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zwöi

Liebe Bierglaslyrikerinnen,
liebe Bierglaslyriker

Ein wenig spüren wir ihn noch, 
den Kater. Zur Feier der 10. Aus-
gabe dieser Zeitschrift wurde in 
Bern gefeiert, was das Zeug hält. 
Auf diesem Weg bedanken wir 
uns noch einmal bei allen Gästen 
(geladenen und nicht geladenen), 
Autoren (gedruckten und nicht ge-
druckten) sowie bei allen netten 
Bekanntschaften, welche wir an 
diesem Abend machen durften (er-
innerte und nicht erinnerte).

Dank Kopfschmerzmitteln und 
einem Pitcher Bloody Mary konnte 
auch die vorliegende Ausgabe ge-
staltet werden. Auf den folgenden 
Seiten findet ihr alles Lesenswerte 
zum Thema „Single“. Die Geschich-
te der BIERGLASLYRIK nimmt also 
weiter ihren Lauf, wir überlegen 
uns schon mal eine Überraschung 
für die 20. Ausgabe.

Und wenn du dieses Heft in einer 
Strassenschlucht in New York oder 
in einem Café in Berlin in den Hän-
den hältst, dann schick uns doch 
deinen Text zum Thema „Gross-
stadt“.

Gruss aus Bern und
Prost,

Die Redaktion

Editorial Die Frauen in meiner Strasse
von Jörg Borgerding

Die Frauen in meiner Strasse kochen 
einen kräftigen Kaffee. Jeden Morgen 
muss ich genau überlegen, bei welcher 
Nachbarin ich meinen Morgenkaffee 
nehme, denn sie sind sehr eifersüchtig, 
die Frauen in meiner Strasse. Jede wacht 
scharfen Auges darüber, dass sie nicht 
in Nachteil gerät, den anderen gegenü-
ber. Um die Situation zu mildern, habe 
ich es mir angewöhnt, kurz vor Mittag 
einen weiteren Kaffee zu mir zu neh-
men, bei einer anderen Nachbarin, und 
am Nachmittag nehme ich noch einen 
Kaffee und dazu ein Stück selbstgeba-
ckenen Kuchen, bei einer dritten.
Ich weiss nicht, wo die Männer, wo die 
Söhne und Töchter der Frauen in mei-
ner Strasse geblieben sind. Wir sprechen 
nie darüber, die Nachbarinnen und ich 
– ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt 
viel zu tun in den männerlosen Häusern 
der Strasse. Männerarbeiten. Quiet-
schende Türen müssen ausgehängt 
und ihre Angeln zum Verstummen ge-
bracht werden. Mausefallen müssen in 
Speisekammern und auf  Dachböden 
gestellt, geleert und wieder gespannt 
werden. Tropfenden Wasserhähnen 
ist das Tropfen abzugewöhnen. Siche-
rungen müssen ersetzt, Glühbirnen ge-
wechselt, Gemüsegärten umgegraben, 

verstopfte Abflussrohre befreit, Wohn-
zimmer ausgeräumt, Wände geweisst, 
Teppiche hinausgetragen, aufgehängt 
und ausgeklopft werden. Hühner und 
Kaninchen sind fürs Sonntagsessen zu 
schlachten. Und wenn alle Arbeiten ge-
tan sind, wollen die Frauen in meiner 
Strasse meine Hände auf  ihrer Haut 
spüren. Ich gehe schon lange keiner 
Erwerbstätigkeit mehr nach – wie denn 
auch, bei den vielen Arbeiten, die mich 
jeden Tag in der Strasse erwarten. Ich 
ernähre mich von dem, was die Gärten 
der Frauen meiner Strasse uns geben, 
und von dem, was die Frauen meiner 
Strasse für mich kochen und backen. 
Ich habe die Strasse nie verlassen, seit 
die Familien der Frauen in meiner Stras-
se verschwunden sind. Manchmal ver-
misse ich mein früheres Leben, meine 
Reisen, meine Freunde. Aber dann wie-
derum, manchmal, an warmen Sonnta-
gnachmittagen, da sitze ich – so ganz 
für mich alleine – in einem der Gärten 
der Frauen in meiner Strasse auf  einer 
Bank, strecke die Beine aus, blinzle in 
die Sonne und denke: „Ja!“

Jörg Borgerding trinkt Hopf  Helle Weisse 
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Wo die Sonne niemals scheint
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Dieses Lokal hat eigentlich schon ver-
loren, in dem Moment, in dem ich es 
betrete. Ein selten hässliches Interi-
eur verdirbt mir sogleich die Lust auf 
ein Bierchen. Nichtsdestotrotz setze 
ich mich auf eine türkisfarbene Stoff-
bank, welche in Kombination mit den  
orange-braunen Stoffkissen an der 
Decke eine Mélange von Geschmack-
losigkeiten aussendet. Ich versuche 
mir vorzustellen, was für ein Typ das 
gewesen sein muss, der vor wahr-
scheinlich 40 Jahren beim Brainstor-
ming über die neue Inneneinrichtung 
sagte: „Lasst uns doch so braun-oran-
ge gestreifte Kissen an die Decke ta-
ckern, das kommt sicher voll groovy 
rüber.“ 
Der kaum gefüllte Raum wird von 
einem Schlager-Radiosender be-
schallt. Es läuft gerade der Caipi- 

rinha-Song. Der Text über Sonne, 
Strand und Caipirinhas könnte nicht 
stärker kontrastieren mit dem einen 
roten Wollpullover tragenden Herrn, 
der einen grünen Salat in sich schau-
felt und dabei schmatzt.

Ausser dem Salatesser beehren nur 
gerade kümmerliche sechs Personen 
das Restaurant. Die sichtlich unter-
forderte Servierdame bringt mir das 
Bier. Natürlich Feldschlösschen, wie 
passend. Ich zucke kurz zusammen, 
der ältere Herr am Nebentisch beg-
rüsst gerade einen Kumpel, und das 
in einer Lautstärke, die beinahe die 
Weihnachtskugeln an der Decke (mitt-
lerweile ist übrigens der 4. Januar) 
zum Zersplittern bringt. Offenbar ha-
ben die beiden sich schon lange nicht 
mehr gesehen. „Bisch immer no Rol-
ling Stones-Fan?“, brüllt der eine zum 
anderen. Offenbar, so sieht er doch 
aus, als wäre er bei der Bandgründung 

Anfang der 60er Jahre mit dabei gewe-
sen. Jetzt bemerke ich auch die unzäh-
ligen gemalten Bilder an den Wänden, 
die alle eine grüne Landschaft zeigen. 
Sie sehen aus wie Malen-nach-Zahlen-
Bilder, die ein 10-Jähriger kreiert hat. 
Im Radio singts fröhlich: „Wo die Lie-
be ist, ist immer Sonnenschein.“ Hier 
jedenfalls nicht, denke ich, was der 
alte Sack neben mir gleich bestätigt. 
„Geisch öppe no i ds Schützehuus?“, 
brüllt er seinem Kameraden zu. 

Ich trinke den letzten Schluck Bier aus. 
Das vergammelte Weggli mit Käse 
auf dem Tisch überlasse ich meinem 
Nachfolger. Während ich das Lokal 
verlasse, ruft mir ein Schlagermädel 
via Radio „und morgen früh küsse ich 
dich wach“ hinterher.   

Auflösung vom letzten Mal: 
Brasserie Lorraine   

Beizenbesuch

Die Stimmung ist gewaltig, die Musik laut.
Lauter schlanke Körper winden sich im bunten Licht.
Pärchen haben freien Eintritt heute beim Tanzvergnügen,
aber ich tanze aus der Reihe und muss zahlen, denn ich bin Single.

Das Schiff  geht unter, der Eisberg hat seine Position gehalten.
Anhaltendes Geschrei, das Wasser kommt immer näher.
Nah zusammen sitzen Frauen, Kinder und Paare gar in den Rettungsbooten.
Ausgebootet werde nur ich, denn ich bin Single.

Überfall in der Düsseldorfer Altstadt.
Stattlich schwer bewaffnete Männer halten Menschen in ihrer Gewalt.
Gewaltsam drückt eine Angestellte den Alarmknopf.
Kopf  oder Zahl, einer muss sterben, und alle sehen mich an, denn ich bin Single.

Und so stehe ich an der Himmelstür und weiss auch nicht so genau wo hin.
Hinter der Türe warten 72 Jungfrauen auf  den potenten Mann.
Petrus sieht mich nachdenklich an und brummt in seine Gesichtsbehaarung,
„Haary up, Mann, genau dein Job, denn du warst Single“.

Rainer Schlüter genannt Thesing trinkt Faxe

drüü Bierglaslyrik

Single
von Rainer Schlüter genannt Thesing
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Mein Deckel tanzt
von Anne Boxleitner

Lukas ist mein Projekt. Und ich bin 
seins. Schon 15 Jahre lang. Ich wurde in 
der siebten Klasse wegen Schwätzens 
neben ihn strafversetzt. Wochenlang 
herrschte Eiseskälte zwischen uns. Bis 
ich ihn in Geschichte abschreiben liess 
und ihn so in die achte Klasse hievte. 
Von da an waren wir Freunde. Er stahl 
seiner Schwester als Dank für meine 
Loyalität die Bravo-Heftchen, für die 
mein Sackgeld nicht reichte. Er sorgte 
dafür, dass ich meinen ersten Rausch 
nicht im Strassengraben ausschlief, 
reparierte mein Velo und brachte mir 
Traktor fahren bei. Ein entscheidender 
Vorteil bei der Fahrprüfung. 

Ich nähte seinem Amateur-Tschutti-
Team die Nummern auf  die Trikots, 
gab ihm Nachhilfe und erzählte meiner 
Volleyball-Kollegin Lisa, was für ein 
toller Typ er sei. Das verhalf  ihm an 
ihrem 14. Geburtstag zwischen Staub-

sauger, dem väterlichen Biervorrat und 
Rösti-Familienpackungen zum ersten 
Fremdzungenkontakt seines Lebens. 

