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Ein ungefährliches Unterfangen 
war es nicht. Wir waren uns be-
wusst, was auf uns zukommen 
könnte, wenn wir tatsächlich das 
Thema „Therapie“ ausschreiben 
würden. Mit Freude präsentieren 
wir in dieser Ausgabe für ein-
mal die dunklen, verstörten oder 
ganz einfach komplett bekloppten 
Seiten unserer Autorinnen und 
Autoren. Wir führen eine Reinkar-
nation von Napoleon (Klassiker!), 
Bojenfetischisten (Randgruppen-
phänomen) und natürlich auch die 
üblichen Teilzeitstörungen wie Ver-
folgungswahn und Angstattacken. 
Wir danken den Autorinnen und 
Autoren für ihre Offenheit und sa-
gen es gerne noch einmal: Gefühle 
benennen ist der erste Schritt zur 
Heilung! Mit der nächsten Ausgabe 
würden wir gerne die bisherigen 
therapeutischen Erfolge sichern 
und in die Biografiearbeit einstei-
gen. Das Thema der ersten Sit-
zung lautet „Wohngemeinschaft“. 
Wir bitten euch, bis zum 31. März 
in euch zu gehen und eure Erfah-
rungen anschliessend wie immer 
schriftlich mit uns zu teilen.

Bierselige Grüsse aus Bern
Die Redaktion

Editorial Neulich in der Praxis
von Toni Wesko

„Guten Tag, Frau...“
„Oh, Guten Tag. Ich habe Sie schon 

erwartet. Bitte nehmen Sie doch 
Platz. Möchten Sie einen Kaffee?“

„Nein danke, da zittern mir die Hände, 
und ich kann nicht mehr sauber 
arbeiten. Kleine Schwäche meiner-
seits.“

„Ich verstehe. Aber fokussieren wir 
doch heute auf  Ihre Stärken.“

„Meine Worte. Wo ist denn eigentlich 
dieses Kla...“

„Ich würde gerne einsteigen mit einer 
einfachen Frage: Was erwarten Sie 
von diesem heutigen Gespräch? 
Was wollen Sie mitnehmen, wenn 
unsere Stunde um ist?“

„Nun, also, da bin ich jetzt gerade et-
was überfordert. Eigentlich bin ich 
ja nur wegen dem Stimmen hier.“

„Das habe ich dem Übergabebericht 
bereits entnommen. Aber erzählen 
Sie mir doch zuerst etwas über Ihre 
Kindheit.“

„Na, also wenns denn sein muss. Mei-
ne Mutter ist Lehrerin, mein Vater 

Klavierstimmer. Von ihm habe 
ich dann später auch das Geschäft 
übernommen.“

„Kann man sagen, dass Sie eine schö-
ne Kindheit durchlebt haben?“

„Ja, das würde ich schon sagen. Aber 
hören Sie. Ich sollte jetzt wirklich 
mit Stimmen anfangen, ich muss ja 
dann auch noch weiter.“

„Ich spüre eine gewisse Erwartungs-
haltung. Lassen Sie uns nichts 
überstürzen, der Weg zur Heilung 
ist ein langer und beschwerlicher. 
Bleiben wir also noch noch kurz bei 
ihrem familiären Setting und dem 
System, in dem Sie aufgewachsen 
sind. Möchten Sie ein Glas Wasser?“

„Nein, verdammt! Ich will jetzt endlich 
ihr Scheisskla...“

„Moment! Ich spüre Aggressionen. 
Aber richten Sie diese doch nicht 
gegen mich. Kommen wir doch zu 
Ihrem Kernproblem. Erzählen Sie 
mir doch einmal von diesen Stim-
men, Herr Eberhardt.“

„Mein Name ist nicht Eberhardt, Frau 
Grabowski! Ich heisse Lenz. Und 
ich will jetzt ihr Scheissklavier stim-
men! Sakrament!“

„Mein Name ist Perriard, Marie Perri-
ard. Ich bin Psychotherapeutin FSP 
und habe kein Klavier mehr, seit ich 
zehn Jahre alt bin. Frau Grabowski 
wohnt gleich über meiner Praxis. 
Und ja, ihr Klavier sollte dringend 
gestimmt werden. Aber bleiben 
wir doch bei den Stimmen, die Sie 
hören.“

„Ich höre keine Stimmen! Ich muss 
stimmen! Sind sie eigentlich be-
scheuert?“

„Nun, der erste Schritt ist getan. Jetzt 
heisst es Realitäten anerkennen und 
Gefühle benennen. Ihre Stunde ist 
um.“

„Halleluja!“

Toni Wesko trinkt Singha
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Zum durstigen Eck
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Für diese Ausgabe begebe ich mich 
in eine überschaubare Eckkneipe in 
Berner Bahnhofsnähe, die sich ganz 
unbescheiden bescheiden nennen 
darf. Beim Betreten des Minilokals 
drehen sich praktisch alle Gäste um 
und blicken zu mir – ein eindeutiges 
Zeichen für einen hohen Stammkun-
denanteil. Als die eingeschworene 
Gastgemeinschaft merkt, dass statt 
Wodka-Housi, Hopfen-Henä oder Jugo-
Schreck-Rüedu ein ihnen gänzlich 
unbekannter junger Schnösel ihr Terri-
torium betritt, drehen sie sich wieder 
ab. Ich muss es nochmal betonen: Die 
Bar ist wirklich klein, das  Zentrum der 
Erleuchtung stellt die kreisrunde Holz-
bar dar, an der sich ein grauhaariger, 
rotnasiger Feldschlösschen-Trinkender 
an den nächsten reiht. Um es dort hin 
zu schaffen, muss man wahrscheinlich 
so manche Stange in sich geschüttet 
haben. Wie es die Stammkneipen-
hierarchie verlangt, nehme ich als 
Freshman zuerst einmal hinten links 
in der Ecke Platz.

