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Eine kleine Umfrage innerhalb der 
Redaktion zeigt uns, dass auch das 
Jahr 2012 als grosser Selbstbetrug 
in die Geschichte eingehen wird. 
Wir kauen immer noch Fingernä-
gel, trinken unser Bier immer noch 
vor dem Tibits und bezahlen un-
seren Autorinnen und Autoren im-
mer noch kein Bargeld aus.
Kurz: Sämtliche guten Vorsätze 
sind einmal mehr im Eimer. Redak-
tor Lollobrigida hat immerhin eine 
Schildkrötenpatenschaft abge-
schlossen. Doch auch das ist wohl 
nur ein verzweifelter Versuch, sich 
das Gewissen rein zu waschen. 
(Oder eine Masche, um sich an 
unsere schwedischen Redaktions-
praktikantinnen ranzuschmeis-
sen?)
Blicken wir lieber nach vorne und 
fassen unsere Vorsätze fürs neue 
Jahr. Wir wollen nie mehr Fingernä-
gel kauen, trinken unser Bier nicht 
mehr vor dem Tibits und werden 
publizierte Texte bald mit vierstel-
ligen Summen entlöhnen.
Redaktor Lollobrigida schicken wir 
derweil in Therapie. Wer zur Hölle 
kommt schon auf die Idee, eine 
Schildkröte zu adoptieren? Das ist 
doch einfach nur noch krank!
Falls auch du über einschlägige Er-
fahrungen mit Seelenklempnern, 
Pferdeflüsterern, Kraniosakralthe-
rapeuten und anderen Scharla-
tanen verfügst, dann schick uns 
deinen Text zum Thema „Therapie“ 
bis am 31. Januar 2013. Gefühle  
zu benennen ist der Anfang von 
Heilung!

Grüsse aus Bern

Die Redaktion

Editorial Nicht wahr?
von Louise Liebenswert 

„Du lügst.“
„Nein.“
„Sondern?“
„Ich habe die Wahrheit gesagt.“
„Ach. Und was ist die Wahrheit?“
„Mama! Das weisst du ganz genau.“
„Dann sag es bitte nochmals!“ 
„Ich habe nicht geraucht.“
„Und warum stinkst du dann nach Rauch?“
„Ich habe mit Daniel geknutscht, und er hat vorher geraucht.“
„Was hast du?“
„Ja. Jetzt weisst du‘s. Ich halte mich nämlich an deine Anweisung.“
„Welche Anweisung?“
„Nicht zu rauchen.“
„Aber knutschen darfst du natürlich!“
„Sei nicht albern Mama, ich bin 13.“
„Eben.“
„Weisst du, wann Sara zum ersten Mal geknutscht hat?“
„Sara interessiert mich nicht. Sie ist nicht meine Tochter.“
„Aber meine Freundin.“
„Ach, und deshalb musst du alles machen wie sie?“
„Tu ich ja gar nicht. Sara hat schon mit elf  geknutscht. Und noch mehr.“
„Was heisst ‚mehr‘?“
„Ich denke, Sara interessiert dich nicht.“
„Marilina, jetzt reicht‘s!“
„Was reicht?“
„Was du sagst.“
„Du machst es mir aber auch nicht leicht, Mama. Du willst nicht, dass ich dich 

anlüge, aber wenn ich die Wahrheit sage, passt es dir auch nicht.“
„Marilina, du bist 13!“
„Ich weiss wie ich heisse und wie alt ich bin.“
„Ich mach mir doch nur Sorgen um dich.“
„Das brauchst du nicht. Ich passe schon auf  mich auf.“
„Das macht mir aber einen ganz anderen Eindruck.“
„Du traust mir das nicht zu! Nichts traust du mir zu!“
„Papa soll dazu mal was sagen.“
„Du bist altmodisch, Mama.“
„Ach, jetzt bin ich auch noch altmodisch! Toll! - Ich brauch jetzt erstmal ne 

Zigarette.“
„Seit wann rauchst du denn?“
„Tja, das wüsstest du gerne, ‘ne?“
„Mama!“
„Willst du auch eine?“
„Gerne.“

Louise Liebenswert trinkt Reissdorf  Kölsch
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I’m rich, Bitch!
von Stammgast Fancy Lollobrigida

„In harten Zeiten sollst du mit Geld um dich werfen.“ Das hat schon der gute 
alte Oscar Wilde gesagt… Nein, hat er nicht. Hätte er aber können, und Unrecht 
hätte er damit nicht gehabt. Da, wo ich mich heute niederlasse, wird dieses 
vermeintliche Zitat gelebt. Das Motto „Geld spielt keine Rolle“ wird hier in je-
der Facette zelebriert. High Standard, das Beste vom Besten ist hier angesagt 
unter der Käseglocke der Gutbetuchten und Wohlriechenden. Hier meint einen 
Zigarrenwurf vom Bahnhof entfernt, jedoch Lichtjahre vom Pöbel, der an den 
Lärm dämpfenden Fenstern der Bar vorbeihetzt. Marmortische, Ledersessel 
und Kellnerinnen im Anzug unterstreichen den Upper-Class-Touch. Ein Wunder, 
musste ich meinen Migros-Sack nicht am Eingang abgeben.
Drinnen: praktisch nur krawattierte Geschäftsherren und -damen, und dauernd 
gutbetuchte Herren, die sich als neues Hobby einen europäischen Fussballclub 
shoppen könnten, die ins dazugehörige Hotel einchecken – im Schlepptau ha-
ben sie exotische Damen, die praktisch nur aus Beinen und Schminke beste-
hen.
Die Getränkekarte spricht Bände. Eine Stange: 9 Franken. Eine Flasche Dom 
Pérignon: 300 Franken. Im Bewusstsein unseres knappen Spesenkässelis ent-
scheide ich mich für einen Kaffee. Preis: 6 Franken. Ein happiger Preis – im 
Raum Bern gibt’s keinen teureren Kaffee – doch siehe da: Inbegriffen sind ein 
Glas Wasser, ein Biskuit und ein Tartufo. Leider geil, denke ich, während ich den 
Rohrzucker in den Kaffee rühre.
Durch den Seidenvorhang sieht man draussen weiter Passanten vorbei hetzen. 
Würde einer vor dem Fenster unter seinen Kommissionen zusammenbrechen, 
es wäre einem egal, denn hier drinnen kennt man kein Elend. Der geschniegel-
te Herr vis-à-vis, der an einem Weisswein nippt und die Kreditkarte zahlbereit 
auf den Tisch gelegt hat, weiss wovon ich spreche.

Auflösung vom letzten Mal: Rock Garden

Beizenbesuch

Zu Weihnachten

Er wünscht sich
Einen Lügendetektor
Nur für sich
Um seine Gedanken
Vor sich selbst
Zu prüfen
Um herauszufinden
Was er sich selbst
Nicht zugestehen will

Lügen

Lügen wäre einfacher
Wenn man von uns
Keine Lügen erwarten würde
Auf  all die Fragen
Die nur aus Höflichkeit gestellt werden
Zum Beispiel Wie geht es dir
Oder Sehen wir uns bald

Lügen wäre schöner
Wenn es nicht alltäglich wäre
Zur Routine verkommen
Wenn man damit etwas Geheimes
Vor den anderen verbergen könnte
Statt etwas Offensichtliches
Verdecken zu müssen

Lügen wäre besser
Wenn wir es für uns täten
Nicht um andere zu schonen
Denn nur eine Lüge für mich allein
Erfüllt mich mit jener
Schelmischen Genugtuung
Die keine Wahrheit kennt

Philipp Zimmermann 
trinkt Bucanero

drüü Bierglaslyrik

Zwei Gedichte
von Philipp Zimmermann
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Kaltfront 
von Vyda Stein

Es war kalt geworden. Für die Jahres-
zeit zu kalt. Im Radio hatten sie für die 
kommenden Tage von einer „gefühlten 
Eiszeit“ gesprochen. Fröstelnd stand er 
mit dem Rücken zum geöffneten Fens-
ter, blickte zu ihr hinüber, sah, wie sie 
sich bis zu den Ohren in ihre Bettdecke 
hüllte, ihr Lächeln ein Gefühl von woh-
liger Wärme erahnen liess. Er fragte 
sich, ob es ein guter Zeitpunkt sei, mit 
ihr zu reden, ein für alle Mal alles zu 
erklären, Klarheit zu schaffen. Wie oft 
hatte er sich diese Frage gestellt, ge-
wünscht, den richtigen Augenblick er-
wischt zu haben. Doch immer wieder 
verliess ihn der Mut, fürchtete er, sie zu 
verlieren. Sie würde ihn zum Teufel ja-
gen, sich jemand anderen suchen, mit 
dem sie ihren Wunsch nach Familie le-
ben könnte.
Dabei war er nicht immer zeugungs-
unfähig gewesen, erst die Sterilisation, 
damals vor fünf  Jahren, hatte dazu 
geführt. Dass der Eingriff  vorüberge-
hend kleinere Beschwerden, wie parti-
elle Taubheit oder ein leichtes Druck-
gefühl in dem Bereich, mit sich bringen 
könnte, hatte man ihm vorab erklärt, 
damit hatte er gerechnet. Doch die 
Entzündungen, die sich durch verun-
reinigtes Operationsmaterial im umlie-