Seitdem lief  das unzählige Mal so. Er 
schloss mich mit 16 mit Adrian aus 
seinem Tschutti-Team, den ich schon 
lange verstohlen vom Spielfeldrand 
bewundert hatte, ganz aus Versehen 
im Materialraum ein. Drei Monate 
später reichte er mir mitfühlend Ta-
schentücher, als ich jenen Adrian bei 
der Mannschaftsparty mit Claudia aus 
dem Nachbardorf  beim Knutschen in 
jenem Materialraum erwischte. 

Ich trocknete seine Tränen, als ihn mei-
ne Studienkollegin Isabelle wegen des 
Englisch-Dozenten verliess, und als 
meine Arbeitskollegin Daniela lieber 
für ein Jahr nach Indien ging, als mit 
ihm von einer Weltreise zu träumen. 
Er brachte mir Schoggikuchen, als sei-

nem Cousin Julian, dem angehenden 
Kieferchirurg, die Karriere wichtiger 
wurde als unsere Beziehung. Oder als 
der schöne Michel aus seinem Fotoclub 
begann, lieber eine Balletttänzerin aus 
Italien zu fotografieren als mich. Ähn-
liches könnte ich von Katja, Johannes, 
Yvonne, Renzo, Anna-Lena, oder wie 
sie alle heissen, berichten. Wir stellten 
uns gegenseitig mögliche Partner vor 
und trösteten uns, wenn es wieder mal 
daneben ging. 

Heute ist Projekt-Abgabetermin. Die 
Ringe sind getauscht, der Reis gewor-
fen, Unmengen an Taschentüchern 
vollgerotzt, die Torte geschnitten, die 
Band spielt „Love is in the air“, und 
Lukas sieht umwerfend aus in seinem 
Dreiteiler. Er kommt zu mir herüber, 
zieht mich an sich, haucht mir einen 
Kuss auf  die Wange, flüstert „Liebes, 
du siehst heute wunderschön aus“. Ich 
sehe ihm nach, sehe wie er Susanne 
aus meinem Yoga-Kurs sicher über die 
Tanzfläche führt, sehe, wie verliebt sie 
sind. Ich schlucke meine Tränen hinun-
ter, ringe mir ein Lächeln ab und setze 
mich zurück an den Single-Tisch. Ne-
ben Simon. Aus seinem Ruderverein. 
 
Anne Boxleitner trinkt Astra

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen
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Die Arbeit war getan. Heiligabend 
tickte unerbärmlich näher. „Ein chatz-
grauer Abend!“, sagte sich Kusi. Dieses 
Jahr hatte er die Schnurre voll von den 
immergleichen Gringe, den Schnouz-
figene am Stammtisch. Er wollte ein-
fach einmal etwas anderes erleben, mal 
ins Pyri oder so. Kusi hätte schon mit 
seinen Büezergiele in das Schützenhaus 
hocken können. Dann hätten sie wie 
immer Biere getrunken. Chrige hätte 
für jedes servierte Bier Striche auf  den 
Bierdeckel gekritzelt. Die Striche hät-
ten sich in Fünfergruppen vervielfacht. 
Und am Schluss hätten sie gefutteret, 
dass da doch zu viele Striche seien und 
sie nicht so viel getrunken hätten. Die 
Chrige hätte gesagt, sie sollten gefäl-
ligst nicht so uflätig tun. Sie habe ja 
die Biere nicht getrunken, sondern ge-
bracht, und dies erst noch flott und zü-
gig. Dann hätten sie also bezahlt, sich 
zugenickt und wären im Schimmer der 
weihnachtlichen Beleuchtungen nach-
hause getorkelt. Vielleicht hätten sie 
zwar auch die eine oder andere Frau 
im Schuppen schön getrunken und 
mit schwerer Zunge irgendetwas Auf-
regendes gebrabbelt. Er hätte vielleicht 
von seiner Chinareise erzählt. Die war 
zwar schon 20 Jahre her, aber das wäre 
vielleicht etwas gewesen. Das hätte eine 
Frau doch vielleicht beeindruckt. Er, 
Kusi, alleine, mit Rucksack, in einer völ-
lig anderen Kultur. In der grossen wei-
ten Welt und nicht da, in Bümpliz, in 
der Schüdere, am Stammtisch, in dieser 
Scheissgegend. Er hätte vielleicht zwei 
Strohhalme bestellt und hätte damit 
der Frau gezeigt, wie die Chinesen mit 
Stäbchen essen. Sie hätten sich krumm 
gelacht, als sie versucht hätten, sich mit 
den Strohhalmen Kaugummis in den 
Mund zu schieben. Er hätte von einer 
chinesischen Provinz erzählt, in der die 
Frauen das Sagen hätten, über Geld 
und Arbeit bestimmen würden, und 
die Männer nur die Habaschen seien, 

bestenfalls für das körperliche Glück 
der Frau ihre Verwendung fänden. Das 
hatte er in der Sonntagszeitung gelesen. 
Aber er würde die Geschichte so er-
zählen, als sei er selbst mit seinem Mo-
torrad durch diese Gegend gefahren. 
Als wäre ihm China pionierartig zu 
Füssen gelegen, und als wäre er nicht 
zwei Monate in einer schmuddeligen 
Jugendherberge in Peking verkommen. 
Irgendwann wäre sein Blick immer 
mehr auf  ihre Brüste gefallen. Er hätte 
den chinesischen Seidenfaden verloren. 
Sie hätte ihn plötzlich schmachtend an-
geblickt. Das chinesische Gelafer wäre 
unnötig geworden. Irgendwann hätte er 
ihr die Hand auf  das Knie gelegt. Und 
sie wären aufgestanden, hätten sich ei-
nander eingehakt und wären schief  und 
stolpernd zu ihr nachhause gegangen. 
Vielleicht hätten sie auf  der Strasse 
lauthals drei oder eben zwei Chinesen 
mit dem Kontrabass gesungen und sie 
hätten sich schuderhaft lustig gefunden. 
„Wobei das eigentlich eher unwahr-
scheinlich erscheint“, sinnierte Kusi: 
„Erstens müsste es Jahre her sein, seit 
die letzte Frau mit ihnen am Stamm-
tisch sass, und zweitens wäre sicher der 
Schaller, der Hagel, ihm in seine China-
masche gefallen und hätte grossspurig 
mit seinem Geschäft angegeben.“ „Wir 
entkalken alles vom Whirlpool bis zum 
Hydro-Dildo“, proletete der Schaller 
jeweils in die Runde. „Es kann mir ja 
egal sein, was heute Abend am Stamm-
tisch passiert wäre, wäre ich dort ge-
sessen. Es wäre bestimmt nicht anders 
gewesen, als wenn ich nicht dort gewe-
sen wäre. Ich sitze ja auch sonst jede 
Weihnacht dort“, dachte Kusi als er im 
7er-Tram um halb neun in die Stadt 
fuhr. Hinten in der letzten Reihe sass 
eine aufgetakelte Gruppe Jugendlicher, 
die sich – getarnt durch eine Petflasche 
Alkohol – einflösste: Wodka Red Bull 
und Figgdinimèrmann! Sie hatten, so 
schien es, die ganze Welt und vor allem 

den Abend noch vor sich, das Leben 
hielt etwas parat. Da konnte noch viel 
passieren, auch wenn jemand nur in das 
Tram kotzen müsste, so wäre es doch 
etwas Unerwartetes. Ihm, Kusi, würde 
das Leben nichts Unerwartetes überge-
ben, denn so war es schon lange Zeit. 
In den durch das Dunkel der Nacht 
spiegelnden Scheiben sah er sich an. Er 
war nicht aufgetakelt, sondern abgeta-
kelt: 40 Jahre alt, vom harten und unge-
sunden Leben gezeichnet. Wäre die Sus-
le damals vor vier Jahren nicht, dann, ja, 
vielleicht wäre es anders gekommen mit 
ihm und seinem knorzigen Leben. In 
den Lauben gähnte die Leere. Nur hier 
und da Schüsse von Frauenhacken oder 
Gewieher von Hengsten. Da und dort 
Wortfetzen vorbei fliegend irgendwo 
zwischen Geburtsvorbereitungskurs, 
Reizwäsche und Scheidungskrieg. Kusi 
zählte seine in den Lauben hallenden 
Schritte. „Siebenhundertzwei, sieben-
hundertdrei“, als er über die Schwelle 
des Pyri trat. „Olà Caballero!“, der tifige 
Kellner bahnte ihm einen Weg durchs 
Gewühl. Kusi bestellte ein Bier und 
sass neben die Frau, die in der Sonn-
tagszeitung versank. Als sie den Artikel 
über China aufblätterte, brach Kusi das 
Schweigen.