Die Bar nennt sich eigentlich Restau-
rant, obwohl sie vornehmlich abends 
zu einem Magnet für Trinker in allen 
Facetten mutiert. Der Anteil an Pegel-
trinkern, halb und komplett geschei-
terten Existenzen ist hoch. Daneben 
hat es noch ein paar Typen wie mich, 
die erst nach dem Absitzen gemerkt 
haben, in was für einer Absteige sie 
gelandet sind. Egal, ich bestelle ein 
Feldschlösschen und greife mir den 
„Blick“ aus dem Zeitungsständer 
– das Ringier-Blatt ist das einzige im 
Angebot, dafür gibt’s die Zeitung 
gleich in fünffacher Ausgabe. Naja, 
die „Finanz & Wirtschaft“ hätte mich 
eher überrascht. Ich frage mich, wie 
aus dieser Bar an optimaler Lage 
so eine triste Säuferkneipe werden 
konnte. Wahrscheinlich liegt’s am 
städtischen Wegweisungsartikel, der 
besagt, dass wenn mehr als zwei ste-
hende Personen mit einem Bier in der 
Hand sich irgendwo auf öffentlichem 
Grund unterhalten, dass es sich dabei 
um eine Demonstration handelt, die 
aufgelöst werden muss. So ging es je-
denfalls den Biertrinkenden bei der ei-
nen Bahnhofstreppe gleich vor meiner 

aufgesuchten Bar. Gut möglich, dass 
die Vertriebenen nun hier zusammen-
kommen.

Bedient werde ich von einem  Ü-50-
Rock-Groupie mit blecherner Stimme 
– sie ist übrigens die einzige Frau, die 
Gäste sind alle männlich. Statt einer 
Frauenquote in Geschäftsleitungen, 
sollte man besser eine in Kneipen wie 
dieser einführen. Was mir aus einer 
Marketing-Vorlesung geblieben ist, 
ist, dass jedes Geschäft eine „Unique 
Selling Proposition“, also ein Allein-
stellungsmerkmal, das es von allen 
anderen abhebt, haben muss. Das 
Casa Marcello hat die Drogenabgabe 
unter dem Ladentisch, die Tübeli-Bar 
hat die „Black Mamas“ und diese Bar 
hier hat… nun ja: Kafi für 3.30 Stutz. 
Das ist sogar am Fenster draussen an-
geschrieben. Ich nehme den letzten 
Schluck und verlasse die Kneipe, nie-
mand schaut mir nach.

Auflösung vom letzten Mal: 
Lounge Bar Hotel Schweizerhof 

Beizenbesuch

Eigentlich habe ich nichts gemacht. 
Gut, vielleicht  etwas übertrieben, aber 
ich fand mich relativ harmlos. Alles 
begann damit, dass in der Synagoge 
meiner Heimatstadt ein paar skurrile 
Typen auftauchten und allen Ernstes 
meinten, Einlass zu finden. Als guter 
Katholik weiss ich, wie man sich zum 
Gottesdienst zu kleiden hat, und da 
haben Miniröcke, Stöckelschuhe und 
Mützen nichts verloren. Also habe ich 
kurzer Hand die Initiative ergriffen, er-
zählt, mein Vater hätte mich geschickt, 
um ein gewisses Niveau im Besucher-
bereich zu gewährleisten, und den Ty-
pen den Zugang verweigert. Und was 
ist passiert? Anstatt sich zu verziehen, 
fangen diese Verrückten echt Stress an, 
von wegen Kirche müsse für alle offen 
sein und so. Klar, habe ich gesagt, ist 
die Kirche grundsätzlich für alle offen. 

Aber doch nicht für so ein degene-
riertes Pack wie euch. Es ging hin und 
her, die Zuschauermenge vergrösserte 

sich, und irgendwer alarmierte schliess-
lich die Polizei. Diese kam, und, man 
muss sich das einmal vorstellen, anstatt 
dem Pack den Marsch zu blasen, bin 
ich in der Psychiatrie gelandet. Dort 
muss ich jetzt an so einer bescheuerten 
Therapie teilnehmen, damit ich hier 
irgendwann wieder rauskomme. Und 
dann die Typen, die mit mir in der The-
rapiegruppe sitzen. Völlig verrückt und 
total durchgeknallt. Gestern sitzt einer 
neben mir und hat sich als Napoleon 
verkleidet, so richtig mit Dreispitz und 
Hand im Mantel. Der Therapeut fragt 
ihn, warum er sich als Napoleon gibt, 
und der Typ antwortet, das hätte ihm 
Jesus befohlen. Aber das stimmt nicht, 
ich habe gar nichts gesagt.

Rainer Schlüter genannt Thesing trinkt 
Faxe, das dänische Lagerbier

drüü Bierglaslyrik

Therapie
von Rainer Schlüter genannt Thesing
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Das quälende Etwas 
von Mirjam Rusterholz

Hallo Liebster
Es tut mir leid, dass ich mich die letzten 
drei Monate nicht gemeldet habe, aber 
ich konnte nicht. Ich bin da in einer An-
stalt, und alle hier sind total durchge-
dreht. Sie haben mich in eine Einzelzel-
le gesteckt, als ich mich bei dir melden 
wollte. Eine Einzelzelle mit schön wei-
chen Wänden. Ja. Und gefesselt haben 
sie mich auch, als ich ausrastete, so dass 
ich mich nicht rühren konnte. Ich woll-
te diese Jacke ja nicht anziehen, aber sie 
haben mich überwältigt. Und alles nur, 
weil ich dich anrufen wollte, um dir zu 
sagen, wo ich bin. Aber sie verboten es 
mir. Sie sagten, ich sei zur Therapie hier 
und ich müsse mich fügen.
Ich vermisse dich so, mein Schatz. Es 
ist schrecklich hier. Ich mag die Leute 
nicht. Ich hasse es, von dir getrennt zu 
sein. Und ich weiss, du hasst es auch, 
auch wenn du so tust, als sei es dir egal. 
Aber genau das wollen diese Menschen. 
Uns trennen. Sie wollen, dass ich dich 
vergesse, dich in Ruhe lasse. Für immer. 
Für immer, kannst du dir das vorstel-
len? Ich weigerte mich, zu akzeptieren, 
dass ich dich nie wieder sehen darf, da 
haben sie mich gefoltert mit Elektro-
schocks, Einzelhaft, kalten Duschen 
und anderen Massnahmen. Mittlerwei-
le weiss ich, dass ich so tun muss, als 
würde ich es annehmen, dass es vorbei 
ist zwischen uns, und wir uns nie wie-
der sehen werden. Im Geheimen weiss 
ich ja, dass du das auch nicht möchtest, 
auch wenn du mir nie etwas sagst. We-
gen dieser List kann ich mich jetzt frei 
im Gebäude bewegen, wie die meisten 
anderen auch. Bald werde ich auch in 
den eingezäunten Garten dürfen. Ich 
muss nur täglich in die Gesprächsthe-
rapie und die Einzelsitzung sowie die 
Gruppendiskussionen mitmachen mit 
all den anderen durchgeknallten Mitin-
sassen. Besonders die Gespräche helfen 
mir. Ich weiss jetzt, dass ich (angeblich) 
besessen von dir bin. Aber sage mir, ist 