genden Gewebe bildeten, erforderten 
letztlich einen weiteren Eingriff, der 
zur endgültigen Zeugungsunfähigkeit 
führte.
Nein, er hatte nie vorgehabt jemals ei-
ner Frau davon zu erzählen, auch Anne 
nicht. Und da sein Liebesleben in kei-
ner Weise beeinträchtigt war, sah er 
auch keinen Grund dafür. Doch später, 
Anne und er waren schon über drei 
Jahre ein glückliches Paar, sprach sie 
des Öfteren von Kindern, von Freun-
dinnen, die schwanger wurden, Babys 
bekamen. Manchmal kam ihm der 
Gedanke, nur Mittel zum Zweck zu 
sein, so fragte er sich, ob sie wirklich 
ein Kind von ihm wollte, oder ob sie 
von dem Gedanken besessen war, ih-
rer biologischen Bestimmung folgen zu 
müssen. Doch er hörte ihr weiter zu, 
konnte ihren Wunsch nach einem ei-
genen Kind beinahe verstehen, obwohl 
er selbst nie diesen Wunsch verspür-
te, die Verantwortung dafür ablehnte, 
die schlechten Zukunftsaussichten für 
nachfolgende Generationen seine Ent-
scheidung rechtfertigten.
Nach über einem Jahr verkrampfter 
und erfolgloser Versuche, schwanger 
zu werden, folgten Arzttermine. Annes 
Ergebnisse waren stets ohne Befund, 
seine ebenfalls, wie er ihr berichte-
te. „Alles so, wie es zu erwarten war“, 
hatte der Urologe gesagt. Und genau 
so hatte er es weitergegeben. Nichts 
hinzugefügt, nichts weggelassen. Und 
doch bedauerte er seine Lüge, wenn es 
denn überhaupt eine war, hatte Gewis-
sensbisse, weil er ihr gegenüber nicht 
aufrichtig war, nur aus Angst, sie zu 
verlieren, nicht alles erzählt hatte.
„Anne, wir müssen reden“, seine Stim-
me klang brüchig, ohne Kraft und 
Stimmklang, als wären es die Worte 
eines anderen.
„Komm ins Bett, lass uns schlafen“, 
murmelte sie im Halbschlaf, „und mach 
das Fenster zu, es wird so kalt“. Er 

schloss das Fenster, zog den Vorhang 
zu und folgte ihrer Aufforderung.
„Morgen, mein Schatz“, flüsterte sie mit 
müder Stimme, „wir reden morgen“.
„Gut“, sagte er in ruhigem Ton, „mor-
gen“. Erleichtert schloss er die Augen 
und schlief  ein.
Er hörte ihren Atem, spürte ihre nas-
sen Haare auf  seiner linken Wange. 
Kaffeeduft stieg ihm in die Nase. Als er 
den Kopf  drehte, küsste sie ihn. Anne 
hockte mit gespreizten Beinen auf  
seinem Unterleib, stützte sich mit den 
Händen neben seinem Kopf  ab.
„Gut geschlafen?“, fragte sie mit liebe-
vollem Blick. Er nickte. „Steh auf  und 
zieh dich an, Frühstück ist fertig“, flüs-
terte sie, und weiter: „Es hat geschneit. 
Wir wollen spazieren gehen.“
„Wir müssen reden, Anne“, platzte er 
schlaftrunken heraus.
Sie legte ihren Zeigefinger auf  seine ge-
schlossenen Lippen, sprach mit kind-
licher Stimme: „Zuerst ich, dann du, 
okay?“ Wieder nickte er nur. „Wir sind 
schwanger, die elfte Woche schon.“ 
Er sah einen strahlenden Glanz in ih-
ren Augen. „Ist das nicht unglaublich? 
Schatz, ich liebe dich.“
„Ja, unglaublich“, antwortete er, spürte, 
wie sich eine Kälte in seinem Körper 
ausbreitete.

Vyda Stein trinkt Erdinger Weizen

    Diese Runde 
 bezahlt...

wie eiserne finger einer
faust strecken sich die baukrane
in den himmel während die
arbeiter vom regen nass
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Wären da nur ich und die Erwartungen, 
die ich an mich selbst stelle, auf  der 
Welt, könnte ich entspannt existieren. 
Doch in meinem Brustkorb sitzt eine 
Art Bundestag. Ein emotionales Par-
lament, in dem jeder einmal zu Wort 
kommt. Und es gründen sich Parteien. 
Die einen sind lauter, die anderen 
halten sich im Hintergrund, manche 
trumpfen mit grossen Argumenten auf, 
andere kreischen bloss, und ihr Gebrüll 
schallt in meinem Schädel wider. Nur 
mit Alkohol kann ich sie zum Schwei-
gen bringen. In schwachen Momenten 
steht Herr Was-sollen-denn-die-Leute-
sagen am Rednerpult, und man hört 
seine Partei in seinem Rücken lästern 
und zischen. „Also Kind...so geht das 
nicht...unauffällig bleiben. Lieber in 
der Menge untergehen als rausste-
chen. Es ist nichts Schlechtes daran, 
ein stinknormaler, langweiliger Bürger 
mit einer Einfamilienhaushälfte, einem 
bepflanzten Vorgarten mit weissem Pa-
lisadenzaun und einem hochgezüchte-
ten Golden Retriever zu sein.“ In noch 
schwächeren Momenten stehen meine 
Eltern am Pult und schieben sich ge-
genseitig die Spitzen zu. „Ja, das Fräu-
lein war ja nie der ehrgeizige Typ“, stellt 
meine Mutter fest und schiebt sich ei-
nen Butterkeks zwischen die Dritten. 
„Das hat sie aber nicht von mir“, weist 
mein Vater die Schuld von sich und 
nimmt einen Schluck Weizenbier. Eine 
Weile streiten sich die beiden und schie-
ben sich gegenseitig die Schuld zu, bis 
mein Vater zu betrunken ist, um wei-
ter zu diskutieren. Meistens schubst sie 
der Künstler in mir vom Podest, und 
sie schlagen sich die Knie am Kopf-
steinpflaster meiner Rippen auf. „Ey, 
das geht gar nicht hier! Hauste ma‘ ab, 
malste mal ‘n Bild, schreibste mal ‘nen 
Song...kaufste dir einen VW-Bus, be-
malst ihn mit Blümchen, cruist durchs 
Land...biste mal ein bisschen hier, bis-
te mal ein bisschen da...wird schon“, 

trällert er vor sich hin und schmeisst 
sein Batik-Kleid wie eine Ballerina in 
die Luft, als Frau Materialismus ihm 
eine Kopfnuss verpasst. „Bauspar-
vertrag, Mädchen, Bausparvertrag!“, 
schreit sie. „Hm...wo nichts ist, kann 
auch nichts gespart werden!“, rümpft 
meine Mutter die Nase. Während die 
Anarchie die Säge auspackt, anfängt, 
sich an meinen Rippen zu schaffen zu 
machen und dabei Green Day-Songs 
zu summen beginnt, steht der Kapi-
talismus neben ihm, wedelt mit dem 
vorwurfsvollen Zeigefinger und zieht 
bedrohlich die Augenbrauen hoch.  Da 
tritt der Paarungsdrang an das Pult. Er 
ist der Hübscheste hier. Seine sanften 
Gesichtszüge lassen kaum die Macht 
erahnen, die er innehat. „Du setzt die 
ganz falschen Schwerpunkte, Schätz-
chen.“ Seine Stimme ist weich und ver-
trauenerweckend. „Was ist denn bitte 
schöner als Verliebtsein? Da rückt doch 
alles andere in den Hintergrund.“ „Ich 
glaub, ich hör nicht richtig!“, schreit 
die Emanzipation. Sie ist alt und ihr 
Gesicht zeichnet tiefe Falten. Ihr Alice 
Schwarzer-Shirt strahlt im grellen Rosa, 
und die Lesbenlatzhose darüber sieht 
verschlissen aus. Erschöpft von ihrem 
Ausruf  setzt sie sich schnell wieder. 
Neben ihr kauert die Angst. Zusam-
mengerollt wie ein Phötus zittert sie 
auf  dem Teppichboden meiner Lunge. 
Mit ihr vibriert mein ganzer Oberkör-
per, mal so, dass man es kaum ver-
nimmt, mal so stark, als würde die Erde 

unter mir aufbrechen. Sie traut sich 
nicht ans Mikro. Sie wispert nur leise: 
„Irgendwann landest du in irgendeiner 
Firma, wirst immer fetter und sortierst 
Schrauben am Fliessband. Und was ha-
ben dir dann deine Träume gebracht? 
Nichts.“ Ihr kullern dicke Tränen über 
die Wangen. Da tritt der Selbstzweifel 
aufs Feld. Er ist fett. Der Wanst hängt 
ihm über seine goldene Gürtelschnalle. 
Seine Stimme erhebt sich über das laute 
Gerede des Parlaments. „Das Leben ist 
keine scheiss Castingshow. Du bist ein 
Mitläufer, ein Ja-Sager, ein Einheitsbrei-
mensch!“ Die Menge pflichtet ihm mit 
einem „Amen!“ nach jedem Satz bei. 
„Sie atmet nicht mehr, sie atmet nicht 
mehr!“, schreit die Angst. Zwischen ih-
ren grossen Händen hält sie Emanzipa-
tions Kopf. Sie ist ganz blass, hängt da, 
schlaff  wie ein Stück nasses Toastbrot. 
Die Augen nach hinten gedreht, so dass 
man nur noch das Weisse sieht. Wäh-
renddessen nimmt der Selbstzweifel 
Platz und beugt sich rüber zum Stolz. 
„Du hast aber schön abgenommen!“ 
Und dann komme ich. Meine Stimme 
schallt aus dem Off. Und ich lüge. Lüge, 
um sie alle zum Schweigen zu bewegen. 
Lüge, um sie zu sättigen. Lüge, um ihre 
Unruhe zu beenden. Es würde schon 
alles werden. Alle anderen würden es 
ja auch irgendwie hinbekommen. Ich 
sei ja nicht dumm. Zumindest nicht 
dümmer als andere. Und irgendwann 
beruhigt es selbst mich. Und ich lulle 
mich bequem im Normalsein ein. Und 
irgendwann tut es nicht mehr weh. Und 
ich finde jemanden, der diesen Weg mit 
mir geht, sich treiben lässt. Und mit 
einem Groschenroman auf  dem Bauch 
schlafen wir jeden Abend friedlich ne-
beneinander ein. Während die Stimmen 
in meinem Brustkorb immer leiser wer-
den, bis sie verschwinden. Selbstbetrug 
ist die grösste Lüge.