Ate Tom trinkt Felsenau Lager im Chübeli

füüf

Single bells Single hells  
von Ate Tom



Die Invasion der  
Aluminiumhütchen
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Seit ein paar Jahren gibt es keinen Kaf-
fee mehr. Es gibt nur noch Arpeggio, 
Livanto, Capriccio, Vivalto Lungo oder 
wie die Aluminiumkapseln von Nes-
presso alle heissen. Zuerst schleichend 
und mittlerweile sintflutartig erobern 
die kleinen imperialen Kaffeehütchen 
jeden Haushalt in der westlichen He-
misphäre. Man kann ihnen nicht mehr 
entkommen. Hätte man noch vor ein 
paar Jahren bei Freunden zu Besuch 
nach einem Kaffee gefragt, und dann 
eine Schale voll bunter Kunststoffkap-
seln zur Auswahl aufgetischt erhalten, 
hätte man erstmals verwirrt in die 
Runde geblickt. Heute kennt man es 
kaum anders.
Ich stehe vor einer sogenannten Ne-
spresso-Boutique in Bern. Ich habe 
nur ein Ziel: Ich will Kaffee kaufen. 
Vor dem Betreten des Ladens tauchen 
noch einmal die Bilder in meinem 
Kopf auf von Dallmayr-Kaffeehäu-
sern, in denen es nach frischem Kaf-
fee riecht, und einem eine freundlich 
dreinblickende Oma mit Kochschürze 
die frischen Bohnen in eine goldene 
Verpackung abfüllt. In der Nespresso-
Boutique fühle ich mich erstmals wie 

ein Kleinkreditkunde in einer Bank-
filiale. Wie bei Bankschaltern stehen 
überfreundlich grinsende, Krawatten 
tragende Männer und Frauen hinter 
einem Pult und bedienen Kundschaft, 
die davor Schlange steht.
Endlich bin ich an der Reihe. Ein jun-
ger Herr mit Hornbrille und Bürsten-
schnitt begrüsst mich freundlicher als 
meine Oma, nachdem sie mich ein 
halbes Jahr nicht mehr gesehen hat. 
Es scheint für ihn die endgültige Of-
fenbarung zu sein, mich jetzt hier zu 
bedienen. Vor ihm in einem Schau-
fenster sind die verschiedenen Kap-
seln ausgestellt. Aus einer intuitiven 
Laune heraus sage ich: „Ich hätte 
gerne 10 von den schwarzen, 10 von 
den türkisen und 10 von den… ähm… 
kaffeebraunen (was für eine Ironie).“ 
Der Nespresso-Mann schaut mich mit 
einem mitleidigen Lächeln an. Ach, 
der arme Herr kann die Kapseln nicht 
benennen, scheint er zu denken. Sa-
gen tut er stattdessen stinkfreund-
lich: „Das wäre dann 10 Mal Ristret-
to, 10 Mal Fortissio Lungo und 10 Mal  
Volluto.“
Umgehend setzt der Nespresso-Jünger 
die unternehmensinterne, verkaufsför-
dernde 1-Plus-Strategie um und fragt 
mich zuckersüss: „Darf ich Ihnen noch 
den Rosabaya de Colombia empfeh-

len?“ Das ist übrigens kein kolumbia-
nischer Warlord, wie ich zuerst dach-
te. Noch bevor ich nein sagen kann, 
säuselts von vis-à-vis: „Aufgrund Ihrer 
Grand-Cru-Auswahl würde ich Ihnen 
dieses Aroma empfehlen. Rosabaya 
de Colombia entfaltet eine feine Säure 
mit rundem Körper und einer leichten 
Note von roten Beeren.“ Ich schaue 
ihn verdutzt an. Ich wollte doch nur 
einen verdammten Kaffee!

Paranoide Wahnvorstellungen suchen 
mich heim: In naher Zukunft lernen 
Kinder in der Schule gleich nach dem 
Alphabet die Aufzählung der 227 
Grands Crus mit dazugehöriger Farbe. 
Niemand mehr wird wissen, wie Kaf-
feebohnen aussehen, alle kennen nur 
noch die Plastikhütchen. Nespresso 
wird den Kaffeevertrieb monopolisiert 
haben, Alternativ-Kaffee gibt’s nur 
noch auf dem teuren Schwarzmarkt. 
Wenn man zu Hause Dallmayr-Boh-
nenkaffee aufsetzt, stürmt eine Nes-
presso-Geheimpolizei die Wohnung 
mit einem Haftbefehl. AAAAAAARGH! 
Ich stürme aus dem Laden und ret-
te mich in ein normales Kaffeehaus, 
auf dessen grünem Logo ein weisses 
weibliches Fabelwesen grinst. Hoffent-
lich komme ich dort unkomplizierter 
zu einem normalen Kaffee.     

Alternativ-Reportage

sächs

Es gibt Singles, die liebt man wegen ihrer Vorderseite.
Es gibt Singles, die liebt man wegen ihrer Rückseite.
Es gibt Singles, deren Rückseite erst beachtet wird, wenn man der Vorderseite überdrüssig ist.
In seltenen Fällen ist die Rückseite populärer als die Vorderseite.
Es gibt Singles, die werden aus einem Album ausgekoppelt.
Es gibt Singles, die haben in der Mitte ein grosses Loch.
Es gibt Singles, die sind auf  Knopfdruck abrufbar.
Singles sind relativ günstig zu haben.
Früher kaufte ich mir ab und zu mal Singles.
Heute suche ich sie mir im Netz und lade sie runter.

Housi trinkt Galopper

Singles? Singles!
von Housi
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Kafka und ich sind uns endlich einig 
von Lucie Bach

siebä

„Ein erstes Zeichen beginnender Er-
kenntnis ist der Wunsch zu sterben. 
Dieses Leben scheint unerträglich, ein 
anderes unerreichbar.“ So sagte schon 
Kafka, und das denke auch ich, wie ich 
nun hier stehe und sie sehe. Sie und 
ihn. Ein klumpiges Wesen mit vier inei-
nander verwickelten Armen und einem 
riesigen Maul, in dem ein Zungenwulst 
vibriert – die perfekte Symbiose. Nun 
beisst sie ihm ins Ohrläppchen – Laura 
– seine neue Flamme. Wie es wohl ist zu 
sterben? Ob ich merke, dass ich tot bin, 
weil ich nicht mehr träume? Oder spüre 
ich es nicht, weil ich nur noch träume? 
Sie küssen sich. Zu sterben an einem 
Tag wie diesem, das gäbe meinem Le-
ben einen Sinn. Meine Mutter würde 
ihr schlechtes Gewissen in einen tro-
ckenen Blechkuchen backen, schön mit 
Schuldstreuseln obendrauf. Und alle 
Menschen, die ich liebe, müssten den 
dann runterwürgen, in einem grauen 
Landgasthof  aus meiner Kindheit. Und 
ein Bier hinterher. Auf  dich, Laura, 
rufe ich und proste ihnen zu. Sie küs-
sen immer noch. Mir geht es nicht gut. 
Eher sogar ziemlich gar nicht gut, um 
nicht zu sagen gar überhaupt nicht gut. 
Ich sollte mir auch wen suchen, jetzt 
sofort. Bestimmt fühle ich mich dann 
besser. Wahrscheinlich bin ich sowieso 

nur einsam, und das ist nicht dasselbe 
wie nicht gut gehen. Aber man braucht 
dann wen. Einen Hund zum Beispiel. 
Obwohl, da fällt mir ein, wie das war, 
als ich mal einen Hund haben wollte, 
und der, der einen hatte, mir den für 
eine Woche auslieh, der blind war, also 
der Hund, und auch nicht laufen wollte, 
was aber eigentlich ganz gut war. So 
trug ich ihn morgens die Treppe hinun-
ter, auf  den Bürgersteig, und rauchte 
Zigaretten. Ui, zu der Zeit ging es mir 
gar nicht gut. Und eigentlich half  mir 
der Hund überhaupt nicht. Einfach 
nichts machte der. Deswegen bin ich ir-
gendwann nicht mehr mit ihm auf  den 
Bürgersteig. Zum Streicheln fehlte mir 
dann auch die Kraft, der war ja recht 
klein, und immer so weit runterbeu-
gen... Schliesslich hat der Hund doch 
was gemacht, aber bloss gejault. Oh 
Gott, bloss kein Hund. Nie wieder ei-
nen Hund, schwöre ich mir. Dann eben 
doch einen Kerl suchen. Auf  der Party 
meines eine andere vergötternden Ex-
Freundes, fantastische Idee. Ich trinke 
mehr Bier und betrachte das vierarmige 
Fummelwesen. Plötzlich trifft mich 
sein mitfühlender Blick. Ich bin leider 
viel zu beschäftigt, um das zu merken. 
Ich rede angeregt, also bis gerade eben, 
und nun lese ich, jawohl, ich lese eine 

Zeitschrift, vollkommen vertieft natür-
lich. Kontaktanzeigen, das passt ja gut. 
Die „Denkerstirn mit Manneskraft“ 
sucht aber eine andere, denn ich ver-
steh nicht, ob „beruflich erfolgreicher 
Brennholzverleiher“ ein Witz ist oder 
nicht. Irgendwie denke ich ja, weil es 
gleich nach „Seepferdchen-Abzeichen-
Besitzer“ steht, und irgendwie denke 
ich nein, weil es nicht witzig ist. Darauf  
folgt die deprimierendste Kontaktan-
zeige der Welt: „Das Leben als Single ist 
ok, jetzt ist aber wieder die Zeit für eine 
Partnerschaft mit Perspektive gekom-
men.“ Jetzt, das war vor zwei Jahren, 
da habe ich diese Anzeige zum ersten 
Mal gelesen. Seitdem erscheint sie Mo-
nat für Monat im immergleichen Text, 
der mit „ich blicke gern nach vorn“ 
endet. Das muss er auch. Der nächste 
hat als Hobby „Wand“. Das gefällt mir. 
Ich kämpfe viel mit Wänden: Mit dem 
Rücken da zu stehen, gegenrennen, den 
Kopf  dranschlagen, kennt man ja… 
Aber das positiv umzuwerten und sich 
zum Hobby zu machen, nenne ich eine 
geschickte Abwehrstrategie. Den will 
ich, er nimmt aber nur Nichtraucher. 
Mein Rauchstatus ist seit langem un-
geklärt: Jeden Montag höre ich auf, um 
jeden Donnerstag wieder anzufangen. 
Oder ich entscheide mich für den Süss-
wassermatrosen, der eine Vorschoterin 
sucht. Ich bin doch eine Vorschoterin? 
Die Männeranzeigen sind zu Ende. 
Dann guck ich jetzt unter Sonstiges, 
da sucht man nichts, sondern findet 
nur und muss nicht traurig sein, wenn 
man nichts gefunden hat, weil man ja 
gar nicht gesucht hat. „Mitwanderer 
von Bern Richtung Süden gesucht. 
Start und Dauer flexibel“, lese ich da. 
„Start unverzüglich, Dauer unendlich“, 
schreie ich hinüber. Das Wesen antwor-
tet nicht. Es guckt nur. Dann knutscht 
es weiter. 