das nicht normal, wenn man liebt?
Dank meiner Therapie weiss ich auch, 
dass es falsch war, was ich getan habe. 
Ich möchte mich entschuldigen bei dir. 
Es tut mir leid, dass ich deine Frau mit 
dem Stuhl K.O. geschlagen und verletzt 
habe. Aber ich habe mich nur vertei- 
digt. Sie hat mich angebrüllt und ge-
kratzt, als sie mich aus dem Haus werfen 
wollte. Sie hat wohl die Wahrheit nicht 
ertragen, die ich ihr gesagt habe. Dass 
sie dich endlich gehen lassen soll, damit 
du mit mir zusammen sein kannst. Aber 
sie wollte und will es wahrscheinlich 
auch jetzt noch nicht verstehen, dass 
wir zusammengehören. Ist sie wieder 
okay? Es tut mir auch leid, dass ich dein 
Auto mit dem Baseballschläger zer-
trümmert habe, und auch, dass ich in 
deinem Haus Feuer gelegt habe. Aber 
ich war so wütend auf  dich. Du siehst 
einfach nur zu, lässt mich die Probleme 
mit deiner Familie lösen. Sag deiner 
Frau doch einfach, dass es aus ist, und 
dass du mich liebst. Dass du aber erst 
etwas mit mir anfängst, wenn sie dich 
loslässt und geht! Ansonsten lässt sich 
deine Zurückhaltung nicht erklären.

Dank meinen Therapien weiss ich jetzt, 
dass es falsch war, so rabiat vorzuge-
hen. Aber ich dachte, wenn das Zucker-
brot mit dem Bestechungsgeld für dei-
ne Frau nicht funktioniert, dann muss 
es eben die Peitsche sein. Inzwischen 
weiss ich, dass du einfach mehr Zeit 
brauchst. Du hast eine Familie, die du 
zuerst loswerden musst. Und du musst 
lernen, zu unserer Liebe zu stehen und 
zu sehen, wie tief  sie sein kann.
Übrigens wollte ich deinen Sohn auch 
nicht erschrecken. Ich wusste ja nicht, 
wie panisch und verstört er reagieren 
würde, wenn ich ihm sage, dass ich sei-
ne neue Mami bin. Ich gebe mir Mühe, 
dass ich bald hier raus kann. Gestehe 
mir Sachen ein, an die ich nicht glau-
be und lasse Dinge über mich ergehen, 
die ich kaum aushalten kann, nur damit 
ich so schnell wie möglich wieder bei 
dir bin. Bitte komm mich doch mal be-
suchen, oder melde dich bei mir. Du 
weisst doch, meine Liebe zu dir wird 
nie vorbei sein. Ich liebe dich. Und du 
wirst mich auch lieben. Irgendwann.

In Liebe
Deine Michelle

Mirjam Rusterholz trinkt Killkenny

wissen wohin

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen
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Schreiben sei die Therapie der Wahl für 
mich, meinte meine Therapeutin. Es 
werde mir helfen, Erlebtes besser zu 
verarbeiten. Meinen Einwand, ich sei 
nicht besonders originell und fantasie-
voll, wollte sie nicht als Ausrede gelten 
lassen. Ich solle über Dinge schreiben, 
die mich beschäftigten oder interessier-
ten. Ich solle es doch einfach einmal 
ausprobieren, solle mich mit Stift und 
Block an ein gemütliches Plätzchen set-
zen und einfach drauflos schreiben. Sie 
sei überzeugt, dass ich bald Fortschritte 
machen werde.
Ehrlich gesagt, kamen mir schon da-
mals erste Zweifel. Die empfohlene 
Therapie wollte ja auch so gar nicht zu 
der von ihrem Praxiskollegen gestellten 
Diagnose passen. Ich hätte wirklich ge-
warnt sein sollen. Doch dann erinnerte 
ich mich, wie mir meine Mutter früher 
immer gesagt hatte, ich solle die Sachen 
erst einmal ausprobieren, bevor ich sie 
ablehnen täte. Bei den Kutteln hatte 
dieser mütterliche Rat würgend über 
die WC-Schüssel gebeugt geendet; an-
dererseits bin ich heute äusserst dank-
bar, dass ich dem Biertrinken einige 
Jahre später eine faire Chance gegeben 
hatte. 