Lena Schätte trinkt Heineken

Das Brustkorbparlament 
von Lena Schätte



In the Ghetto
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Wenn sich gut bezahlte Politiker 
anschicken, die Situation in Problem-
quartieren lösen zu wollen, so bleibt 
davon meist nicht viel mehr übrig als 
eine Randspalte in der Regionalzei-
tung, die gespickt ist mit behördlichem 
PR-Slang. Da fallen verheissungsvolle 
Worte wie „Integration fördern“, „Be-
gegnungszonen installieren“ und 
„städtebauliche Aufwertung“. Meist 
reichts dann nur für ein neues Bänk-
li auf dem Dorfplatz, aber egal, die 
Wahlen sind ja zu diesem Zeitpunkt 
oft bereits vorbei.

Wörter wie „Aufwertung“ und „In-
tegration“ fielen mit Sicherheit auch in 
einem gewissen Berner Vorort, als sich 
die Gemeinderäte über ihr gemeinde-
eigenes Problemquartier unterhielten 
– ein heruntergekommenes Quartier 
mit niedrigem Steuersubstrat. Das 
Hauptproblem: randalierende Jugend-
liche. So kommt es, dass ein Haufen 
Gemeindevertreter und Sozialarbei-
ter an diesem Samstagabend mitten 
im Zentrum des „Wohnquartiers mit 
suboptimalem Entwicklungsprozess“, 

wie es in Beamtendeutsch heisst, 
einen Grill aufstellen und dort Brat-
würste brutzeln. Die „Hui-jetzt-bewe-
gen-wir-aber-etwas“-Aktion soll die 
ungestümen Jugendlichen anlocken. 
Man will „den Dialog suchen“. Zeug-
nis davon abliefern sollen zwei Lokal-
journalisten, die eingeladen worden 
sind, dieser Sozialisations-Party beizu-
wohnen. Vier rund 16-jährige Jugend-
liche nähern sich. Typ: Breite Hose, 
Bling-Bling, Figgdinimère. Sie lassen 
sich zu einer Gratis-Bratwurst überre-
den, obwohl damit wohl für sie etwas 
Hood-Credibility verloren geht. Ihre 
Gespräche drehen sich vor allem um 
„Quartier-Bitches“ und BMW-Felgen. 
Um ihnen doch noch etwas Konstruk-
tives zu entlocken, haben die Herren 
Gemeindevertreter eine Tafel aufge-
stellt mit dem Titel: „Das fehlt mir in 
meinem Quartier“. Damit will man 
den „Puls der Jugendlichen fühlen“. 
Einer der drei Homies hat eine spon-
tane Eingebung und schreibt „Puff“ 
auf die Tafel – seine Kollegen lachen 
sich einen Schranz. Ein Gemeinderat 
schielt zu einem der Journalisten und 
lächelt etwas verzweifelt mit. Sein ge-
künsteltes Lächeln soll sagen: „Hach, 

sind sie nicht lustig, diese jungen Wil-
den.“ Während er im Innern denkt: 
„Verdammtes Schippi-Pack, ich habe 
Besseres zu tun, als an einem Sams-
tagabend Bratwürste an Rotzlöffel zu 
verteilen!“

Zwei junge Damen gesellen sich 
dazu. Sie werden von einer Sozialarbei-
terin mit haufenweise Gender-Studies 
im Lebensrucksack in ein Gespräch 
verwickelt. Diese will wissen, ob sie 
sich als Frauen durch das machohafte 
Gebaren der Kollegen im Quartier ge-
stört fühlten. Diese verneinen – auch 
nach mehrmaligem Nachhaken. Jetzt 
scheint die Gender-Dame fast ein we-
nig enttäuscht zu sein. Am Schluss 
können sich die Jugendlichen auf ein 
paar ernst gemeinte Ideen einigen. In 
ihren Augen wären ein Fussballfeld, 
eine Disco und mehr Einkaufsläden 
der Shit. Nach und nach verflüchtigen 
sich die Halbwüchsigen, während die 
Gemeindevertreter den Stand lang-
sam abbauen. Es sei wichtig gewe-
sen, zu hören, wo „den Jugendlichen 
der Schuh drückt“. Man werde die 
Ideen bei der nächsten Sitzung zur 
Aussenquartierentwicklungsstrategie 
„prüfen“. 

Alternativ-Reportage

sächs

Warum habe ich bloss solch kurze Bei-
ne?, dachte die Lüge verzweifelt, wäh-
rend sie atemlos vor der Wahrheit da-
vonrannte. 

Ob sie wohl weiss, dass ich weiss, dass 
sie weiss, dass ich nicht die Wahrheit 
sage..?, gab sich die Lüge nachdenklich, 
während sie am Frühstückstisch eine 
Orange schälte.

Wenn Lügen mit den Lügen lügen, lü-
gen Lügen Lügen an. 

Sanja Josipovic trinkt 
Jelen Pivo

Einblick in den Alltag der Lügen
von Sanja Josipovic
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Er fragte sich, ob sie wusste, dass er 
log. Konnte sie es sehen, an der Art, 
wie er sich auf  seinem Stuhl zurück-
lehnte, oder daran, wie er seine Finger 
um den Kaffeebecher legte? Er lächelte 
und schaute ihr in die Augen. „Warum 
 fragst du überhaupt?“, meinte er dann. 
Es war keine Frage, es war ein Vor-
wurf. Er nahm ihr die Frage übel, die 
ihn überhaupt erst in die Situation ge-
bracht hatte, die Wahrheit verdrehen zu 
müssen, sich Mühe geben zu müssen, 
ihr etwas zu erzählen, sich etwas auszu-
denken. Frag mich nichts, und ich lüg 
dich nicht an. „Ich weiss nicht…“, sie 
schaute weg und wieder zu ihm hin, bit-
tend, unsicher, nicht dazu in der Lage, 
ihm etwas vorzuwerfen oder ihn viel-
leicht sogar so zur Rede zu stellen, dass 
er sich nicht auf  eine Lüge beschränken 
konnte, sondern sich wirklich erklären 
musste. „Aber irgendwie musst du doch 
darauf  kommen“, meinte er. „Sag was“, 
dachte er. „Sag mir, dass ich dich weni-
ger beachte. Sag mir, dass ich mir weni-
ger Mühe gebe. Sag mir, dass ich dich 
in letzter Zeit schlecht behandelt habe. 
Verdammt nochmal, sag mir die Wahr-
heit.“ Er spannte seine Muskeln an, ob-
wohl er immer noch betont entspannt 
dasass. Sie lehnte sich vor und nahm 

seine Hand. „Es tut mir leid, ich bin im 
Moment einfach nicht so gut drauf“, 
meinte sie und lächelte entschuldigend. 
Und nun tat es ihm leid, es tat ihm leid, 
dass er sie nicht mehr liebte, es tat ihm 
leid, dass er mit dem Leben, welches sie 
sich teilten, nicht mehr zufrieden war. 
Und es tat ihm leid, dass er nicht dazu 
in der Lage war, ihr zu sagen, was er 
fühlte, dass er sie nicht so behandelte, 
wie sie es verdiente, in der Hoffnung, 
dass sie einmal dazu fähig sein würde, 
ihm die Wahrheit zu sagen und ihm so 

zu ermöglichen, ihr die Wahrheit zu sa-
gen. So, dass sie sich schlussendlich bei-
de die Wahrheit sagen und damit aufhö-
ren könnten, etwas aufrechtzuerhalten, 
was sich schon lange durch dieselbe 
Tür verabschiedet hatte, durch welche 
es irgendwann unverhofft gekommen 
war. Er lehnte sich vor und küsste sie. 
„Dann bin ich ja froh“, meinte er. Und 
beide lächelten sich an. 