Lucie Bach trinkt Tannenzäpfle



Zeiten ändern sich, das weiss jeder. Ich 
entstamme einer Zeit, in der – dessen 
war ich mir mit 18 zumindest sicher 
– Kontaktanzeigen in der Zeitung nur 
was für Leute sind, die es mit den klas-
sischen Mitteln zur Kontaktaufnahme 
nicht auf  die Reihe bekommen, weil 
zu hässlich oder zu dumm oder zu alt, 
kurz: Leute, die vollkommen unkuhl 
und total Opa sind. Nun, heutzuta-
ge werden die Liebeslockrufe in einer 
bekannten abendlichen Pendlerzeitung 
nicht von verschrumpelten Zigarren-
rauchern und Frauen mit Lippenstift 
auf  den Zähnen, sondern von kna-
ckigen, frischgeputzten und wohlde-
sodorierten Vertretern der Generation 
Facebook verfasst, was vielleicht eine 
Betrachtung wert ist.
Wo kann man mehr über den Men-
schen lernen als im Blick am Abend? 
Da ist z.B. Alena. Alena kommt aus der 
Innerschweiz. Sie nennt sich aufgestellt, 
ihr Ex würde sagen, sie redet zu viel; 
sie verliebt sich, wenn „alles perfekt“ 
ist; wenn sie betrunken ist, wird es sehr 
lustig, und auf  die Frage „Nie ohne?“ 
antwortet sie nicht „Nie ohne Gum-
mi!“, sondern: „Nie ohne meine Kolle-
ginnen.“ Da sie ganz passabel aussieht 
und aus dem Schutzalter schon raus ist, 
mag die Option ohne Gummi, aber mit 
Kolleginnen ja doch bei dem einen oder 
andern Leser ein echter Aufsteller sein.
Urs aus Olten kann sehr wohl auch 
ohne Kollegen, aber durchaus nicht mit 
Zicken. Das ist etwas, was er mit schät-
zungsweise 67,3% aller Liebessuchen-
den gemein hat: Keiner will Zicken! 
Ausser die Zürcher, aber die kennen es 
vermutlich nicht anders. Verlieben tut 
sich Urs, wenn „die Chemie stimmt“, 
und fragt man ihn, was er verbieten 
würde, antwortet er: Drogen. Ich bin 
versucht zu sagen: Drogen sind schon 
verboten, spar dir deinen Was-ich-ver-
bieten-würde-Wunsch doch für was 
anderes auf, Unehrlichkeit z.B. oder 

zimmerwarmes Bier oder Krieg oder 
Sexismus oder Zicken oder sonst was, 
aber eh, besser verbotene Dinge noch-
mal verbieten, als irgendwelchen Blöd-
sinn machen.
Aysche gibt den Namen des Klubs, in 
dem man sie antreffen könnte, nicht 
preis, aber man wird sie überall dort 
finden, wo eine „tolle Stimmung“ 
herrscht. Überhaupt macht sie gern 
das, „was Spass macht“. Ohne sie zu 
kennen, gehen wir mal davon aus, dass 
ihr Lieblingsessen „lecker schmeckt“ 
und ihr Traumprinz nicht etwa hässlich 
ist, sondern „total sexy“. Mit einem sol-
chen Mann, sprich: Dann, wenn „ein-
fach alles stimmt“, dann verliebt sie 
sich sicher auch.
Lidia kann ihrem Traummann verge-
ben, wenn er ehrlich ist. Alle können 
immer alles verzeihen, wenn die Ent-
schuldigung ehrlich ist und von Herzen 
kommt, wirklich alle, egal was. Ausser 
Rahel. Die kann nämlich niemals verzei-
hen, gar nichts. Körperliche Schwach-
stellen hat sie angeblich keine, sexy ist 
auch nicht, wenn er ein Sixpack oder 
zumindest Humor hat, wenn er gut tan-
zen kann oder sonst was, sexy ist allein 
ihr eigener Po. Zudem kann sie „nicht 
zu allen Menschen nett sein“, summa 

summarum: Sie wird die egozentrische 
Überzicke schlechthin sein. Sie sollte 
aus dem Solothurnischen nach Zürich 
übersiedeln. Dort trifft sie ja vielleicht 
ihren perfekten Traumprinzen, mit 
dem „einfach alles stimmt“. Mit dem 
könnte sie auf  eine Weltreise gehen, 
das will sie nämlich mal erlebt haben. 
Alle wollen auf  Weltreise, oder Bungee 
jumpen oder mal einen Ferrari fahren. 
Ich würde gern einmal aus einem bren-
nenden Haus gerettet werden, oder im 
Frühjahr neugeborene Füchse vor ih-
rem Bau spielen sehen, halt irgendwas, 
was man mit Geld nicht kaufen kann 
und wo man später was zu erzählen hat, 
aber vielleicht bin ich auch einfach nur 
ein verträumter Langweiler.
Apropos Traum: Kevin sucht eine 
Traumfrau, die genau seinen Vorstel-
lungen entspricht. Ich hatte bisher im-
mer nur von einer Frau geträumt, die ge-
nau meinen Vorstellungen entspricht. 
Das ist für mich gerade der Vorteil 
beim Träumen. Ich verwechsle aber 
auch nicht Traum und Wirklichkeit. 
Meine Traumfrau bleibt ein Traum, 
die Frau meines Lebens dagegen ist 
ein liebenswertes, hübsches und kluges 
Persönchen ganz aus Fleisch und Hirn-
schmalz. Bei ihr stimmt eigentlich alles, 
mit ihr nicht unbedingt, aber dazu hat 
man einen Mund zum Reden und ein 
Herz zum Tolerieren, zur Not auch ein 
Gedächtnis zum Vergessen, wie auch 
immer: Selbst wenn nicht immer „al-
les perfekt“ ist, zum Verlieben reicht es 
schon noch.
Hätte ich mit 18 nur schwammig be-
gründen können, warum ich Kontakt-
anzeigen grundsätzlich ignoriere, dann 
fallen mir inzwischen einige wohlkon-
turierte Argumente ein. Ich denke, nur 
aus Liebe hab ich’s bisher nicht getan. 
Aus Liebe zu mir selbst, aus Liebe zur 
Welt. Danke, Blick am Abend!

Bent Dirk trinkt Amboss hell

Nur aus Liebe hast Du’s getan
von Bent Dirk

acht
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Natalie trennte sich von mir, weil ich 
nur noch durchhing. Daran waren die 
Brasilianer Schuld. Die putzten an der 
Mittellinie jeden weg. Seit Baasmeier 
sie verpflichtet hatte, gab es im Tor 
nichts mehr zu tun. Kam doch ein-
mal ein Gegner durch, war ich hilflos. 
Arne konnte manchmal noch klären, 
aber als letzter Verteidiger fehlte auch 
ihm die Spielpraxis. Bei jedem Tor, das 
wir kassierten, hagelte es Gegenstände. 
In Unterhaching verfehlte ein Möbel-
hauskatalog nur knapp meine Schulter. 
Keine Ahnung, was der Fan mir damit 
sagen wollte, aber den Katalog fand ich 
interessant.
Das Hotelzimmer, in dem ich nach der 
Trennung wohnte, war ein trauriges 
Loch. Über Natalies Dekorationswut 
hatte ich immer gespottet. Überall Kis-
sen und Deckchen. Doch nun, als Sing-
le, fehlte mir ein Heim. Ich musste mein 
Leben neu einrichten. Im Möbelhaus 
entdeckte ich einen Vorhang, der so 
dünn war, dass man ihn nur aus nächs-

ter Nähe sah. Von Pfosten zu Pfosten 
gespannt, schuf  er eine Atmosphäre 
der Geborgenheit. Arne bemerkte den 
Vorhang gleich. Er rieb ihn zwischen 
den Fingern: „Ist das Seide?“
„Viskose. Aber es fühlt sich so an, 
oder?“
Arne klopfte mir auf  die Schulter, wie 
immer. Aber in der Pause redete er mit 
dem Co-Trainer, sah zu mir herüber 
und lachte lange. Kalter Wind pfiff  
über das Spielfeld. 
Nach diesem Vorfall ignorierte ich 
Arne. Zum Trost kaufte ich mir einen 
Barhocker mit grünem Tarnbezug. 
Den konnte ich beim Seitenwechsel in 
drei Teile zerlegen und zusammen mit 
dem eingerollten Vorhang unter dem 
Handtuch in die Kabine transportie-
ren. Wochen und Monate vergingen. In 
der Weihnachtszeit stellte ich Teelichter 
hinter die Pfosten, zu Ostern hängte 
ich ein Küken-Mobile ins Netz. 
Vor der Sommerpause gestand Baas-
meier, er habe sich an der Börse ver-

spekuliert. Die Brasilianer müsse er 
verkaufen. Er brauche darum nun bes-
sere Abwehrspieler und einen Torwart, 
der elfmeterfähig sei. 
Während unseres letzten Spiels kam 
Arne an die Strafraumgrenze. 
„Hast du etwas Neues?“
„Nee“, sagte ich.
„Ich auch nicht.“ Arne zog einen Flach-
mann aus dem linken Socken. „Katrin 
macht mir Riesenstress. Schnaps?“
Wir tranken abwechselnd. Weit weg fiel 
ein Tor. Die Brasilianer tanzten Samba. 
„Ich wollte dir noch etwas geben.“ 
Arne holte eine rote Rolle unter seinem 
Trikot hervor. „Einen Seidenteppich. 
Treffen wir uns mal wieder auf  ein 
Bier?“
Ich schwieg. Arne trat von einem Fuss 
auf  den anderen.
„Nimmst du den Teppich jetzt?“
„Nur, wenn ich ihn gleich ausrollen 
darf.“
Arne sah sich um, holte tief  Luft und 
drückte mir die Rolle an die Brust.
Der Teppich passte perfekt. Sein Ru-
binton brachte das Grün des Hockers 
zum Strahlen. Zusammen sahen beide 
schöner aus, als die Summe ihrer Teile. 
Endlich verstand ich, was das heisst. 
Ich schleuderte meine Schuhe ins Aus. 
„Sitzen wir Probe.“ 
Arne zögerte. Ich zupfte ihn an der 
Hose. Ächzend liess er sich nieder. 
Das Spiel stockte. Fuchtelnde Arme 
auf  den Tribünen. Der Schiedsrichter 
trabte heran. In seinen Augen platzten 
Äderchen. Er zog eine und noch eine 
Karte. Ich grinste bloss. Zum ersten 
Mal seit Langem fühlte ich mich nicht 
mehr einsam. 
Alles, was du in der Welt brauchst, sind 
ein Kumpel und ein Teppich. 

