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„So gegen 11 Uhr“, flötet meine Freundin. 

„Dann kann man so richtig ausschlafen.“ Na toll. Eine Einladung zum Brunch. Ich hasse 

brunchen. Ja, ja, schon höre ich die ungläubigen Stimmen rufen: Aber das ist doch so 

gemütlich!... Ist es nicht. Es ist was für Leute, die sich nicht entscheiden können. Break-

fast und Lunch. Frühstück oder Mittag? Egal, packen Sie´s auf einen Teller. Und ein 

Stück Torte passt noch obendrauf. Als ordere man ein Fünf-Gänge-Menü in einer 

Schüssel. Das ganze Programm ist nie zu schaffen: erst ein Brötchen mit frisch gerühr-

ter Marmelade. Dann Beerenmüsli. Rühreier mit Schinken gibt´s ja auch nicht alle Tage. 

Der Lachs soll nicht unangetastet bleiben, und ein Teller Suppe geht immer. Es warten 

noch Rote Grütze, Kartoffelsalat und die Frikadellen. 

Brunch, das ist die McDonaldisierung des Privaten: Jeder nimmt sich, was er will. Ge-

meinsam anfangen? Och nö. Essen mit allen Sinnen genießen? Vielleicht, wenn man es 

als neue Erfahrung betrachtet, eine Birne Helene im Dunst hart gekochter Eier und ge-

bratenen Specks zu verspeisen. Ein Tischgespräch, das sich von Gang zu Gang zieht? 

Schwierig, wenn ständig jemand anders aufsteht, um sich am Buffet zu bedienen. 

Brunch, das ist der Inbegriff der Individualgesellschaft. Jedem das Seine. Von allem ha-

ben wollen, und zwar sofort. Alle sind beisammen, aber jeder macht sein Ding. 

Wenn man sich später dann träge aus dem Sofa zu schälen versucht, ein letztes Auf-

bäumen gegen das Verdümpeln eines Sonntags, wird der Gastgeber garantiert entsetzt 

rufen: „Ihr könnt doch jetzt nicht gehen. Gleich kommt der Kuchen!“ 

Proseccobenebelt fällt man in die Polster zurück. Das war´s. Ende, aus. 

Aber ich bleibe tapfer. Ich warte. Irgendwann wird die Brunchwelle vorüber sein. Und bis 

dahin lade ich ein. Zur guten alten Kaffeetafel. Nachmittags um drei. Wo keine Krabben 

den Kaffeeduft stören. Wo der Tisch mit Lieblingsgeschirr gedeckt ist. Und ein noch 

warmer Apfelkuchen in der Mitte prangt. Mit Sahne natürlich. Ich bin spießig. Was soll´s. 

Herzlich willkommen! 
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