Rebekka Balzarini trinkt Atlas (Panama)

Liebe der Lügen 
von Rebekka Balzarini

siebä

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen



„I did not have sexual relations with 
that woman, Miss Lewinsky.“

Klar haben wir das dem guten alten 
Billyboy damals sofort geglaubt, dass 
die Mönele bloss an seiner Lieblingszi-
garre genuckelt hatte. Und selbst wenn 
die Zigarre trotzdem ein Schnäbi gewe-
sen sein sollte: geschummelt und gelo-
gen und nur die halbe Wahrheit erzählt, 
wird doch seit jeher von der obersten 
Etage bis in die untersten Katakomben. 
Da braucht sich auch William Jefferson 
Clinton nicht zu schämen.

Selbst meine Texte in der Bierglas-
lyrik sind zuweilen die reinsten Schum-
melorgien. Eine Frau hier, eine Frau da, 
jeden Abend Saufgelage und trotzdem 
noch tiptop in Schuss. In Wahrheit bin 
ich ein völlig heruntergekommener, 
impotenter, einsamer alter Mann ohne 
jeglichen sozialen Kontakt, der auf  Zei-
tungen schläft und auf  ein besseres Le-
ben hofft und von der Bierglaslyrik-Re-
daktion für seine Lügengeschichten alle 
zwei Monate ein Mitleidsbier spendiert 
bekommt. 

Tagtäglich und rund um den Glo-
bus werden wir zugelogen, dass sich 
die Balken biegen. Vom Wetterfrosch, 
von den Medien, auf  Facebook, vom 
Staat, vom Versicherungsvertreter, in 
der Kirche, vom x, das uns ein u vor-
macht. Und von Mike Shiva, der dazu 
noch einen falschen Namen trägt – 
wahrscheinlich heisst er in Wirklichkeit 
Michi Flückiger. 

Oder beim Kömerlen, fünf  Minu-
ten vor Ladenschluss. „Tschuldigung, 
haben Sie noch von diesen Lebkuchen 
mit Spinatfüllung?“ „Nein, tut mir leid, 
nur noch was da im Regal ist.“ Dabei 
ist die Trucke doch nur zu faul und hat 
ausserdem gleich Feierabend, um sich 
noch ins Lager zu bemühen und dort 
einen neuen Karton mit meinen Lieb-
lingslebkuchen auszupacken.

Oder der geölte Mann am Telefon: 
„Nein, dies ist kein Werbeanruf. Nein, 

wir wollen nichts verkaufen.“ „Dann 
ist ja gut – adiö!“ Kaum aufgelegt, wird 
mir über Mail die freudige Nachricht 
übermittelt, ein gewisser Dr. Ngutu 
Mgomombasagutu-Ntewu aus Südafri-
ka würde in einer Erbschaftsangelegen-
heit demnächst eine Summe von rund 
einer Million US-Dollar auf  mein Kon-
to überweisen. Glaub ich sofort!

Oder – der Klassiker schlechthin 
– bei der Partnersuche. Alles geschönt. 
Alle gutaussehend und gepflegt oder 
sogar sehr gepflegt, also normal ge-
duscht oder gleich in Chanel gebadet, 
und solvent und humorvoll und aufge-
stellt und charmant und sportlich und 
ehrlich und einfühlsam und warmher-
zig und reisefreudig und erotisch und 
tierlieb und trotz grosser Enttäuschung 
(Vorsicht!) wieder offen für eine neue 
Beziehung. Ein einziges Biotop an 
Selbstüberschätzung, Selbstbetrug und 
biografischer Schönfärberei! Wundere 

dich also nicht, wenn bei deinem Blind-
Date statt Scarlett Johansson plötzlich 
eine bucklige alte Rollator-Pilotin zur 
Tür reinkommt, die mit „GV“ geriat-
risch verwegen gemeint und mit „jung 
geblieben“ und „mobil“ wohl ein biss-
chen übertrieben hat… 

Aber selbst wenn Scarlett bereits 
bei dir wohnt, fängt die Lugi doch erst 
an. Dass alles in bester Ordnung ist, 
und wenn doch nicht, dann wegen nüt, 
und mit dem gemeinsam gewünschten 
Kind auch immer alles bestens und in 
der Schule null Problem und der Jonas 
überhaupt ein wohlerzogener, artiger 
Bub. Und vor Freunden immer ein 
glückliches Paar, alles bene, und gell, ihr 
kommt doch morgen zum Essen?

Ja klar, gerne. Wir freuen uns!
Ha!   

Domenico Vincenzo Gottardi diesmal ohne 
Bier, weil: in vino veritas.

Alles Lüge
von Domenico Vincenzo Gottardi

acht



Hausgemacht

Ein Würzburger Wirt riecht recht würzig
bei Schuhgrösse Acht-/Neunundvierzig.
Er reicht Bolognese
mit extra viel Käse.
Wer glaubt, dass der echt ist, der irrt sich.

Vers-Ehen

Ein Freiburger hat sich gefreut,
kein kühnes Versprechen gescheut
und früh sich gefreit.
Seitdem gibt es Streit,
dass er den Versprecher bereut.

Ein Mehlbacher blickt ganz gequält,
als er seine Story erzählt.
Er wollte nur mailen
und sich dann empfehlen.
Stattdessen hat er sich vermählt.

Ein Ehinger sammelte Ehen,
doch muss nun dem Richter gestehen,
dass er eine Leiche,
und zweimal die gleiche,
geehelicht hat: „Aus Versehen.“

Der Kuchen

Frau Zimmermann von nebenan
hat noch beim Kofferpacken
für mich und sich und ihren Mann
was Pfundiges gebacken.

Sie klingelte an meiner Tür.
Es blieb bei Fehlversuchen.
Am Abend freilich gab sie mir
den Rest vom schönen Kuchen.

Dann sind die Nachbarn abgereist.
Auch ich fuhr fort: Ich habe
den Kuchen nicht allein verspeist
und nutzte ihn als Gabe.

So kam der Kuchen mit mir rum,
doch konnte kaum verlocken.
Er schmeckte nunmehr – das war dumm –
recht bröselig und trocken.

Ich rührte ihn zwar nicht mehr an,
sprach aber ganz beflissen
davon, dass man ihn essen kann.
Du hast ihn weggeschmissen.

Didi Costaire trinkt statt Bier nur noch Münchhausen Kaffee

nüün

Drei Gedichte
von Didi Costaire

Bierglaslyrik



7:30, Mein Bett
Der liebe Mann: Und, hast du gut geschlafen?
Die Wahrheit: … Mit deinem Knie im Rücken und deinem 
Schnarchen im Ohr, diesem blöden weichen Bett, dem ver-
dammten Vogelgezwitscher und dem Fenster, das WEGEN 
DIR offen sein musste … jaaa, natürlich...
Meine Antwort: Mhm, jaa … schon …

9:05, Beim Zigarettenkauf
Trafikantin: Darf  es sonst noch etwas für Sie sein?
Die Wahrheit: Ein Lotto-Sechser, Frieden im nahen Osten 
und dann Urlaub in Israel, mehr Zeit zum Lesen und eine 
grössere Wohnung. Bitte. Danke.
Meine Antwort: Nein, danke.

12:18, Uni, Raucherterrasse
Kommilitonin: Und, geht’s dir gut?
Die Wahrheit: Ich hab meine Tage und mir ist kalt. Ich bin 
ohne Brille halb blind, meine Zähne und mein Kreuz sind 
im Arsch. Ich hab die Pflichtlektüre nicht gelesen und hab 
Hunger. Ausserdem muss ich ganz dringend scheissen und 
das mag ich auf  der Uni nicht.
Meine Antwort: Jaja, alles bestens, danke.

11:24, Uni, Einführung ins Althochdeutsche
Professor: Haben Sie das mit der Diphtongierung verstan-
den? Sie sehen so verwirrt aus.
Die Wahrheit: Ihr Penis ist genau auf  Augenhöhe. Können 
Sie sich bitte irgendwo anders hinstellen oder den sonst ir-

gendwie wegmachen? Ich kann da nicht wegschauen. 
Meine Lüge: Nein, Diphthonge, schon klar, alles bestens, 
danke.

18:48, Am Telefon mit meiner Mutter
Mama: Und, was gibt es so Neues? Erzähl doch mal was?
Die Wahrheit: Also der liebe Mann und ich haben gestern 
betrunken wegen Lappalien gestritten. Ja, ich weiss, gestern 
war Mittwoch, aber egal. Ich hab vier Stunden geschlafen, 
den ganzen Tag noch nichts gegessen, aber drei Kaffee ge-
trunken und sitze seit Mittag vor der Playstation, obwohl ich 
doch lernen sollte.
Meine Antwort: Ach, bei mir tut sich nicht viel. Wenn was 
Spannendes wäre, hätt ich doch eh angerufen.