Ruth Kornberger trinkt 
Eichbaum, Kläänes Pils

nüün

Hinter Brasilianern  
von Ruth Kornberger
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Schwarz
ein Loch in der Mitte

zwei Seiten
rund

Die Erde ist eine Scheibe

Meine Erste:
Spiel mir das Lied vom Tod

Tragbar der Spieler
Mono

der Deckel gleichzeitig Lautsprecher
die Nadel: ein Saphir

von Diamant keine Rede
das kam erst später

da wurde über Systeme diskutiert
über Auflagekräfte
über Riemenantrieb

über direct drive

Je t’aime ... moi non plus
so hiess meine Zweite

Die ich unter Verschluss halten musste
im Elternhaus
Sauerei sowas
aber auf  Feten

war sie angesagt
ab einer bestimmten Uhrzeit

Beide habe ich vor einer Woche wieder gefunden
und den Plattenspieler aus dem Keller geholt

ihn angeschlossen an die Anlage
Phono gewählt

den Tonarm abgesenkt
und dann
es kratzte

es rauschte
es war schön

45 rpm

toll.er trinkt Hopf  Weisse aus Miesbach bei Paslam

45 rpm 
von toll.er
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Drei Gedichte
von Didi Costaire

Schlingel
Klingeling! Die Klingel ging.
Sie blickte auf. Es war erst vier,
doch Inge tingelte zur Tür.
Beim Öffnen knarrte das Scharnier.
Im Eingang stand ein Finsterling.

Im Eingang stand ein Finsterling,
bloss Inge war nicht abgeneigt
und hat ihn wenig ladylike
gefragt, ob er ihr alles zeigt.
Er hatte wohl ein dickes Ding.

Er hatte wohl ein dickes Ding.
So log sie, dass sie Single wär.
Ihm fiel das Flunkern auch nicht schwer.
Er wirkte cool und so leger,
der Eindringling mit Fingerring.

Der Eindringling mit Fingerring,
in Wahrheit hiess er Theodor,
nur stellte er sich anders vor.
Es klang frivol in ihrem Ohr:
Der Schlingel mit dem Dingeling.

Der Schlingel mit dem Dingeling
war’s, der sie ganz für sich gewann,
doch dann kam Inges Ehemann.
Sie dachte dran, wie das begann:
Klingeling! Die Klingel ging.

Klingeling! Die Klingel ging.
Im Eingang stand ein Finsterling.
Er hatte wohl ein dickes Ding,
der Eindringling mit Fingerring,
der Schlingel mit dem Dingeling.

Guter Alkohol, böser Alkohol
von Stammgast Reto Beau

In jedem Fernsehkrimi kommt es frü-
her oder später zum Verhör. Ist die 
Tischlampe erst einmal auf das Ge-
sicht des Verdächtigen fixiert, kommt 
es zum bekannten Spiel „Good cop, 
bad cop“. Um die notwendigen Infor-
mationen aus dem Verdächtigen he-
rauszubekommen, gibt sich einer der 
Kommissare freundlich, ja fast schon 
verschwörerisch. Währenddessen 
gibt der zweite Polizist den Choleriker, 
schmeisst Möbel umher und schlägt 
auch mal zu. Dasselbe Spiel vollzieht 
sich allabendlich im lokalen Bierfach-
geschäft, nur spielen hier die Bierfla-
schen „Good cop, bad cop“. Es gibt 
nämlich gutes Bier und schlechtes 
Bier. Diese Wertung ist nicht auf 

den Geschmack bezogen, vielmehr 
geht es um den Charakter. Es gibt 
ganz einfach Arschlöcher unter den 
Bieren: Sie machen dich im Laden 
schräg an (lustiger Name, farbige 
Verpackung, beeindruckend hoher 
Alkoholgehalt, Appell an die Marken-
geilheit). Und am nächsten Morgen 
lassen sie dich liegen in Schmerz und 
Misere. Auf der anderen Seite stehen 
die guten Biere. Man hat zwar nicht 
gerade das Gefühl, etwas Gesundes 
zu sich zu nehmen. Und doch ist da 
dieses Gefühl von Leichtigkeit, guter 
Magenverträglichkeit und schon fast 
gefährlicher Süffigkeit. Seit über 
einem Jahrzehnt versuche ich verge-
bens, mir mit Singha einen Kater an-
zutrinken, vergebens. Das kann nur 
eines bedeuten: Thailand hat ihn, 
den guten Alkohol.

Die platte Wahrheit
Singles sind sich selbst genug.
Sie haben ihren Preis,
erobern andre wie im Flug,
doch drehen sich im Kreis,

nur bleibt das selten monoton,
denn Mono klänge dämlich.
Auch ist der Hang zur Rotation
bei Langspielplatten ähnlich.

Selbst ist der Mann
Er hatte hohe Aussenstände,
dafür jedoch extrem viel Lehm,
den Plan und zwei gesunde Hände.
Er werkelte nach eigenem System.
Es lief  problemlos und am Ende
war nur er selber das Problem.

Er hat sich ringsum eingemauert
und ist in seinem Bau versauert.

Didi Costaire gönnt sich 
ausnahmsweise ein Glas Single Malt

Bierdegustation



Ex
von Domenico Vincenzo Gottardi

Eben noch war ich Single, nun sitze ich 
hier mit dieser Frau. Sie erwartet meinen 
lückenlosen Palmarès. Mit wie vielen 
ich schon usw. Sie nimmt einen Schluck 
Eistee, lehnt sich über den Tisch und 
schaut mich erwartungsvoll an.
„Und?“, fragt sie ungeduldig. „Gleich...“, 
sage ich. Sie steht kurz davor, zu plat-
zen. „Komm schon!“, drängelt sie. Ich 
denke angestrengt all die Jahre zurück 
und zähle unter dem Tisch mit den Fin-
gern nach. Einen um den anderen stre-
cke ich aus und gebe jedem einen Na-
men: Paula, Isabelle, Ruth, Nina, Karin, 
Brigitte... Das sind erst sechs, nicht 
eben viel für ein halbes Leben. Ich bin 
fünfundvierzig, das macht, von der Zeit 
an gerechnet, als ich von Modellflug-
zeugen auf  Mädchen umschwenkte, 
gerade mal alle fünf  Jahre eine Frau. 
Ich werde mich blamieren.
Von der zweiten Hand bleiben vier 
Finger, wenn ich auf  mindestens zehn 
kommen will. Schliesslich füge ich noch 

Lena, Marianne, Franziska und Astrid 
hinzu. Marianne gab es tatsächlich in 
meinem Leben, um sie habe ich damals 
erfolglos geworben, aber die anderen 
sind reine Erfindung. Ich versuche mir 
die Namen einzuprägen, die mir eben 
eingefallen sind, falls sie nochmals da-
nach fragen sollte. Zehn Frauen also.
„Weiter!“, sagt sie, als ich mit Aufzählen 
fertig bin. „Das sind – alle...“, murmle 
ich beschämt. „Wie jetzt, echt?“ Ich 
stecke mir eine Zigarette in den Mund.
„Na ja...“, sage ich dann, während die 
Zigarette zwischen meinen Lippen auf- 
und abwippt. „Eigentlich schon...“
Sie gibt mir Feuer.
„Ich war zweimal verheiratet, zwölf  
Jahre insgesamt“, fahre ich fort, als 
müsste ich mich dafür entschuldigen. 
„Und alles, was davor und dazwischen 
gewesen ist, ist lange her. Man vergisst 
schnell und nicht alles war gut...“
Sie macht ein mitleidvolles Gesicht und 
nagt an ihren Fingernägeln, wie immer, 

wenn sie über etwas nachdenkt.
„Aber jetzt du!“, sage ich schliesslich.
Auch sie verteilt nun Namen auf  ihre 
Hände, doch schon bald gehen ihr die 
Finger aus und sie beginnt wieder von 
vorne, von links nach rechts und wieder 
zurück. Sie hat ihre Hände ausgestreckt 
auf  dem Tisch, zwischen ihrem Eis-
tee und meinem Bier, die Handflächen 
nach oben, und ihre Finger zucken 
nur so auf  und ab, als würde sie ver-
kehrtherum Klavier spielen. Obwohl 
sie erst achtzehn ist, scheint die Par-
titur kein Ende zu nehmen. Ich blase 
angestrengt Rauch aus und rutsche in 
meinem wackeligen Sommerterrassen-
stuhl immer weiter nach unten. Es ist 
niederschmetternd.
Sie fährt fort. An ein paar Namen erin-
nere ich mich schwach, da und dort wa-
ren sie schon mal gefallen. Kurze Lieb-
schaften die meisten, Durchgänger in 
einem noch jungen Leben, das ständig 
nach neuer Unterhaltung schreit. Und 
dann natürlich Bruno, mein Vorgänger. 
Mit ihm war sie noch zusammen, als 
es mit uns anfing. Irgendwann würde 
auch ich der Vorgänger von jemandem 
sein. Ein luftiger Vergnügungsspender, 
dessen Zeit abgelaufen ist, ein Name in 
einer Aufzählung, ein Ex. Und wieder 
Single. Ex und Single teilen sich das 
Bett.
„...und Daniela“, schliesst sie ihre gi-
gantische Liste ab. Ich habe schon gar 
nicht mehr richtig zugehört, aber der 
letzte Name lässt mich aufhorchen. 
„Daniela?“, frage ich irritiert. „Sie war 
eigentlich die Erste“, gibt sie völlig un-
bekümmert zurück. „Ich war damals 
erst fünfzehn, sie schon über dreissig. 
Muss ich dir unbedingt erzählen!“ „Ein 
andermal“, wehre ich ab und winke der 
Bedienung. „Zahlen bitte!“

Dass Domenico Vincenzo Gottardi jetzt 
wieder Single ist, ist schliesslich sein Bier

zwöuf
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Gemeinsam allein
von Godi Huber

ER schöpft mit zitternder Hand die 
Härdöpfusuppe. Das Alter hat die 
Hände unsicher gemacht, aber heute 
ist auch Nervosität im Spiel. Hat er auf  
diesen Augenblick nicht lange gewartet? 
Seit 32 Jahren lebt er Tür an Tür mit 
dieser Frau. Sie haben sich im Treppen-
haus stets freundlich gegrüsst. So, wie 
es in diesem Quartier, in dieser Stadt 
alle machen. Sie schien das Leben zu 
geniessen. Schön, schnell und irgend-
wie unerreichbar war sie durchs Trep-
penhaus geflogen, wie ein Engel von 
einem anderen Planeten. Darum hatte 
er nie gewagt, sie zum Essen oder ins 
Kino einzuladen. Obschon er das, vom 
ersten Tag an, sehr gerne getan hätte.