Und so legte ich auf  dem Heimweg 
von meiner Therapeutin einen Zwi-
schenhalt in einer Papeterie ein, kaufte 
mir eine Packung Bleistifte und einen 
dieser teuren Schreibblocks mit Was-
serzeichen. Ich leistete mir diesen in der 
Hoffnung, dass mir das Schreiben dar-
auf  leichter von der Hand gehen wür-
de. Zuhause angekommen gönnte ich 
mir erst ein warmes Bad, danach schau-
te ich einen Film – und danach noch 
einen. Doch ewig würde ich meinen 
Therapiebeginn nicht hinauszögern 
können, das war mit bewusst.
Am nächsten Abend setzte ich mich 
hin - doch was sollte ich schreiben? Ich 
hatte meine Therapeutin ja über die mir 
abgehende Kreativität informiert ge-
habt; ausbaden musste ich das Ganze 
nun aber natürlich selber. Ich kritzelte 
auf  meinem edlen Schreibblock he-
rum, wie wenn ich in einer langweiligen 
Sitzung sitzen würde. Bald füllten die 
Runen und Zeichen das ganze Blatt. 
Zuletzt zog ich mit dem Bleistift das 
Wasserzeichen in der Form eines flie-
genden Vogels nach. 
Ausgehend von dem Wasserzeichen 
spann sich in meiner Fantasie plötz-
lich eine Geschichte. In den folgenden 

Tagen brachte ich sie dann zu Papier. 
Sie handelt von einem skrupellosen 
Grossunternehmer, der mit Hilfe von 
Sioux-Indianern und einem bösen japa-
nischen Guru Wasserzeichen mit hallu-
zinogenen Wirkstoffen ins Briefpapier 
einfügt und so die Weltherrschaft an 
sich reissen will.
Abgehobenen New-Age-Kram nannte 
es meine Freundin, als ich ihr den Text 
voller Stolz vorlegte. Mein Mitbewoh-
ner belächelt mich seither als sektiere-
rischen Apokalyptiker. Nachdem ein 
befreundeter Student – er studiert Ger-
manistik – nach der Lektüre das Wort 
Schund in den Mund nahm, zeigte ich 
meine Texte niemandem mehr. Doch 
das Schreibfieber hatte mich bereits 
gepackt. Ich schrieb Seite um Seite. An 
Fantasie fehlt es mir wirklich nicht, wie 
ich mit Erstaunen feststellte.
Doch meine Beschwerden, wegen derer 
ich eigentlich mit der Schreibtherapie 
begonnen hatte, wurden nicht besser – 
im Gegenteil. Von Tag zu Tag wurden 
sie schlimmer. Dann ging nichts mehr; 
ich kontaktierte meine Therapeutin. 
Auf  meine Frage, ob bei einer Sehnen-
scheidenentzündung eine Schreibthera-
pie wirklich die Therapie der Wahl sei, 
hörte ich sie etwas wie „Dossier ver-
wechselt“ stammeln.
Der Orthopäde, den ich daraufhin 
aufsuchte, auferlegte mir ein mehrwö-
chiges Schreibverbot; auch Maschinen-
schreiben sei absolut tabu.
Das Schreiben war mir in der kurzen 
Zeit sehr ans Herzen gewachsen. Ohne 
das Schreiben fühle ich mich leer und 
nutzlos, weiss nicht mehr ein und aus. 
Ich bin seither in psychiatrischer The-
rapie. Der Therapeut riet mir zu Bewe-
gung. Ich begann zu joggen; seit gestern 
nun schmerzt mich mein Knie…

Basil Weingartner trinkt
Albertus Dunkel 

Nebenwirkungen
von Basil Weingartner



Zukunftsblicke mit Eulelia
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Meine Redaktionskollegen hatten mich 
gemassregelt. Ich solle nicht immer 
an unserem verdammten Titelthema 
vorbeischreiben! Will heissen: Nicht 
beim Thema Luxus über einen Besuch 
im Casa Marcello berichten oder bei 
Füdlibürger eine Klanggabelbehand-
lung erörtern. Nach heftigen Wortge-
fechten lenkte ich schliesslich ein und 
versprach, dieses Mal das Thema im 
Auge zu behalten. Aus Trotz beschloss 
ich jedoch, für meine Reportage die ei-
genen vier Wände nicht zu verlassen. 
Doch wie das Thema Therapie so an-
gehen? Beim Heisszappen des TV fiel 
mir die Lösung quasi in den Schoss: 
„Zukunftsblicke mit Mike Shiva“. Eine 
nachmitternächtliche Eso-Therapie-
Sendung, bei dem der Anrufer 4.50 
Franken pro Minute zahlt, damit ihm 
ein halbseidener Kartenmischler mit 
Kopftuch vorgaukelt, er könne einem 
die Zukunft herbei labern.
Ich schalte ein, doch was muss ich 
feststellen? Statt des Hobbyindia-
ners mit tuntigem Berndeutsch-Dia-
lekt sitzt eine aufgedunsene, blonde 
Schrulle vor mir, die aussieht wie 
Frankensteins Ersatzteillager. Im er-
sten Moment bin ich enttäuscht, doch 
will ich nicht voreilig urteilen. „Eule-

lia“ nennt sich die blonde Ruine, der 
sich verzweifelte Anrufer anvertrauen 
sollen. Ihr PIN ist 908 und sie benutzt 
keltische Tarotkarten.  In der Leitung 
hängt eine Anruferin, die nach dem 
Schildern all ihrer Zukunftsängste - die 
ich leider verpasst habe - eine „Eulen-
Botschaft“ von Eulelia (ach so, des-
halb der Name) erhält. Diese mischt 
die Karten, zieht eine und wird jetzt 
ganz aufgeregt: „Ooooou, das isch ä 
ganz fröidigi Botschaft, d Eule verzöut 
dir vo der Schmätterlingsfrou.“ Was 
das für die Zukunft der verunsicher-
ten Frau am anderen Ende der Leitung 
heisst: „D Schmätterlingsfrou strahlet 
ä Liechtigkeit us. Du dürläbsch zurzit ä 
Veränderig, tue die bewusst stüüre. D 
Eule [die steht übrigens neben ihr und 
ist aus Porzellan] het das o ghört u 
seit, die Veränderig wird dir riiche Sää-
ge bringe. Im Früehlig wirsch du di ei-
fach…eeeh…freigstramplet ha!“ Wow, 
was für eine messerscharfe Vorher- 
sage! Die etwas ältere Anruferin freut 
sich darüber, was die Hexenmeisterin 
zusätzlich freut und zu folgender, et-
was improvisiert wirkender, Aussage 
verleiten lässt: „Tue die Problem chli i 
Hingergrund, sie wärde sech vo säuber 
löse.“ Und erneut: Eine Wahnsinns- 
analyse! Ich beschliesse, von nun an 
– wenn mich ein Freund um Rat fragt 
– nur noch diese Antwort zu geben, 

egal worum es geht – Scheidung, Job 
verloren, Herzinfarkt.