23:59, Mein Bett
Der Mann (meine Annäherungsversuche abwehrend): Duu, 
ist es schlimm, wenn wir heute einfach nur schlafen? Ich bin 
soo müde, mein Tag war anstrengend.
Die Wahrheit: Schlafen! Spinnst du? Wie soll ich neben dir 
liegen, ohne dich anfassen zu können. Das ist ein Ding der 
Unmöglichkeit – und wahrscheinlich das grösste Kompli-
ment, das ich dir jemals machen kann. Jeder Mann muss 
sich doch eine Frau wünschen, die immer will. Und du willst 
schlafen, Herrgott!
Meine Antwort: Ist gut, Liebling, schlaf  schön...
Und morgen wieder … 

Lisa Viktoria Niederberger trinkt Stiegel 

zäh

„Jaja, alles bestens, danke“ - und täglich lüge … ich! 
von Lisa Viktoria Niederberger



Bierglaslyrik

Wer an der Predigergasse 5, gleich vis-
à-vis des Bühneneingangs des Stadtthe-
aters, etwas abgibt, kriegt dafür Bares. 
Dort findet sich nämlich das städtische 
Fundbüro der Stadt Bern. Was viele 
nicht wissen: Dort ist die Goldgrube 
Berns. Nicht etwa unter dem Bundes-
platz oder in der Nationalbank – nein, 
in dem unscheinbaren, ja versteckten 
Büro liegt das Geld. 
Täglich werden in der Stadt Bern Ge-
genstände verloren oder liegen gelas-
sen. Und alles, was wertvoll erscheint, 
landet – sofern der Finder nicht ein 
Betrüger ist – an der Predigergasse, bei 
einer der freundlichen Damen hinter 
dem Schalter. Und all das Verlorene hat 
einen Wert, dies meint man jedenfalls 
bei der Stadt. Und so kriegt man einen 
netten Finderlohn, wenn man da etwas 
vorbeibringt. Denn: „Die Verliererin 
oder der Verlierer ist dankbar, wenn ein 
Gegenstand gefunden und ordnungs-
gemäss abgegeben wird“, meint die 
Dame am Schalter. Das mag stimmen. 
Aber mich erfreut das Ganze noch viel 
mehr. Nämlich gibt’s für einen läp-
pischen Schlüssel fünf  Franken auf  die 

Hand. Das soll der angemessene Fin-
derlohn für einen Schlüssel sein. Wer 
das berechnet hat, wollte die Dame am 
Schalter nicht sagen, aber das ist ja auch 
egal. Schlaue Bürschchen, wie ich eins 
bin, haben jetzt in alten Schubladen alle 
Schlüssel zusammengekramt, die sich 
finden lassen. Einmal mehr ist meine 
Sammlung von Exfreunden von Vor-
teil, oder vor allem deren Türschlüssel. 
Die hab ich meistens behalten, im Wis-
sen, dass sie mir eines Tages noch einen 
Dienst erweisen würden. Oder mein 
Glaube ans Gute. 
Egal. Auch alte Kellerschlüssel von 
Wohnungen, die ich nicht mehr bewoh-
ne, oder sonstige Schlüssel, die bei mir 
am Schlüsselbrett hängen, aber bis heu-
te auf  ihr Schloss warten. Jeder einzelne 
davon gibt Geld. Und alle zusammen 
einen Riesenrausch, weil ich mir jedes 
Mal mit dem Geld eine Stange leiste. 
Und dies mit gutem Gewissen, weil 
vielleicht mein Exfreund den Schlüssel 
seit Jahren sucht und ihn dann findet. 
Oder auch nicht.

Sophie Schawisky trinkt Bärner Müntschi

euf

Dr. Jekyll und Mister Hyde 
aus Uetendorf
von Stammgast Reto Beau

Es ist eine Freude, den drei Herren 
zuzuschauen. Die Seidenhemden 
sind wie immer farblich aufeinander 
abgestimmt (blau, blau, blau), das 
schüttere Haar sitzt prächtig, und der 
Takt vierviertelt schon eifrig aus dem 
Keyboard. Dann betritt Leadsänger 
Roland Eberhart die Bühne, und es 
kann gerockt werden. Seit 1976 be-
glücken die Calimeros die Welt immer 
wieder zuverlässig mit ihren herz-
erweichenden Schlagerhits. Was als 
Schnapsidee an einem Vereinsabend 
in Uetendorf begann, ist heute eine 

alte Maschine, die läuft und läuft und 
läuft. Ihr grösster Erfolg lautet auf den 
vielversprechenden Namen „Du bist 
wie die Sterne so schön“. Es dürfte ihr 
grösster Hit sein, weil sich darin alle 
Qualitäten der Calimeros vereinen: 
Garantiert im Viervierteltakt, garan-
tiert harmonisch, garantiert an der 
Grenze zur Belanglosigkeit. Umso er-
staunter war ich, als ich kürzlich auf 
die dunkle Seite der Calimeros stiess. 
Da ist dann schnell fertig mit „Buon Gi-
orno Amore“ und „Alle Träume schenk 
ich dir“. Nein, wer Calimeros-Master-
mind Eberhart anpisst, der kriegt was 
auf die Fresse. So geschehen im von 
Musikjournalisten aus aller Welt gerne 
vernachlässigten „Ich hab genug von 

deinen Lügen“. Die Rahmenhandlung 
ist schnell erzählt. Es ist sechs Uhr 
früh, die Angebetete kommt nach 
Hause und will ihn für dumm verkau-
fen. Im Videoclip rührt Protagonist 
Eberhart noch kurz dramatisch in sei-
nem Kafitassli, dann mutiert Dr. Jekyll 
zu Mister Hyde und lässt zusammen 
mit seinen Kumpels (in Weiss, Weiss, 
Weiss) den krassesten Hass-Song seit 
Sepulturas „Roots, bloody roots“ vom 
Stapel. Der gipfelt in einem resoluten 
„Du, es ist genug! Und mir ist es schon 
egal!“ Ganz aus seiner Haut kann der 
Mister Hyde aus Uetendorf dann aber 
doch nicht. Denn auch der Calime-
ros-Bash-Hit bleibt im Viervierteltakt.  
Garantiert.

Gassenhauer

Eine Lügengeschichte  
von Sophie Schawisky



Bruno Peretti und der Rosenkavalier
von Godi Huber

Wo endet die Wahrheit, und wo be-
ginnt die Lüge? Wenn es einer weiss, 
dann Bruno Peretti. Die 30 Jahre als 
Tschugger bei der Kantonspolizei hat-
ten seine Sinne geschärft. Feinde und 
Freunde erinnerten sich auch nach sei-
ner Pensionierung an die Verhöre des 
behäbigen Kommissars. Ihm entging 
nicht der geringste Widerspruch, ins-
tinktiv ahnte er, wenn es das Gegenü-
ber mit der Wahrheit nicht genau nahm. 
„Lügendetektor“ wurde Peretti von sei-
nen Kollegen respektvoll genannt.
Bruno Peretti hatte ein ungutes Gefühl, 
als Frau Huber, seine Lieblingsnachba-
rin, mit einem gut gekleideten Herrn 
durchs Treppenhaus hinaufstieg. Der 
Mann grüsste freundlicher, als Män-
ner in dieser Stadt gewöhnlich grüssen. 
Frau Huber wirkte glücklicher, als Frau-
en in dieser Stadt gewöhnlich wirken. 
Für Peretti kamen nur drei Gründe in 
Frage: Entweder hatte Frau Huber im 
Lotto gewonnen oder sie war verliebt 
oder beides war zusammengekommen. 
Noch dachte Peretti nicht an die vierte 
Möglichkeit.
In den Tagen darauf  huschte der Mann 
regelmässig durchs Treppenhaus, im-
mer mit einem Strauss Rosen in der 
Hand. So ein blöder Siech, dachte Pe-
retti, der sich mehr über sich als über 
den Rosenkavalier ärgerte. Nicht einmal 
am Geburtstag von Frau Huber hatte 
sich Peretti getraut, seine Nachbarin zu 
beschenken. 
Der Freitag war‘s, als Peretti in der 
Herbstsonne durch die Altstadt spa-
zierte. Frische Luft schnappen, bevor 
der Nebel und der Winter das Atmen 
unmöglich machen, dachte er. Da ent-
deckte er den Rosenkavalier, wie er das 
Blumengeschäft auf  der anderen Stras-
senseite verliess. Peretti lenkte seine 
Schritte instinktiv so, dass er den Mann 
im Auge behalten konnte. Dieser legte 
ein forsches Tempo vor, schwenkte mal 
links in ein Gässchen, mal rechts. 