SIE bedankt sich für die Einladung. Der 
Kurzschluss habe ihre Wohnung zur 
finsteren und kalten Höhle gemacht. 

Da tue ein wenig Abwechslung gut.  
Etwas zittrig sei er geworden, denkt 
sie. Doch er habe sich gut gehalten. Sei 
immer ein freundlicher Nachbar gewe-
sen. Und auf  seine Art auch attraktiv, 
was sie aber lange übersehen habe. Mit 
der Suche nach dem grossen Glück sei 
sie zu beschäftigt gewesen, denkt sie 
beim Essen der dicken, gut gewürzten  
Suppe.

Als Hauptgang serviert ER die Reste 
der Weihnachtsgans. Das Essen vom 
Heiligen Abend reiche heuer bis Neu-
jahr, sagt er. Und er fragt, ob sie zufrie-
den sei, über den Verlauf  ihres Lebens? 
Er lauscht der Antwort, die nicht kurz 
ausfällt. Er lernt am Neujahrstag, beim 
Essen der Weihnachtsgans, eine nach-
denkliche, belesene und humorvolle 
Frau kennen.

Zum Dessert gibt es Schoggicrème. 
Selber zubereitet, wie ER nicht ohne 
Stolz sagt. Dann entschuldigt er sich 
für einen Augenblick. Kehrt mit einem 
Strauss dunkelroter Rosen aus der Kü-
che zurück. Sie ist überrascht, entzückt, 
und errötet ein wenig. Unerwartet ist 
ein Rätsel gelöst. In den vergangenen 
25 Jahren hatte sie immer in den Weih-
nachtstagen einen Strauss dunkelroter 
Rosen erhalten, Absender unbekannt.

Beim Kaffee holt SIE ein Päckchen aus 
der Tasche. Er löst die Schnur, entfernt 
mit zitternden Händen das Geschenk-
papier. Zum Vorschein kommen seine 
Lieblingspralinen. Auch er ist über-
rascht. Es sind die gleichen Pralinen, 
die ihm eine unbekannte Absenderin 
seit vielen Jahren zum Jahreswechsel in 
den Briefkasten legt.

Godi Huber trinkt gelegentlich ein
Bärner Müntschi

... in der Aare
von Stammgast Maître Fromager

An der Aare – das geht. Das geht 
sogar vorzüglich, und ich kann nur 
empfehlen, es immer wieder zu 
tun. Ein „Galopper“ zwischen Spitz 
und Schönauer, vor dem Gaswerk- 
areal auf den grossen Uferfelsbro-
cken, die Füsse ins Wasser bau-
meln lassend;  ein „Gurten“ im 
Rauch der Feuerstellen, beschallt 
durch Rollkofferradios im Eichholz; 
ein cooles „Müntschi“ auf dem 
Mäuerchen im Altenberg, die fe-
schen Surfer im Visier, das sich 
füllende Ränzchen einziehend. 
Das alles geht wunderbar, und 
ich vermisse es ernsthaft, jetzt 
in diesem klirrend kalten Winter. 
Was aber nicht geht, ist Bier in der 
Aare. Denn dort klauen es die Fi-
sche! Was so unglaublich tönt, ist 
mir wahrhaftig zugestossen. Vier 
Bügelflaschen, säuberlich verkno-
tet, im Schlepptau meines Gum-
mibootes, warteten darauf, mir 
und Rolf die Hitzköpfe zu kühlen. 
In Münsingen war schon die Hälf-
te der Flaschen gefressen, in Ru-
bigen hing nur noch eine am Seil, 
und von dieser konnte Rolf unter 
der Kirchenfeldbrücke nur noch 
den abgebissenen Hals retten. Als 
nächstes hätten diese Schweine-
fische wohl unser Boot zerfleischt. 
Deshalb: an der Aare – ja; darin 
– never ever again.

Nie mehr Bier...

drizäh

    Diese Runde 
 bezahlt...

kompetentes und
professionelles
Coaching für
Facharbeiten und
Prüfungen

jes-teaching.ch
Jürg Schaad

Gönnerhumpen



Kennt ihr die Legende vom Heiri? Wer 
durch unser Dorf  fährt, sieht ihm nicht 
an, wie es den Bewohnern zu Mute ist. 
Manchen geht es oft dreckig, die Lange-
weile, die Armut, da machen sich Feind-
seligkeiten auf  den Beizenbänken breit, 
da reifen in halbdunklen Rentnerecken 
bei viel urchig-ungesunder Nahrung 
kriminelle Pläne, nicht hochfliegend, 
sondern von erdenschwerer Ernsthaf-
tigkeit. So auch bei vier Pensionierten: 
ein Banküberfall. Es würde ihnen kei-
nen Spass machen, aber sie wollten es 
doch tun. Die AHV reichte einfach 
nicht aus. 

Drei Tage später treten drei Kerle, Kar-
toffelsackmasken mit grossen Löchern 
auf  dem Kopf, in das Häuschen der 
Raiffeisenbank. Heiri wartet draussen 
im Subaru. Die Schalterdame ist allein. 
Sie liest „John Sinclair – Die Körper-
fresser“. Als sie eintreten, schaut sie sie 
durch ihre grosse rote Brille an und hebt 
die Augenbrauen. „Geld, los, mach!“, 
ruft Ruedi, der älteste von ihnen, und 
fuchtelt mit der Hand, während die an-
deren zwei nur dastehen, die Hände in 
den Hosentaschen. Als die Schalterda-
me auflacht, greift er zu seiner Waffe, 

Die Legende vom Heiri
von Adam Schwarz

vierzäh

wissen wohin

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen

einem Militärgewehr, wie es damals je-
der zuhause hatte. „Ich weiss doch, dass 
ihr es seid, wollt ihr mich versäckeln?“ 
„Gopfertami, nein, Geld her!“, ruft er 
und schiesst ein Loch in den grässlich 
roten Teppichboden. Sie schüttelt den 
Kopf. Dann fragt sie bloss: „Ernst-
haft?“ Die Drei schauen sich an, zu-
cken die Schultern und nicken. Darauf-
hin nickt auch sie und gibt ihnen das 
Geld, es sind nicht einmal zweitausend 
Franken. Die Drei brauchen ein paar 
Minuten, um die Banknoten unterein-
ander zu verteilen. Sie verlassen das 
Häuschen und wollen in das Auto ein-
steigen. Doch das ist mitsamt dem Hei-
ri weg. Niemand hier hat ihn je wieder 
gesehen. 

Er war ein komischer Kauz, Witwer, 
kaufte sich Südamerika-Bildbände, die 
er in der Beiz anschaute, wenn er eine 
Stange trank. Frau Studer hat ihn noch 
gesehen, wie er im Wagen hockte und 
das blaue Dorfschild anschaute. Dann 
fuhr er gemächlich davon. „Wo ist der 
Tuubel?“, fragt der Bärtige, der Heiri 

noch nie gemocht hat und lieber selbst 
Fluchtfahrer gewesen wäre. „So können 
wir das nicht durchziehen“, meint der 
Bierbäuchige, der einmal Pfarrer wer-
den wollte. „Bringen wir‘s zurück.“ Das 
tun sie. Sie gehen rein, legen das Geld, 
jeder sein Bündel, auf  den Schaltertre-
sen und werfen der alten Jungfer einen 
Hundeblick zu, sie lächelt schief. Dann 
sind sie wieder draussen. Die Polizei 
kam nie. Heiri war also eine Art Held. 
Seither liegt auf  seinem Stuhl immer 
ein Kissen. Nur auf  seinem. Anschei-
nend ging er noch im Nachbardorf  für 
15 Franken essen. Danach verlieren 
sich seine Spuren. 

Vielleicht sitzt er jetzt in einem Dorf, 
das aussieht wie unseres, nur einen an-
deren Namen hat, oder vielleicht trinkt 
er in Machu Picchu eine Stange. Seine 
Sachen bewahrt das Gemeindehaus 
auf, falls er doch einmal zurückkom-
men sollte, oder auch nur zu Besuch. 

Adam Schwarz trinkt Schlenkerla 
Rauchbier
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Glühwürmchen
von Louise Liebenswert

Ich denke an Jan. Schon wieder denke 
ich an ihn. Ich habe doch wirklich ge-
nug zu tun, aber meine Gedanken lau-
fen immer wieder zu ihm. Albern ist 
das. Pubertär. Wann werde ich aus dem 
Alter raus sein? Wann werde ich aufhö-
ren, von Männern zu träumen, die... ja, 
was eigentlich? 
Ich kenne Jan kaum. Vom Sehen aller-
dings schon lange. Seit ich ins Glüh-
würmchen gehe. Das ist sein Café. In-
teressant fand ich ihn von Anfang an. 
Er ist nicht schön, aber er hat was. Das 
sagen alle. Oder viele. Zumindest eini-
ge, mit denen ich über ihn gesprochen 
habe. Frauen natürlich. Ja, er hat was. 
Was das ist, kann ich nicht sagen. Aber 
es zieht mich an. ER zieht mich an. Da 
ich aber ja offenbar nicht die einzige bin, 
die sich von ihm angezogen fühlt, habe 
ich mich um dieses Gefühl bisher nicht 
weiter gekümmert. Das ist doch, wie 
wenn ich sage: „George Clooney gefällt 
mir“, und daraufhin jede zweite Frau 
sagt: „Mir auch.“ Da wäre es doch müs-
sig, mich näher mit George Clooney zu 
beschäftigen. Gut, George Clooney ist 
ein bisschen weiter weg von mir als Jan, 
sowohl geographisch als auch sozial ge-
sehen und überhaupt. Und Jan ist lange 
nicht so schön wie George, also auch in 
dieser Hinsicht nicht so unerreichbar. 
Aber er hat eben was, und ich denke, 
er weiss das. Dass er, warum auch im-
mer, auf  Frauen wirkt. Und ich denke, 
er geniesst das. Das würde ich übrigens 
an seiner Stelle auch tun, also, wenn es 
Männer wären, auf  die ich wirkte. Und 
ich denke, dass er damit spielt. Dass er 
flirtet, ein bisschen mit der einen, ein 
bisschen mehr mit der anderen. Dass 
er das Flirten vielleicht sogar als Teil 
seines Jobs ansieht. Und das fände ich 
alles völlig in Ordnung. Nur würde ich 
jemanden wie ihn natürlich nicht als 
potentiellen festen Partner in Betracht 
ziehen. Nicht, dass ich gerade auf  der 
Suche nach einem festen Partner wäre. 

