwartungsfroh auf-
blühen. 
 
Odeurs von Spiritusrechauds wabern. Trotzdem zieht ein Gourmet den Duft 
geräuschvoll ein : „O, hier riecht es aber gut.“ 
 
In Todesverachtung reihe ich mich in die Schlange. Der Herr vor mir ist 
ausgesprochen sehr fett. Sein Atem riecht nach Katzenfutter. Aus seinem 
Hosenbund dringt fleischgewordenes Versagen, ergo schichtet er sich 
kunstvoll eine Fünf-XL  Portion auf seinen Teller. Dadurch erspart er sich 
zumindest einen weiteren Gang, der ja sprichwörtlich hätte schlank machen 
können. 
 

* 
 
Viele dieser Fresser stecken knietief im Dispo, aber hier bereitet das Stopfen 
Freude. Das Stopfen!, denn sie wollen nicht eigentlich essen, oder gar spei-
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sen, genießen ... . Sie wollen nicht den regulären Preis für erlesenen Genuss 
bezahlen, sondern fressen und überdies noch einen geldwerten Vorteil erzie-
len. Am besten noch ein Fresspaket für den nächsten Tag einsacken. 
 
Zuletzt : glückliches Aufsäufzen nach vollbrachter Höchstleistung und ver-
haltener analer Jubel. Wiederum danach schreitet man rüstig aus zum Ver-
dauungsfinale. 
 
Nä, datt iss nix für mich. 
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