Nun wird meine Geduld arg strapa-
ziert. Während geschlagenen 37 Mi-
nuten kommt kein Anruf rein, so dass 
sich Eulelia die gespritzten Lippen 
wundquasselt, indem sie immer und 
immer wieder ihre Guru-Kolleginnen 
und -Kollegen vorstellt. Sie bettelt 
förmlich um einen Anruf, der aber 
nicht kommt. Nun greift sie zu einer 
Verzweiflungstat: Um die Zuschauer, 
also mich, denn sonst schaut ja kei-
ner zu, zum Hörer greifen zu lassen, 
macht sie eine „Trockenübung“. Sie 
zieht die Göttin Guinevere vom Ta-
rotstapel und erklärt, was das jetzt 
für den imaginären Anrufer bedeuten 
würde: „Oooooou, äs geit um Liebi…
also eeeh, um romantischi Regige“, 
schwadroniert sie, „we jetzte ä Arue-
fer dranne wär, so chönnt i säge, dass 
ds Universum für di ä grossi Liebi het 
vorgseh.“ Oha, wenn sie sich da nicht 
etwas gar weit aufs keltische Glatteis 
wagt. Doch verwässert sie ihre kühne 
Prophezeihung: „Äs muess nid mau 
ä Liebi zumne angere Mönsch si… 
äs cha o ä Eigeliebi si, oder…eeeh, 
zumne Bruef oder zumne Huus…eeh, 
oder…“ *switch* ich bin draussen, der 
Trash-Faktor ist mittlerweile weit über-
schritten.

Alternativ-Reportage

sächs

Auf  seiner Terrasse in Konstanz zün-
det sich der Chefarzt eine Zigarre an 
und schlägt seinen Krimi auf. Er merkt 
nicht, dass er selbst in einem mitspielt.
Hannelore aus Hannover schleicht 
– besser: hüpft – heimlich durch den 
Garten. Sie ist nämlich Privatpatientin. 
Als solche ist sie nicht vom Oberarzt 
operiert worden, der täglich zehn OPs 
hat. Sie wurde vom Chef  persönlich 
operiert, es war die letzte OP vor seiner 
Pensionierung.
Irgendetwas wurde verwechselt, jeden-
falls ist ein Bein weg. Zwei Beine weg 
wäre schlimmer, dann könnte sie nicht 
mehr hüpfen. Aber Hannelore ist nach-

tragend und hüpft jetzt heimlich durch 
den Konstanzer Rhododendron. Ihr 
schwebt eine Kompensationstherapie 
für den Chefarzt vor.
Nun ja: ein Stich, ein Schrei, vorbei, 
vorbei. Der Chefarzt-Grabstein  soll 
fast eine Tonne wiegen. 

Jochen Stüsser-Simpson trinkt 
Astra-St.Pauli

Therapie für den Chefarzt
von Jochen Stüsser-Simpson
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Elfriede, das kleine Mädchen
in beiden Ohren Wattestäbchen
um Mutters Worte nicht zu hören 
die des Vaters Frieden stören

Ganz auf  Harmonie erpicht
versteht Elfriede Mutter nicht
weil ihr die Stille so gefällt
taucht sie ein in ihre Welt

Dort warten Fohlen, Ferkel, Küken
die Elfriede ganz entzücken
mit ihrer Unschuld und grossen Augen
des Kindes Kummer ganz aufsaugen

Weckt sie Elfriede jeweils am Morgen
macht sich die Mutter grosse Sorgen
tränenverschmiert ganz ungewollt
liegt sie im Bett zusammengerollt

Um für ihr kleines Kind zu sorgen
entscheidet sich die Mutter an jenem Morgen
eine Dame anzurufen
um sie mittwochs zu besuchen

Die Dame versteht Elfriede gut
sie lacht, denkt nach und schenkt ihr Mut
Fohlen und Ferkel werden gemalt
die nette Dame teuer bezahlt

Immer kleiner wird Elfriedes Welt
was der Mutter gut gefällt
strahlend sitzt das Kind am Tisch
und stochert vergnügt herum im Fisch

Bald sieht‘s jedoch düster aus
verweint kommt Vater wieder nach Haus
von Spiel zu Ernst, von Ernst zu Spiel
Für Elfriede schlicht zuviel

Sie sucht und sucht doch findet nicht
worauf  sie doch so sehr erpicht
von ihrer Welt nicht mehr ein Hauch
stattdessen nur noch Schall und Rauch

Elfriede, das kleine Mädchen
in beiden Ohren Wattestäbchen
um der Eltern Worte nicht zu hören
die ihren Frieden so sehr stören

Sanja Josipovic trinkt Jelen Pivo

Elfriede 
von Sanja Josipovic

siebä

    Diese Runde 
 bezahlt...