Im Gegenteil! Ich geniesse meine Frei-
heit. Ich bin keine Frau ohne Mann, 
ich bin eine freie Frau. Deshalb geht es 
mir so gut. Und ich flirte. Ein bisschen 
mit dem einen und ein bisschen mehr 
mit dem anderen. Und seit ein paar 
Wochen auch mit Jan. Immer, wenn 
ich das Glühwürmchen verlasse – und 
dann ist es meist schon recht spät, und 
ich habe im Laufe des Abends ein paar 
Bier getrunken – verabschieden wir uns 
sehr herzlich voneinander. Von Mal zu 
Mal herzlicher, würde ich sagen. Mit 
steigendem Alkoholpegel werde ich zu-
traulicher und mutiger, und dann kann 
ich mich gar nicht mehr von ihm tren-
nen. Und ihm scheinen unsere Verab-
schiedungen auch zu gefallen. Einmal 
fragte er mich „Gehst du schon?“, und 
fügte hinzu „Immer gehst du.“ Als ob 
ich länger bei ihm bleiben sollte. Für 
immer vielleicht? Im Glühwürmchen 
bleiben? So schön ist es da nun auch 
nicht. Und meistens bin ich, wenn ich 
gehen will, auch ziemlich müde. Ach, 
ich denke, das ist sicher so eine Masche 

von ihm, Frauen so süsse Sachen zu sa-
gen. Ja, er kann wirklich sehr süss sein. 
Wenn ich so an ihn denke, will ich ihn 
einfach nur sehen. Nein, nicht nur se-
hen. Verabschieden will ich mich von 
ihm, und das den ganzen Tag lang und 
die Nacht. 
„Frag ihn doch nach seiner Nummer!“, 
riet Bernd mir neulich. „Du musst die 
Initiative ergreifen.“ 
„Bloss nicht!“, sagte Ruth. „Mach dich 
rar! Er soll dich vermissen.“ 
Ja, er soll mich vermissen. Er könnte ja 
auch meine Telefonnummer herausfin-
den und mich anrufen. Aber wenn ich 
sowieso nur eine von mehreren Frauen 
bin, mit denen er flirtet? Dann ist es 
müssig, überhaupt an ihn zu denken. 
Genau. Ich tue jetzt etwas Sinnvolles 
und arbeite an meiner Übersetzung 
weiter.
Ach, ich frage Christa, ob sie gleich mit 
mir im Glühwürmchen einen Kaffee 
trinken will.

Louise Liebenswert trinkt Reissdorf  Kölsch

füfzäh



sächzäh

Die Türe liess sich leise und ohne jeg-
lichen Widerstand öffnen. Nur der alte 
Holzboden stöhnte kurz, als sie ihre 
nackten Füsse auf  der Schwelle ab-
setzte und auf  den Balkon hinaus trat. 
Draussen war es eben noch still gewe-
sen. Nun gondelte der Stadtbus seine 
Fahrgäste heran, gerade mal zwei stie-
gen aus. Sekunden später gingen auf  
der gegenüberliegenden Strassenseite 
die Lichter der Treppenhäuser Nr. 39 
und Nr. 41 an. „Singles eins und zwei“, 
sagte sie zu sich selbst und führte das 
Glas an ihre Lippen. Die Frau, Eingang 
Nr. 39, hatte bereits den passenden 
Schlüssel aus ihrer Handtasche her-
ausgefummelt und diesen souverän im 
Zylinder versenkt. Kaum donnerte die 
Türe zurück ins Schloss, wurde auch 
schon das Licht im zweiten Stock an-
gedreht. 
Etwas unbeholfen schien die Sache 
beim Eingang Nr. 41 zu laufen. Der 
Mann hatte derweilen erst die Ein-
gangshalle passiert, als ihn die Zeit-
schaltuhr im Dunkeln stehen liess. Ne-
benan hantierte sie mittlerweile an einer 
grossen Dose, die sie anschliessend auf  
den Küchentisch stellte und sich dazu 
setzte. Aus dem Fenster schräg unter 
ihr pulsierte blaues Geflimmer durch 
vergilbte Vorhänge hindurch. Dahinter 
sass jemand im Einersessel und hielt 
sich an einer Bierflasche fest. „Single 
drei“, prostete sie vom gegenüberlie-
genden Balkon in die Stille hinaus. Die 
Beleuchtung in Treppenhaus Nr. 41 
wurde erneut betätigt. Mit festen Grif-
fen und unsicheren Schritten zog er 
sich am Treppengeländer bis zur zwei-
ten Etage hoch und wurde vom Tür-
rahmen verschluckt. Drinnen erhellte 
eine Stehlampe das Wohnzimmer, und 
beinahe zeitgleich erloschen draussen 
die Lichter. 
Im Vorgarten raschelte es. Etwas Fein-
gliedriges huschte aus einem Busch und 
verschwand, so rasch es gekommen 

war, unter einen geparkten Wagen. Ein 
scharfer Pfiff  hätte wohl genügt, um 
das Viech zu vertreiben. Doch sie ent-
schied sich dagegen, der Wagen stand 
schliesslich ausserhalb des Parkfeldes. 
„Nur ein halber Single“, grinste sie in 
sich hinein und nippte am Glas. 
Ihre Zigarette war mittlerweile ver-
raucht. Gerade in dem Moment, als sie 
zurück in ihre leere Wohnstube wollte, 
hörte sie jemanden laut furzen. Es war 
der alte Mann vom ersten Stock aus Nr. 
41. Seit seine Frau gestorben war, lebte 
er vermutlich noch sparsamer als zuvor 
und sass nächtelang im Dunkeln her-
um. Etwas verlegen zog sie sich zurück. 
Dennoch fluchte sie innerlich über die 
Unerhörtheit, anderen Leuten nach-

zustellen. „Keinen halben Single wert, 
Arschloch“, rülpste sie in den Raum 
hinein und schenkte sich gleichwohl ei-
nen Fingerbreit nach. Sie griff  nach ih-
rem Smartphone – keine Nachrichten, 
keine verpassten Anrufe – und torkel-
te ins Badezimmer. Zusammengezählt 
waren es unterdessen dreieinhalb, auf-
gerundet vier Singles gewesen. In ih-
rem Fall vier stolze Oban 14 years old 
Single Malt Whiskys. Morgen würde sie 
mit einem deftigen Kater aufwachen, 
zumindest nicht alleine, irgendwie nicht 
als Single. Aber irgendwie doch sehr. 

Damian Haymoz trinkt Franziskus aus der
Biermanufaktur Freiburg

Der ge-single-te Kater
von Damian Haymoz



Bierglaslyrik

Der Hannes
von Harald Jöllinger

sibzäh

Ich denk eben meistens anders, und 
nicht nur in den Details. Ganz anders 
als der Hannes zum Beispiel, und der 
wohnt nebenan.
Ich kann eben nicht so wie der Hannes, 
und ich will auch nicht so wie der 
Hannes. Bitte sehr, der Hannes ist 
Staatsbeamter, bei der Pragmatisierung 
hat er gegrinst bis über beide Ohren. 
Da hat er zur Feier des Tages sogar ein 
Achtel Rotwein getrunken. Da war er 
so um die 30, der Hannes.
Ich mach halt vieles anders und manch-
mal ist er mir richtig fremd, der Hannes. 
Der hat eine App auf  seinem Handy, 
die ihm anzeigt, wie viele Tage er noch 
hat bis zur Pensionierung. Ich bin da 
anders, ich brauch keine App, wer soll-
te mir einmal eine Pension zahlen? Und 
ich brauch auch kein Handy. Mich ruft 
doch eh keiner an. Der Hannes ist da 
genauso wie ich, den ruft auch keiner 
an, aber er hofft noch. Als Klingelton 
hat er ein ganz schrilles Babygeschrei. 
Das lockt die Frauen an, meint der 
Hannes, ich mein da ganz was anderes.
Der Hannes sagt, es sei falsch, wenn 
ich wie ein einsamer Wolf  durch die 
Stadt ziehe. Die Nacht sei zum Schla-
fen da, sagt der Hannes. Ich denk da 
ganz anders. Schlafen kann ich doch 
auch am Tag, wenn der Hannes die 
Akten schlichtet zum Wohle des Staats-
wesens. Und wenn er heimkommt von 
der Arbeit, der Hannes, dann pfeift er 
aus dem letzten Loch. Ich pfeif  da ganz 
anders. 
Der Hannes sagt, ich soll meine Schuhe 
nicht ins Stiegenhaus stellen. In der 
Früh ist es noch finster und es könnte 
sein, dass er darüber stolpert. Manche 
meinen ja, man dürfe sich nichts vor-
schreiben lassen. Ich denk da ganz an-
ders. Wenn mich der Hannes höflich 
bittet, stell ich die Schuhe eben in die 
Wohnung.
Jetzt wird es ja schon kühler, da zieh ich 
die Stiefel an, und von Stiefeln hat er 

nichts gesagt, der Hannes. Die hab ich 
beim Heimkommen draussen ausgezo-
gen und am Gang stehen lassen. 
Einen ungeheuren Lärm hat der 
Hannes gemacht, in aller Früh. Dabei 
hätt ich grad so gut geschlafen. Er hat 
sich selber noch die Rettung gerufen 
mit dem Handy, dafür gibt‘s noch keine 
App.
Er soll sich ja ordentlich was gebrochen 
haben, der Hannes, mindestens einen 
Haxen, und mit der Wirbelsäule gibt‘s 
Komplikationen. Irgendwer sagt sogar, 
dass ich vielleicht schuld sei. Aber ich, 
ich denk da ganz anders.