Peretti drohte der Schnauf  auszugehen. 
Da bremste der Mann, schritt auf  eine 
Frau zu, drückte und küsste sie. Die 
Frau war nicht mehr jung, aber auch 
noch nicht alt, gut gekleidet und glück-
lich. Die beiden verschwanden Hand 
in Hand in einem Restaurant. Die Frau 
war nicht Frau Huber, soviel verstand 
Peretti.
In seiner Stammbeiz bestellte Bruno 
Peretti ein Bier und einen Stapel Bier-

deckel. Indem er die Deckel auslegte, 
einsammelte, auslegte und wieder ein-
sammelte, ordnete er seine Gedanken, 
bis sie zusammenpassten; bis sich Be-
obachtungen und Ahnungen zu einer 
Spur verdichteten. „Gopferdecku“, 
sagte Peretti, zahlte und ging.
Zwei Tage und zwei Nächte beschattete 
Bruno Peretti den Rosenkavalier. Dann 
hatte er genug gesehen. Sechs Frauen in 
sechs verschiedenen Stadtteilen freuten 
sich über die Zuwendungen des Man-
nes. Glückliche Frauen, die ihr Unglück 

auch dann nicht eingestehen wollten, 
wenn der Lügner ihnen das Herz ge-
brochen hatte und mit den Ersparnis-
sen abgehauen war. Das wusste Peretti 
aus Erfahrung.
Zwei weitere Tage und Nächte rang 
Bruno Peretti mit sich. Die Gesellschaft 
hatte ihm den Ruhestand verordnet. 
Ruhestand bedeutet nicht, sich in das 
Glück und Unglück anderer Menschen 
einzumischen. Ruhestand bedeutet aber 
auch nicht, mit verschlossenen Augen 
durch die Stadt zu spazieren. Danach 
wartete Peretti im Treppenhaus gedul-
dig auf  den Rosenkavalier. Bat ihn in 
seine kleine Wohnung. 
„Ich soll Ihnen die Grüsse von Frau 
Huber ausrichten“, sagte Peretti. „Sie 
musste unerwartet für einige Tage in 
die Ostschweiz verreisen.“ 
Der Rosenkavalier, der sich als Herr 
Good vorstellte, bedauerte das. „Dann 
komme ich in einer Woche wieder.“
„Das müssen Sie nicht“, sagte Peret-
ti. „Ich bin Privatdetektiv. Frau Huber 
hat mich beauftragt, Sie zu beschatten. 
Frau Huber weiss alles. Sie bittet Sie, 
die Stadt innerhalb von 24 Stunden zu 
verlassen.“
„Peretti, Sie wissen, dass es keine Be-
weise gibt“, lächelte Herr Good.
„Wozu brauchen wir Beweise“, lächelte 
Peretti zurück, „wenn Sie in 24 Stunden 
noch in der Stadt sind, werden Ihnen 
die Frauen Allenbach, Bützer, Huber, 
Meier, Müller und Neuenschwander 
auch ohne Beweise die Hölle heiss ma-
chen.“
Herr Good erbleichte und verliess das 
Haus überstürzt. Den Rosenstrauss 
liess er zurück. Bruno Peretti holte sei-
ne einzige Vase aus dem Schrank, füllte 
sie mit Wasser und stellte die Blumen 
ein. 

Godi Huber trinkt ein Bier aus dem alten 
Tramdepot

zwöuf
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Des Rätsels Lösung gibt’s hier nicht
von Simon Gsteiger

Vor langer Zeit, so weiss es der Volks-
mund, zog ein mutiger Held durch uns 
gänzlich unbekannte Gefilde. Was ihn 
antrieb, und was er am Ende seines 
Abenteuers zu finden hoffte, wissen 
wir nicht. Verstörend jedoch ist, dass 
der Ausgang und damit die Essenz 
dieser Geschichte grundlegend falsch 
tradiert sind – wie so oft, wenn man 
glaubt, Stoffe seien durch orale Über-
lieferung gegen das Hineinprojizieren 
schädlicher Interessen gefeit… Nun 
denn, der Verfasser dieser Zeilen hat 
sich im Geiste ganz und gar der Wahr-
heit verschrieben und will daher der 
Leserschaft vor Augen führen, wie die 
Dinge tatsächlich ihren Lauf  nahmen:

Nach vielen mühevollen Jahren, der 
Verzweiflung oft näher als der Hoff-
nung auf  Erlösung, stand unser Pro- 
tagonist nunmehr eine Nasenlänge von 
seinem Seelenheil entfernt. Eine letz-
te Hürde galt es jedoch zu bewältigen: 
Entrüstet musste er feststellen, dass 
der Pfad verzweigte. Die Frage, wel-
chen Weg er einschlagen sollte, geriet 
zur letzten grossen Prüfung unseres 
Helden. Vor beiden Fortsetzungen des 
Weges ruhte eine hässliche Kreatur; 
und als er sich näherte, krächzten beide 
wie aus einer Kehle:

Den einen wirst du Lügner, den ande-
ren ehrlich nennen.
Nur eine Frage steht dir zu – wähle mit 
Bedacht!
Tust du’s recht, sei dir gegönnt,
Wonach dein Herz sich sehnt.

Unser Freund setzte sich widerwillig 
hin und sinnierte über das Rätsel. Tag 
um Tag brach an, Nächte gingen zäh 
vorüber, doch keine Lösung offenbarte 
sich ihm, die Frage, von der alles ab-
hing, wollte sich einfach nicht formu-
lieren lassen. Des aussichtslosen War-
tens überdrüssig, entschied sich unser 
Freund, zu handeln: Wutentbrannt 
schritt er auf  diejenige Gestalt zu, die 
noch hämischer zu grinsen schien als 
die andere, und rammte ihr mit voller 
Wucht seine gnadenlose Faust in die 
Magengrube. Das Scheusal sank zu Bo-
den, wurde bleich, fasste sich kurz und 
wand sich sogleich wieder vor lauter 
Schmerzen. Doch damit nicht genug: Es 
folgte ein Tritt, und darauf  noch einer. 
Und noch einer. Erst jetzt stellte unser 
Held die entscheidende Frage: „Und, 
hat’s weh getan?“ – „Nein“, wimmerte 
der Wüstling. Unser Held rieb sich die 
Faust, kehrte seiner vermeintlichen 
Bestimmung den Rücken und schickte 
sich an, den Rückweg anzutreten.

So werden wir wohl nie erfahren, was 
am Ende des richtigen Weges verbor-
gen lag. Aber, so fragt euch der Erzäh-
ler, was lernen wir daraus? – Gewalt 
ist keine Lösung, doch tut sie ihren 
Zweck.

Simon Gsteiger trinkt Burgdorfer Aemme

Sehr geehrte Redaktion

Ein wunderbares Thema haben Sie 
sich da ausgedacht, meine Herren! 
Wie machen Sie das eigentlich 
mit dieser Themenwahl?  Wahr-
scheinlich schreiben Sie – wenn  
Sie überhaupt schreiben können 
– Ihre spärlichen, behämmerten 
Gedanken wahllos unstrukturiert 
auf einen Ihrer schimmelbefal-
lenen Pizzakartons und streichen 
dann alles wieder weg, was nur 
ein Körnchen Niveau besitzt. Sie 
würden Ihre Themen – nein, Ihr 
ganzes Heft – besser auf Klopapier 
drucken. Ich würde mir liebend 
gern damit den Arsch abwischen. 
Scheisse zu Scheisse – zusammen 
bringen, was zusammen gehört. 
Als ich jedoch das letzte Editorial 
las – ja, ich lese Ihr Heft tatsäch-
lich, hauptsächlich als Brechreiz 
nach verdorbenem Essen – als ich 
also das letzte Editorial las, lachte 
ich innerlich erleichtert auf. Jedoch 
nur bis ich merkte, dass alles, was 
da stand, nur gelogen war. Es han-
delte sich überhaupt nicht um die 
letzte Ausgabe und meine himm-
lische Schadenfreude wurde im 
Keim erstickt. Aber eigentlich ha-
ben Sie, wohl ohne es überhaupt 
zu merken – Sie Trottel, diesmal 
das treffendste Thema überhaupt 
gewählt. Sie verdammtes Lügen-
pack haben sich endlich entlarvt. 
Ja, ja, jetzt lachen Sie sicher! Aber 
warten Sie nur: Der Liebe Gott 
liest alles. Und wenn Sie dann im 
Fegefeuer schmoren, dann sehen 
wir dann, wer zuletzt lacht. 
Pfui Teufel, dass Sie sich nicht 
schämen. 

Ihre Tiara Hummel Le Grogg

P.S. Trudi sagt das übrigens auch!

Mail an die Redaktion

drizäh



Sauber!

Die Putzfrau zeigte viel Geschick
bei ihrem Schmutz-weg-Saubertrick
und wurde deshalb oft gebeten,
als Sauberkünstler aufzutreten.

Sie schaffte es, selbst zwischen Tischen,
dem Publikum eins auszuwischen.
Doch einmal sassen von der Steuer
zwei Herren dort – das wurde teuer!

Schnell prüften die Finanzbeamten
der Putzfrau Konten (die gesamten),
sie waren schliesslich echte Kenner
der Szene aller Saubermänner.

Ihr half  kein Reinigungsbestreben,
zu Vieles war noch zu erheben.
So flüchtete sie, wie es hiess,
ins Schweizer Scheuerparadies.

Mahlzeit!

Die Werbung sagt fast demagogisch:
Gesund ist nur noch Öko-logisch!
Doch bei der Nahrung wird 
geschummelt,
an Dokumenten rumgefummelt:

Ein schwarzes Schaf  hat ungeniert
sein Gammelfleisch etikettiert,
derweil die süssen Ferkelherden
auch hormonell gefördert werden.

Der Ökomais wird aufgefrischt –
mit Genmais-Saatgut neu durchmischt
und mancher Ex-Anthroposoph
lernt jetzt Chemie am Bio-Hof.

Ob es dem Eiswein wirklich nützt,
wenn ihn Glykol vorm Frost beschützt?
Verbraucher wurden klar betrogen,
als Lebensmittel-bio-logen!

Verscherzt!

Old Bill, ein alter Trunkenbold,
schoss im Saloon mit seinem Colt
herum und schrie: Es liegt viel Gold

am Rand des Flusses in der Erde!
Die Cowboys sprangen auf  die Pferde
und stürmten wie ‘ne Büffelherde

zum nahen Creek. Die ganze Meute
grub stundenlang nach fetter Beute,
bis sie sich in der Nacht zerstreute.