Bei uns ist immer 
Sprechstunde

Gönnerhumpen



Was soll das heissen, eine Therapie 
würde mir auch nicht schaden? Lass 
mich bloss mit deinen Seelenklemp-
nern in Ruhe! Ich brauche sowas nicht. 
Ich bin nicht so gestört wie du. Ich bin 
ganz normal. Arbeite in dem Beruf, 
den ich erlernt habe, verdiene ganz or-
dentlich, bin glücklich verheiratet, habe 
zwei wunderbare Kinder, wohne in 
meinem eigenen – abbezahlten! – Haus 
mit Garten. 
Krank? Nein, ich bin nie krank. 
Erkältet? Ja, erkältet bin ich oft. Hab 
dann immer gleich das ganze Pro-
gramm: Halsschmerzen, Schnupfen, 
Husten. Natürlich gehe ich weiter ar-
beiten. Eine Erkältung ist doch keine 
Krankheit. 
Müde? Ja, müde bin ich oft. Wenn ich 
abends ins Bett gehe, schlafe ich meist 
sofort ein. Aber das ist ja auch kein 
Wunder, bei meinem Job. 
Sex? Hm... nein, wir hatten lange kei-
nen Sex. Meine Frau ist auch oft müde, 
und manchmal kommt sie abends erst 
spät nach Hause. Trifft sich mit Freun-
dinnen oder so. 
Reden? Worüber sollen wir denn reden? 
Wenn irgendwas Besonderes ist oder 
ansteht, mit den Kindern oder so, dann 
sagt sie mir das natürlich, und wir reden 
darüber. Aber soll ich ihr etwa von mei-
ner Arbeit erzählen? Oder sie mir von 
ihren Frisörterminen oder Einkaufs-
bummeln oder den Schullappalien der 
Kinder? Das brauche ich nach einem 
anstrengenden Tag wirklich nicht. 
Nein, es ist sehr harmonisch so, wie es 
ist zwischen mir und meiner Frau. 
Die Kinder? Ja, beim Abendessen sehe 
ich sie. Manchmal. Sie sind viel unter-
wegs, Lernen und Hobbys und Freunde 
treffen und was weiss ich. Doch, na-
türlich interessiert mich, was sie tun, 
aber... 
Wochenende? Oft nehme ich Arbeit 
mit nach Hause und bin dann froh, 
wenn ich meine Ruhe habe. Meine Frau 

ist meist unterwegs am Wochenende. 
Die Kinder auch. Manchmal essen wir 
zusammen. Und sonst bestelle ich mir 
eine Pizza. 
Kompensieren? Was heisst hier kom-
pensieren? Meine Arbeit füllt mich aus. 
Und es ist auch wirklich viel zu tun. 
Ausserdem erhoffe ich mir eine Beför-
derung. Mein Chef  ist sehr zufrieden 
mit meiner Arbeit. 
Du hast meine Frau gestern gesehen? 
Ja, sie kam wohl spät nach Hause. Weiss 
nicht, wann. Ich schlief  ja schon. 
Sie sass im Cancello? Ach. 
Mit meinem Chef???
 
Louise trinkt Reissdorf  Kölsch. 

Ganz normal 
von Louise Liebenswert

acht
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Mein Boot war ein Erbstück. Ich hat-
te zwar einige Mühen, es in Schuss zu 
halten, aber ich liebte die Seefahrt und 
die Einsamkeit auf  dem offenen Was-
ser einfach zu sehr. Verzicht kam gar 
nicht infrage! Niemals würde ich mich 
freiwillig vierundzwanzig Stunden un-
geschützt und ohne Fluchtmöglichkeit 
der Zivilisation aussetzen. Das Boot 
war meine Insel.
Während meiner tagelangen Seeaufent-
halte kamen mir einige Ideen. Einsam-
keit treibt Menschen zu sehr ausserge-
wöhnlichen Annahmen.
Hier ist nun eine meiner Ideen:
An Steuer- und Backbord meines 
Bootes waren jeweils vier Bojen be-
festigt. Die beiden vordersten Bojen 
hingen fast ununterbrochen im Was-
ser. Durch meine eigensinnige Art, das 
Gefährt zu Wasser zu steuern, war ich 
gezwungen, die erste Boje auf  der Steu-
erbordseite zu beobachten.
Ich sah sie bei jeder Fahrt – stets und 
ständig. Wie sie ihren Zustand von leb-
los trocken in lebendig nass änderte. 
Manchmal waren die Wellen kurz da-
vor, sie zu berühren, taten es dann aber 
doch nicht, da sie zurückzuschrecken 
schienen. Handlungsunfähig hing die 
Boje dort vorn an meinem Boot und 
verharrte in ewig gleicher Position.
Ein Opfer, welches alles über sich erge-
hen lassen muss. Am Wirken der Welt 
unbeteiligt.
Je länger ich mir dieses Trauerspiel an-
tat, desto bewusster wurde ich mir mei-
ner Heldenrolle. Ich war in der Lage, 
dieses Objekt zu einem Subjekt zu ma-
chen und es zu befreien. Ich, der Mes-
sias meiner eigenen Welt!
Ich wollte ein gütiger und erleucht-
ender Held sein, und so liess ich die 
Boje noch eine geraume Zeit in ihrem 
Schicksal schmoren. Schliesslich soll sie 
zu schätzen wissen, was ich ihr geben 
werde. Sie soll mich lobpreisen und 
über alles andere in ihrem beschränkten 

Bojenleben stellen!
Letztendlich langweilte mich das War-
ten auf  den richtigen Zeitpunkt so 
sehr, dass ich meinem Handlungsdrang 
einfach nachgab. Ein schwacher Held, 
seinen eigenen Trieben unterlegen. 
Ich tauschte die Boje mit der zweiten 
auf  der gleichen Seite, und sie schien 
wirklich viel glücklicher. Die besondere 
Form dieser Boje liess ich unbeachtet.
Es stellte sich jedoch heraus, dass sie 
eine Aufgabe hatte, diese Boje. Ihre 
Form war nicht unbegründet. Ich hatte 
alles verändert. Diese eine Veränderung 
sollte mich bei der nächsten Seefahrt 
mein Boot kosten. Es ging unter, und 
mit ihm auch ich.
Vom Sog gepackt, füllten sich meine 
inneren Hohlkörper mit Wasser. Drei-
maliges Körperzucken, Kälte.
Ich erwachte völlig durchnässt an ir-
gendeinem Strand in irgendeinem 
Land.
Später sagte man mir, ich hätte irrepara-
ble Hirnschädigungen davongetragen. 
Ich, der Messias meiner eigenen Welt! 
Wie lächerlich!