Harald Jöllinger trinkt Liesinger Bier
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                   Basel 
grüsst die süf�igste 
Zeitschrift Berns!

(Wer sie nicht 
abonniert, 
ist selber schuld.)

 Jeanne & Hanspeter 
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Eine Treppe, schmal wie aus einem 
Alptraum, dann stehe ich zwischen 
den Tischen  –  mehr Wohnzimmer als 
Kneipe. Frotteehandtücher, Häkelgar-
dinen, alte Photos und Messingleuch-
ter – es fehlt noch der Grossvater mit 
Pfeife. Das Frischgezapfte in der Hand, 
bleibt mir nur der Platz neben einem 
Zeitungsleser oder einer mässig hüb-
schen Frau. Sie schaut auf. Ein kalter 
Blick. Fast zucke ich die Schultern als 
ich mich setze. Nehme einen Zug, be-
trachte sie über den Glasrand hinweg. 
Hässlich ist sie nicht, aber das Unge-
wöhnliche streitet auf  eigenartige Weise 
mit dem Alltäglichen – ovales Gesicht, 
hohe Wangenknochen. Ihre Lippen 
weniger schmal als zu fest geschlossen. 
Noch zehn Jahre, und es liesse sie ver-
bittert wirken. Schlanke Handgelenke. 
Ich denke an die Knochen eines kleinen 
Säugers, Eichhornpfoten. Dennoch 
wirkt sie nicht zerbrechlich. Zarte Mäd-
chen hasse ich mit Leidenschaft. Sie er-
innert mich an die Frauengestalten aus 
meiner Jugend – die Fuchshexen haben 
einen Weg in die Realität gefunden. 
Und sie ist in der Lage, ein Kneipen-
gespräch zu führen. Lacht sogar. Ihr 
Name ist Katri.
„Also, Kinder möchte ich...“ 
„Halt’s Maul“, unterbreche ich sie au-
genzwinkernd.
„Noch ’n Bier? Meine Runde“, setzt sie 
ohne Zögern an.

Wir stehen auf, ich habe den Moment 
verpasst, in dem ich sie um ihre Tele-
fonnummer hätte bitten können. Jetzt 
würde es nach reiner Verzweiflung aus-
sehen. Das Ritual muss übergangen 
werden: „Ich bring dich nach Hause.“ 
Sie nickt. „Ist gleich hier um die Ecke“, 
sagt sie und zieht die Jacke an. 
Wir legen den Weg schweigend zurück. 
„Na, was jetzt?“, frage ich, und stehe 
schon neben ihr in der geöffneten Haus-
tür. Anstelle einer Antwort geht sie die 

Treppe hinauf. Das zweite Schloss be-
kommt sie schneller auf. Kein Teppich, 
überhaupt kaum etwas, das ohne Not-
wendigkeit herumsteht. Katri huscht 
den Flur entlang. Hoffentlich will sie 
nicht duschen. Der Waschzwang vie-
ler Frauen ist ein Gräuel, mir verging 
schon die Lust davon. Sie kommt im 
Morgenmantel aus dem Bad. Schnell 
umfasse ich ihre Handgelenke, öffne ih-
ren Gürtel. Sie hat einen flachen Bauch 
und ein bisschen zu viele Haare. Meine 
Finger gleiten ihre Mittellinie entlang, 
zwischen drahtigen Locken suche ich 
blosse Haut, die inneren Lippen sind 
so schmal, dass sie fast in ihrer Spalte 
verschwinden. Vorspiel war meine Sa-
che nie. Sie könnte feuchter sein. Im-

merhin bringe ich einen Finger hinein, 
ohne ihr wehtun zu müssen. Ihre Mus-
keln verengen sich, geben wieder nach, 
etwas Feuchtigkeit – das genügt, ich las-
se ihre Handgelenke los, schlinge den 
Arm um ihre Hüften und werfe sie aufs 
Bett. Den affektierten Aufschrei spart 
sie sich und lächelt sogar. 
Ein Kind fehlte mir noch. „Kondome?“, 
frage ich. Sie schaut zum Nachttisch. In 
sie einzudringen ist mühsam, fast tut 
sie mir weh; und als ich endlich auf  ihr 
liege, ist ihr Fleisch am Bauch zu kühl. 
Ich schliesse die Augen. Es kommt mir 
vor, als seien selbst die Opfer meiner 
Jugendträume kooperativer gewesen. 
Arbeite mich über ihr ab, spiele Phan-
tasien durch. Meine Hoden ziehen sich 
zusammen, endlich der Schauder die 
Wirbelsäule entlang, zwei, drei Stösse – 
gerade noch denke ich daran, das Kon-
dom abzustreifen. Lasse mich fallen, 
ausgelaugt wie nach einem Arbeitstag. 
Katri dreht sich weg. Ganz am Schluss, 
denke ich, war sie beinahe erhitzt. Ver-
zögerung wäre möglich gewesen, für 
sie ein kleiner Orgasmus, nicht mehr 
als ein Seufzer ... andererseits, sie hätte 
sich auch etwas mehr anstrengen kön-
nen. In der Dunkelheit höre ich sie hart 
schlucken. Zum Glück schweigt sie.

Ich überlege, jetzt zu gehen oder zum 
Frühstück zu bleiben. Sicher ist sie 
eine Teetrinkerin. Grüner Tee oben-
drein. Schicke mich zum Rauchen auf  
die Strasse. Im Kühlschrank nur vege-
tarischer Brotaufstrich. Ich stehe auf, 
sammle meine Sachen ein, ziehe mich 
im Flur an und schliesse dann leise die 
Tür. Hätte ein Stift herumgelegen, hät-
te ich ihr einen Abschiedsgruss hinter-
lassen. Nun erscheint es günstig, dass 
wir verpassten, unsere Nummern aus-
zutauschen.

Silke Brandt trinkt Laitilan Kukko

achzäh

In einer fremden Stadt 
von Silke Brandt
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Und so wie mein Glas den Deckel ziert
ganz einsam und verlassen
steh ich am Tresen hindrapiert
als fehlten im Schrank die Tassen

nicht eine schaut sich nach mir um
will etwas was von mir wissen
sie halten mich für blöd, für dumm
jedoch nicht für gerissen

dabei ist dieser Single-Abend
für mich wie eine Jagd
und Frauen, die für mich schön und labend
sind bei anderen nicht gefragt

egal ob blond, egal ob braun
die Damen müssen trinkfest sein
zwei Bier für mich und für die Frauen
der Wirt schenkt nochmal ein

erst wenn der Abend lustig endet
lacht man mir ins Gesicht
denn schön getrunken und geblendet
stört sie mein Aussehen nicht

erwacht sie dann am nächsten Morgen
und ich lieg neben ihr
macht sie sich um ihr Aussehen Sorgen
ich trink erst mal ein Bier

kein Kuss von ihr, kein einzig Wort
schon gar kein Bettgerangel
dann ist auch diese Dame fort
ein Bier, das ist die beste Angel

Lorenz-Peter Andresen trinkt 
Flensburger Pilsener

nünzäh

Gerissen
von Lorenz-Peter Andresen

Bündner Bierrunde 
von Stammgast Reto Beau

Es gibt sie noch, die literarischen 
Glücksgriffe. Ein unscheinbares, nicht 
eben dickes rotes Büchlein mit der 
Aufschrift „Ustrinkata“ ist aufgrund 
des Titels schnell gekauft und fast 
ebenso schnell gelesen, verschlungen 
und bleibt in bester Erinnerung. 
Das Buch spielt in der Helvezia, ei-
ner Beiz irgendwo in den Bündner 
Bergen. Dort findet an diesem Abend 
die titelgebende Ustrinkata statt, die 
Helvezia muss schliessen. Camenisch 

dokumentiert diesen letzten Abend 
auf 99 dicht geschriebenen Seiten. 
Und als Unterländer muss sich der 
Leser schnell eingestehen: Es ist eine 
andere Welt, welche da gezeigt wird. 
Der Rauch der Selects und Mary Longs 
hängt über den Sätzen, Grossmutter 
trinkt Schnaps, und die Kübel werden 
gestürzt, schliesslich gibt es kein mor-
gen in der Helvezia. 
Camenisch zeigt eine wohltuende Al-
ternative zum geschniegelten Tibits-
Macchiato-Unterland. Die Ustrinkata 
ist dabei nur die vordergründige Ku-
lisse für etwas viel Grösseres. In den 

Gesprächen am Stammtisch wird die 
Geschichte des Dorfes und seiner Be-
wohner heraufbeschworen. Naturka-
tastrophen, Tod, Liebschaften – alles, 
was das Tobel zu bieten hat, wird ab-
gehandelt. 
Dass Camenisch bei dieser Dokumen-
tation auch der Sprache des Tals treu 
bleibt, vergrössert für den Unterlän-
der nur noch das Lesevergnügen. Ein 
Glücksgriff eben. Jo sep mein i au!

Arno Camenisch, Ustrinkata. Engeler 
Verlag 2012

Rezension



Der Single, dieser Schlingel drückt den Kringel auf 
die Klingel und klingelt. Oh, da steht der Engel dieser 
Bengel quengelnd in der Türenge, mit der Angel in 
der Hand. Nein nein, ich mag kein Gequengel, sagt 
der Single, da bleibe ich lieber ein einsamer Ritter, 
ein Schmidiritter. 
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