Total verdreckt und unrasiert,
erfolglos, müde und frustriert
sind sie im Dunkeln heimmarschiert.

Old Bill empfing sie, lachte schrill:
Ätsch, reingefalln! April, April!
Erst flogen Kugeln, dann war‘s still.

Stefan Pölt trinkt Augustiner Edelstoff

Tricollage
von Stefan Pölt

vierzäh
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Aussätzig wie Schnee 
von Christoph Gross

Romankritiker, Springmesser, Schwungräder...
Das Schichten-Elend...
Fressen, ficken, fernsehen...

Voyeure, Cyborgs, Säuren...
„Man muss Zeit
Nutzen, nicht sparen;
Denn genutzte Zeit
Bleibt stets unverloren,
Aber gesparte Zeit
Ist zwangsläufig verloren. –
Tatsächlich ist Zeit
Leben, und das
Leben wohnt im
Herzen, und je
Mehr ein Mensch
Daran spart, desto
Weniger hat er!“
Schwerpunkte, Erzbischöfe, Erfolgskonten...

Femtozellen, Handpuppen, Studien...
Ein schwarzes Quadrat
Auf  weissem Grund –
Eine „kosmische Perfektion“,
Das düstere Bild
Eines Überwachungsstaates eben,

In welchem namenlose
Leutchen leben in
Häusern aus Glas...
In diesem Staate
Fehlt es keineswegs
An schönen Stars
Und leichter Musik...
Zu dieser tanzen
In erster Linie
Pornosüchtige verblödete Sklaven,
Die sich tagtäglich
Einreden lassen, sie
Seien freie Menschen...
Interjektionen, Zeichentheoretiker, Retrospektiven...
„Die Lüge, mit
Welcher man sich
Selber belügt, ist
Die gewöhnlichste: In
Der Tat ist
Das Belügen Anderer
Eher die Ausnahme!“
Tierheime, Armenschulen, Literaturagenten...

Christoph Gross trinkt 
Feldschlösschen Alkoholfrei

füfzäh
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Von mir aus wollte ich nicht her, die 
Betriebsfürsorge hat mich verdonnert. 
Das dauernde Sitzen am Schreibtisch 
und der feuchte Oktober, da zwickt‘s 
halt im Rücken. Arbeiten wäre kein 
Problem, aber die lassen mich ja nicht. 
Ab zur Gruppentherapie am Semme-
ring. So ein erbärmliches Bergkaff, kein 
WLAN, und das Handy funktioniert 
erst ab dem zweiten Stock. Gar keinen 
Zugang zur Welt hat man mehr. Koffer 
muss ich mir selber auspacken, die Mar-
garet wollte nicht mitkommen, die ahnt 
das mit der Uschi. Auch Wurscht, der 
Ehevertrag ist wasserdicht. So ein pri-
mitives Zimmer, ein Wecker aus Plastik 
mit dieser radioaktiven Anzeige. Das 
Rheuma vergeht, und der Krebs kommt 
dafür. So wollen die uns vernichten, das 
ist der Jugendwahn. Nächste Woche 
werde ich schon vierzig, das geschieht 
mir recht. Vor zehn Jahren habe ich 
auch noch die Damaligen ins Dampf-
bad geschickt. Ins Gellert in Budapest 
zu den Zigeunernutten. Wie die Karni-
ckel haben die sich aufgeführt, ich hab 
Fotos gemacht und alles an den Bou-
levard verschickt. Haben die Alten alle 
freiwillig gekündigt, so sind wir drange-
kommen. Seit fünf  Jahren bin ich jetzt 
Stellvertreter. Ich hatte geglaubt, dass 
das der erste Schritt sei, und jetzt ist 
doch Sackgasse, Sackgasse am Semme-
ring. 
Der junge Lederer will mich da rein-
reiten, da muss ich aufpassen, und ich 
pass auf. Wenn der mich kriegen will 
mit irgendwelchen feschen Mädeln, 
denen blas ich die Cohiba ins Gesicht. 
Ich lass mich nicht erpressen, ich lass 
mich nicht abservieren. Ich hab noch 
was vor. Ich kurier mich aus und komm 
zurück mit geradem Rücken. Draussen 
am Balkon, Landschaft schaun. Mein 
Gott, das darf  doch nicht wahr sein. 
Das ist für mich, da haben mir die Kol-
legen ein Geburtstagsgeschenk machen 
wollen zum Vierzigsten. Und das mit 

der Rheumakur war nur Maskerade. 
Sind doch die Besten, meine Mitarbei-
ter. Haben sie mir ein Beet gepflanzt 
und die blühen gerade alle. Wenn das 
Handy funktionieren würde, könnt ich 
der Uschi ein Foto schicken oder sie 
anrufen. Ist aber besser so, hab ich den 

Moment für mich allein. Ein riesiges 
Beet haben die mir gepflanzt, voll mit 
nebelumwitterten, grossen, stacheligen, 
grau blühenden Zwiderwurzen.

Harald Jöllinger trinkt Liesinger Bier

Betriebsrheuma
von Harald Jöllinger 
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Notwehr 
von Simone Wertenbroch

sibzäh

Vorgestern. 
Jonas blies Rauchringe ins WG-Zim-
mer. Wir sassen gemütlich zusammen. 
Spätsommer. Hannover. Linden. Ar-
beiterviertel. Studentenwohnung. Erd-
geschoss. Altbau. Hinterhofkulisse. 
Umgedrehte Bierkisten. Raucherbe-
reich ohne Diskriminierung. 

Plötzlich sagte er: „Ich wette, keiner von 
euch ‚Gesellschaftskritikern‘ schafft es, 
einen Tag nur die Wahrheit zu sagen.“ 
Er zog den Rauch genussvoll ein, wie 
einer, der gerade die Quadratur des 
Kreises enträtselt hat.
„Du machst mit!“, forderte seine 
Freundin Jule.
„Klar!“, erwiderte Jonas und strich 
seine schwarze Lederjacke mit dem 
schwarzen Stern auf  dem Rücken glatt.
Ich beobachtete Martin, der neben mir 
hin und her rutschte.
Er sagte: „Denk an die Folgen!“
„Es ist (m)ein Experiment. Nebenwir-
kungen eingeschlossen. Kneifst du? 
Banker lügen am meisten.“ Jonas lachte 
sarkastisch.
„Er ist Bankangestellter“, erwiderte 
ich trocken. Jonas hat nicht begriffen, wie 
die Welt tickt. Seit dem Studium beharrt er 
auf  dieser die-Menschen-sind-der-letzte-Ab-
schaum-These. Eigentlich ist er seit dem Ex-
amen stehen geblieben. ‚Unanpassbar‘, meint 
er. Wir denken: ‚Was soll nur aus ihm wer-
den...‘ Der Job im Antiquariat sollte nur für 
den Übergang sein, bis er einen Verlag für sein 
Buch gefunden hätte...
Ich willigte ein, aber mir war unbehag-
lich. Ich dachte an all die Klippen, die 
es zu umschiffen gäbe, wenn ich mor-
gen meine Klasse unterrichten musste.

Am übernächsten Abend sassen wir 
wieder in der WG. Alle. Dicke Luft, 
aber nicht von den Zigaretten. 
Jonas nickte mir zu und forderte mich 
auf, zu erzählen: „Die drei Stunden 
Unterricht ohne Probleme. Aber dann: 

Kian fragte mich, ob ich Frau Krumm-
biegel schrecklich finde. Ich habs 
durchgezogen und ja gesagt. Die Kids 
haben gejohlt, und gut war. Als mich 
Steffi fragte, ob ich die Klasse verhal-
tensauffällig finde, habe ich genickt. 
Danach war es totenstill. Keiner wollte 
weitere Wahrheiten von mir hören.“

Jule prostete mir zu. „Respekt“, flüster-
te sie. Ihre Stimme war von einer Erkäl-
tung fast vollständig weg. Missbilligend 
blickte sie zu Jonas, der ihren Blicken 
auswich.
„Und du, Martin?“, hakte Jule nach.
Der Angesprochene sass kerzengerade, 
das Kinn leicht gehoben und den Blick 
voller Selbstvertrauen, als hätte er ge-
rade mit blossen Händen einen Löwen 
erlegt.
„Ich bin befördert worden.“
„Das kann nicht sein“, motzte Jonas.
Jule warf  ihm einen giftigen Blick zu.
„Der Chef  fragte mich, was ich von 
einer Bilanz halte, und ich antwortete 

ihm: Nichts! Er meinte: Endlich einer, 
der sich was traut. Dann bot er mir den 
Posten als stellvertretender Filialleiter 
an.“ 
„Glückwunsch“, jubelten wir ihm zu, 
bis auf  Jonas. Dessen Miene verfinster-
te sich zusehends.
„Jule hatte keine Stimme, aber was ist 
mit dir, Jonas?“, fragte ich ihn.

„Gestern kam ein Mann ins Antiquariat 
und erkundigte sich nach einem Buch, 
das ein befreundeter Autor geschrie-
ben hatte. Ich hab es ihm empfohlen, 
obwohl es schlecht ist. Darauf  hat er 
sich bedankt und gesagt: „Wer Qualität 
nicht von Papierverschwendung unter-
scheiden kann, ist bei unserem Verlag 
falsch. Die Absage kommt übermorgen 
mit der Post! Guten Tag!“ Wir schwie-
gen betreten. War das Experiment ge-
scheitert?