Dustin Ahrendt trinkt Heineken

nüün

Bojentausch
von Dustin Ahrendt



Was sollte er hier? Eine gute Stunde 
sass er schon im Wartebereich, hatte 
bereits in mehreren Illustrierten geblät-
tert, sich auf  keinen der Texte konzen-
trieren können, hatte Wichtigeres zu 
tun, als hier zu sitzen. Schliesslich war 
es schon April, bald würden die Freibä-
der wieder öffnen, dann brauchte man 
ihn wieder, als Bademeister.
Es war die Schuld dieses Mitarbeiters 
vom Arbeitsamt gewesen, der ihn am 
Ende der letzten Badesaison unbedingt 
wieder vermitteln wollte, eine Aus-
zeichnung als erfolgreichster Vermittler 
des Jahres anstrebte. Da in den Winter-
monaten kein Bademeister gebraucht 
wurde, sollte er eine Umschulung zum 
Masseur mit Fussreflexzonenmassage 
erhalten, anschliessend in der Bäder-
abteilung eines Wellness-Hotels unter-
kommen.
Nur drei Monate hatte er es im Ausbil-
dungsbetrieb ausgehalten, es einfach 
nicht mehr ertragen. Die Berührung 
verkrüppelter, stinkender und unge-
pflegter Füsse liess ihn jeden Tag aufs 
Neue erschaudern, die Verformungen 
von Zehen und Füssen, verursacht 
durch Fehlstellungen und falsches 
Schuhwerk, ekelten ihn an.
Um die Statistik mit ihm als Kunden 
nicht unnötig zu belasten, verwies man 
ihn mit dem Hinweis der Kostenüber-
nahme an seine Krankenkasse, empfahl 
eine Therapie. Er war zum Problemfall 
erklärt worden und galt nun als arbeits-
unfähig, jedoch nicht als arbeitslos. 
„Statistikpflege“ hiess es. 
So war er hier gelandet, im Wartebe-
reich der Praxis einer Psychotherapeu-
tin, deren Namen er sich nicht einmal 
gemerkt hatte.
Noch immer darüber verärgert, wie in 
dieser Angelegenheit verfahren wur-
de, bemerkte er Schritte auf  dem Flur. 
Hörte, wie nackte Fusssohlen sich bei 
jedem Schritt von den Innensohlen der 
Schuhe, er vermutete offene Sandalen, 

lösten, als klebten sie daran, müssten 
sich mit aller Kraft davon losreissen. Er 
blickte in den Gang, suchte die laut ar-
beitenden Fusssohlen, wollte sie sehen, 
sie bewerten können, gedanklich in sei-
ne Sammlung aufnehmen. Doch es war 
nichts zu sehen.

Es war ein Hobby von ihm, sein einziges, 
das er den ganzen, langen Sommer über 
genoss, wenn er als Bademeister seinen 
Job ausübte. So empfand er den Hoch-
sommer, wenn Frauen in Sandalen oder 
barfuss an ihm vorbeiliefen, ihre mehr 
oder weniger erotischen, mit Nagellack 
verzierten Zehen zur Ansicht darbo-
ten, als eine Art offenes Museum, sah 
es als einen Wettkampf, dem sich die-
se Gliedmassen stellten, um die Gunst 
des Ästheten zu erlangen. Es waren 
Kunstwerke unter den nackten Füssen 
der weiblichen Badegäste zu finden, 
das wusste er. Er musste nur weiterhin 
danach suchen, würde sie eines Tages 
schon finden, die schönsten Füsse aller 
Frauen.
Dann wurde er aufgerufen, folgte der 
Anweisung der Helferin und betrat 
Zimmer 2.

Die Ärztin, er schätzte sie auf  Anfang 
vierzig, sass am Schreibtisch, mach-
te Notizen auf  einer Karteikarte. Sie 
blickte über ihre Lesebrille zu ihm auf, 
legte den Stift beiseite, erhob sich, trat 
hinter dem Schreibtisch hervor, lächel-
te, reichte ihm die Hand zur Begrüs-
sung.
Plötzlich hörte er es wieder, das Ge-
räusch der klebenden Fusssohlen. Sein 
Blick wurde von ihren nackten Füssen 
eingefangen, die von dünnen, auf  den 
Fussrücken gekreuzten Lederbänd-
chen fest mit den Sandalen verbunden 
waren, die Schönheit ihrer gepflegten, 
exakt geformten Zehen zur Schau 
stellten. Sie sprach von einem ersten, 
kurzen Kennenlernen und gegensei-
tigem Vertrauen fassen, doch er hatte 
ihr kaum folgen können, versuchte dem 
reizvollen Anblick ihrer nackten Füsse 
zu widerstehen, als er sie plötzlich un-
terbrach.
„Sie sollten ihren Füssen mehr Ent-
spannung gönnen. So schön, wie sie 
sind, haben sie es verdient. Laufen Sie 
barfuss!“. Mit prüfendem Blick schau-
te sie zu ihren Füssen hinab, lächelte 
verlegen, suchte nach Worten. „Jetzt 
haben Sie mich aber auf  dem falschen 
Fuss erwischt“, sie machte eine kurze 
Pause, „ist das wirklich Ihr Ernst?“, 
fragte sie ungläubig.
„Eine Fussreflexmassage wäre eine Be-
lohnung für Ihre Füsse und mir ein be-
sonderes Vergnügen. Ich habe eine hal-
be Ewigkeit nach diesen Schönheiten 
gesucht“. Sie lächelte ihn an, zögerte. 
Seine Äusserungen schienen ihr zu ge-
fallen, Verborgenes in ihr geweckt zu 
haben. Dann zog sie die Schleifen der 
Schnürbänder auf, streifte die Schuhe 
ab. In ihren funkelnden Augen war eine 
furchterregende Neugier zu erkennen. 
Er war ganz sicher, sie therapieren zu 
können.

Vyda Stein trinkt Erdinger Weizen

zäh

Befreiung
von Vyda Stein
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Zwischen Wahnsinn und Genie

Therapie und Pharmazie
forschen noch im Grenzbereich
zwischen Wahnsinn und Genie.

Dass der Irrsinn aber heute
mehr denn je Methode hat,
weiss wohl jeder Therapeut,

und der forsche Pharmazeut
freut sich folglich wie verrückt
an des Wahnsinns fetter Beute.

Halbnackt

Beim Physiotherapeuten
entblösst du
deinen Oberkörper

beim Psychotherapeuten
das Oberstübchen.