Simone Wertenbroch trinkt 
Clausthaler Classic



„So was mach ich sonst nicht“, keuch-
te Marc der blonden Barmate völlig 
ausser Atem ins Ohr und löste sich 
verlegen aus der verkrampften Umar-
mung. Komplett gelogen war das nicht 
– Marc hielt sich sonst konsequent an 
Brünetten und definitiv an andere Stel-
lungen; und mit jeder verstrichenen 
Sekunde wusste er auch wieder klarer, 
warum. Er musste diese furchteinflös-
sende Frau möglichst bald loswerden. 
„Bald“, hauchte sie, als hätte sie seine 
Gedanken gelesen, und das Grinsen, 
das sich dabei auf  ihrem Gesicht breit 
machte, beruhigte Marc nicht im Ge-
ringsten. „Bald wirst du von deinen 
Fesseln befreit, du Held.“
„Äim Kent, Kent Kingston“, hatte 
sich Marc letzte Nacht der Frau hin-
ter der Bar vorgestellt, die eigentlich 
nichts weiter wollte, als die letzte Run-
de möglichst bald auszuschenken und 

dann auf  ihrer Honda nach Hause in 
die South Oakland zu rattern. Der 
fünfte Jack hatte Marcs Selbstvertrauen 
so stark überhöht, dass er tatsächlich 
glaubte, sein spontan erfundener Name 
könne über den Berner-Akzent hin-
wegtäuschen. Plötzlich fühlte er seine 
unbegrenzten Möglichkeiten und war 
Cowboy mit Herz und Seele. Und so 
kam ihm das „Eim wörking as a stant-
män in Houlywud“ auch erstaunlich 
lässig über die Lippen. Sie, geboren in 
New York, aufgewachsen in Windho-
ek, Phnom Penh, Berlin und LA, Toch-
ter einer amerikanischen Ballerina und 
eines österreichischen Diplomaten, er-
kannte seinen Akzent, der schon eher 
an eine Legasthenie grenzte, bereits 
nach der ersten Silbe. Da sie aber trotz 
aller Reisen Amerikanerin geblieben 
war, heuchelte sie Offenheit und ant-
wortete überfreundlich: „Wow, that‘s 
exciting.“ Marc stellte sich bereits vor, 
wie er zu Hause im Beaulieu von seiner 
Eroberung, der blonden Unbekannten, 
erzählen würde. In Gedanken ging er 
die langweiligen Schweizergesichter 
seiner Kumpels durch, die ihren Mund 
vor Bewunderung und Neid nicht mehr 
würden schliessen können. 
„What kind of  movies?“, fragte sie, 
und Marc trat etwas unsanft zurück in 
die Realität. „Tscheims Bond!“, ant-
wortete er noch halb träumend und 
merkte trotz seines fortgeschrittenen 
Damenräuschchens, dass er nun wohl 
etwas dick aufgetragen hatte. „Dann 
magst du also Action genauso wie ich“, 
meinte die Frau hinter der Bar nun 
in bühnenreifem Deutsch. Sie muss-
te dieser kläglichen Englischparodie 
ein Ende setzen. „Jess, werri matsch“, 
sagte Marc immer noch etwas erschro-
cken über seine Bond-Behauptung, und 
nach einer gefühlten Ewigkeit noch er-
schrockener: „Du sprichst ja Deutsch!“ 
Sie überlegte kurz, ob sie ebenfalls 
Überraschung lügen sollte, liess es aber 

bleiben. „Endlich ein Mann, der das 
Risiko liebt“, lächelte sie. Unterdessen 
hatten alle Gäste die Bar verlassen, und 
die Blondine stellte die gespülten Glä-
ser auf  den Tresen und verschloss die 
Flaschen. Dann packte sie Marc an der 
Hand, schloss den Laden und bugsier-
te den vermeintlichen Stuntman hinter 
sich auf  die Honda. Etwa 18 Kilometer 
kurvten sie durch die Stadt – für Marc, 
der sich ohne Helm nicht mal aufs 
Fahrrad wagte – eine Ewigkeit. Dann 
plötzlich wurden die Häuser lichter und 
die Honda bog in einen Wald ein. Marc 
konnte sich schlecht orientieren, tippte 
jedoch richtig auf  den Angeles Natio-
nal Forest, was seine Angst nicht wirk-
lich minderte. 
Was wollte der blonde unbekannte 
Freak mit ihm, dem angetrunkenen 
Nichts, in diesem riesigen Wald? Sie 
flogen in unmenschlichem Tempo über 
die San Gabriel Canyon Road und bo-
gen nach 20 Minuten in die East Fork 
ein. Es dämmerte schon, als die Blonde 
die Honda abrupt zum Stehen brachte. 
Dann ging alles schnell, viel zu schnell 
für Marc. Die Frau küsste die jungen 
Männer, die am Brückengeländer lehn-
ten, sprach ein paar Worte mit ihnen, 
und schon fand sich Marc in den Ar-
men der Blonden auf  einer winzigen 
Plattform, an den Füssen gefesselt – an 
einem Bungee-Seil. Er erinnerte sich 
an seinen einzigen Besuch im Euro-
papark, an die Euro Mir, an die nasse 
Hose – was hatte ihn nur geritten, sich 
als Actionheld vorzustellen?

Nun hing Marc kopfüber, voll gespritzt 
mit seiner eigenen Kotze, Kopf  an 
Kopf  mit dem blonden Biest: „Bald“, 
grinste sie, „bald wirst du von deinen 
Fesseln befreit, du Held.“
Marc schwieg. 

Oskar Wildi trinkt Jack Daniels

achzäh

Hot Blonde 
von Oskar Wildi
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Es wäre gelogen zu sagen, dass ich ehr-
lich zu Ihnen bin. Aber sind wir ehrlich, 
Sie wollen ja auch angelogen werden, 
wollen nicht mit der Wahrheit konfron-
tiert werden. Ich verstehe das, ehrlich, 
glauben Sie mir. Doch ewig kann sich 
niemand der Wahrheit verschliessen 
– auch ein Lügner wie Sie nicht. In 
Wahrheit belügen Sie sich doch selbst. 
Ungelogen, so jemand Verlogenes wie 
Sie habe ich selten gesehen. Ich würde 
lügen, wenn ich sagte,  dass ich Sie mag. 
Und doch mag ich Sie, Ehrenwort.

Basil Weingartner trinkt ein Bernard Double 
Brown Ale

nünzäh

Ich will ehrlich mit Ihnen sein
von Basil Weingartner

Es bärndütsches Heftli
von Stammgast Reto Beau

Auch im Vorfeld dieser Ausgabe ging 
es in den Räumlichkeiten der Redak-
tion gschaffig zu und her. Wir grüm-
scheleten und gvätterleten, und erst 
um 12 Uhr genehmigten wir uns das 
erste Herrgöttli. Das wäre auch bi-
goscht gleitig so weiter gegangen, 
hätte es Redaktor Lollobrigida, dem 
Säuniggel, nicht plötzlich dermassen 
im Schissächerli guuget. Plötzlich war 
der einfach nur noch mudrig und woll-

te überhaupt nicht mehr, wir dachten 
schon, der hat ein Schlägli. Dabei ist 
er doch eigentlich so ein Sibesiech. 
Item, auch der Rest der Redaktion 
wurde langsam rumpelsurig ob dem 
Chabis und so beeilten wir uns, das 
Ganze schnell hinter uns zu bringen. 
Jetzt wo die Ausgabe fertig ist, mo-
moll, müssen wir sagen, sind wir ei-
gentlich schampar zufrieden mit dem 
Heftli. Herr Lollobrigida, das Finöggeli, 
haben wir zwischenzeitlich mit einem 
Chöitsch ruhig gestellt, nicht dass der 
noch chörblen muss. Die Restredakti-

on geht jetzt mal i d’Möscht und erholt 
sich von dem ganzen Hafechäs. 
Unseren Leserinnen und Lesern 
wünschen wir beim Schnöiggen viel 
Freude, allen Lesern ennet der Lan-
desgrenze empfehlen wir unten ste-
hendes Buch, ein Mundartlexikon mit 
sehr charmanten Übersetzungen.  
Sodeli.

DIALEKTisch / Was Dialekt ist. Heraus-
gegeben von Guido Kalberer, 2011. 
Erschienen bei Dörlemann.

Rezension



 
 Wenn ichs sage gibts ‘ne Klage
 Wenn ich lüge nur ‘ne Rüge
 Drum werde ich in vollen Zügen
 lügen.
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Impressum

„Therapie“ heisst das Thema der nächs-
ten Ausgabe von BIERGLASLYRIK. Schicke 
deinen Text bis 31. Januar 2013 an: 
redaktion@bierglaslyrik.ch.

Ob Kurzgeschichte, Gedicht, Erörterung, 
Wortdefinition, ... alle Textsorten sind 
erwünscht. Thematisch oder sprachlich 
muss dein Text im weitesten Sinn das 
Thema „Therapie“ streifen.  

Bedingungen zur Form deines Textes fin-
dest du unter: www.bierglaslyrik.ch. 
Eine Auswahl der eingesandten Texte  
erscheint in der nächsten Ausgabe.
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