Didi Costaire therapiert sich
selbst mit Gilde Pilsener

euf

Die Mutter aller Therapiesongs 
und ihr Vater
von Stammgast Reto Beau

„Ich sag einfach mal: „Jede Zelle 
meines Körpers...“ und verlass mich 
drauf, dass auch der der Esoterik ab-
geneigte Leser weiss, dass hier nichts 
anderes kommen kann als „...ist glück-
lich.“ Was haben wir uns amüsiert ob 
den alten, in Fetzen tanzenden Schleu-
dermongos und ihrem abgefahrenen 
Sektentanz. Aber haben wir uns die 
Mühe gemacht, hinter die Fassade des 
ach so lustigen Youtube-Phänomens 
zu schauen? Nein nein, wir tweeten, 
posten, hypen, und nach dem mor-
gendlichen Klogang sind wir schon 
beim nächsten viralen Schiessmichtot. 
Doch genau das ist nicht die Botschaft, 

welche der Song eigentlich hätte ver-
breiten wollen. Und es ist auch keine 
den musikalischen Fähigkeiten seines 
Schöpfers entsprechende Würdigung 
des Werks. Also von vorne. Michael 
Scheickl (Ja, ein Österreicher. Und ja, 
der Mann mit den Kopfhörern im Video- 
clip) startet seine Musikkarriere so, 
wie es sich gehört in Österreich: als 
Wiener Sängerknabe. Damit ist der 
Grundstein gelegt für eine beacht-
liche Musikerkarriere. 1982 bestreitet 
er für sein Heimatland den Eurovision 
Songcontest. Bereits im dort dargebo-
tenen Stück „Sonntag“ transzendiert 
Scheickl die menschliche Existenz in 
all ihren Facetten und nimmt so auch 
die melancholische Tiefe seines Spät-
werks vorweg: „Sonnensonntag, ob 
Regensonntag, an jedem Sonntag fühl 

ich mich wunderbar. Denn Sonntag-
morgen bis Sonntagabend lieg’ ich 
in meinem Himmelbett.“ Österreich: 
57 Punkte! Es folgen ein World Music 
Award in Monaco und dann die Zel-
lengeschichte. Heute präsentiert sich 
Scheickl als Mosaro seinem Publikum. 
Trotz unterirdischer Kleiderwahl, Dau-
ergrinsen und einer nicht zu überse-
henden Ähnlichkeit mit Jürgen Drews 
ist der Typ tatsächlich irgendwie sym-
pathisch. Verdammt, ich bin indoktri-
niert!

PS: Von den CDs welche ich bisher 
über den Webshop von Mosaro bezo-
gen haben, finde ich persönlich „Das 
Engelsrad“, „Die Mantren für den 
Lichtkörperprozess“ und „Wellen der 
Liebe“ am geilsten.

Gassenhauer

Zwei Gedichte 
von Didi Costaire



Nach der Therapie
von Walter Kessel

Daniel sass an dem Fenster seines 
Wohnzimmers im 5. Stock und beob-
achtete mit besorgter Miene die dar-
unterliegende Strasse, auf  der sich zu 
solch später Stunde jedoch kaum noch 
etwas bewegte.
Es war ein langer und anstrengender 
Tag gewesen, ein Tag, an dem er in sei-
ner Arbeit als Psychologe viel vollbracht 
hatte. Solche Tage waren es leider auch, 
die früher oder später unangenehme 
Konsequenzen mit sich bringen konn-
ten, seine Nachtwache hatte gerade erst 
begonnen.
Unten auf  der Strasse fuhr lediglich ein 
Radfahrer lautlos durch die Kälte, und 
die zwei Männer, die sich in ein paar 
Büschen versteckt hielten und im Wind 
schaukelten, stellten sich schnell als 
optische Täuschung heraus. Dennoch, 
Daniel hatte diesen Abend bereits den 
zweiten Anruf  eines sehr zufriedenen 
Patienten erhalten, der sich nur noch 
einmal bei ihm für das heutige Ge-
spräch bedanken wollte. Genau das war 
es, was ihn am meisten beunruhigte.
Sein Auto hatte er sicherheitshalber ein 
paar Strassen weiter geparkt, mehr als 
ein Mal hatte jemand daran seine Wut 
ausgelassen, besonders rücksichtslos 
waren dabei die gewalttätigen Ehemän-
ner, deren Frauen er zu einer Scheidung 
geraten hatte.
Es folgte bald der dritte Anruf  des 
Abends, eine weitere Danksagung, 
woraufhin Daniels Alarmbereitschaft 
stieg, die Situation schien wirklich ernst 
zu werden. Und dann geschah es; ein 
schwarzer Wagen fuhr die Strasse ent-
lang und bremste abrupt vor Daniels 
Haustür. Der Fahrer sprang heraus, 
liess den Motor laufen und die Tür auf-
stehen, und stürmte auf  die Haustür 
zu, wo er eine Weile vor den Klingel-
schildern verharrte.
Trotz der Dunkelheit hatte Daniel kei-
nen Zweifel daran, dass der Mann dort 
unten Herr Schmieger war, und dieser 

gerade nach der Klingel mit Daniels 
Namen suchte. Herr Schmieger war 
der Leiter einer grossen Supermarkt-
filiale und hatte Daniel vor gut zwei 
Wochen kontaktiert, als er nach einem 
qualifizierten Psychologen gesucht hat-
te, um die niedrige Arbeitsmoral seiner 
Angestellten zu erforschen und, wie er 
gehofft hatte, daraufhin zu steigern.
Daniel hatte sich mit jedem der Mitar-
beiter einzeln hingesetzt, ihnen zuge-
hört und ihre Probleme erkannt. Eines 
dieser Probleme, das ausnahmslos jeder 
Mitarbeiter nannte, stand nun unten 
auf  der Strasse, hatte gerade Daniels 
Namen auf  einer Klingel entdeckt, und 
liess seine Wut daran aus.
Daniel atmete tief  durch, als er auf  die 
Sprechanlage neben seiner Wohnungs-
tür zuschritt. 
Ein paar beruhigende Worte und das 
Telefon in der Hand, um notfalls die 
Polizei zu rufen, waren seine übliche 
Strategie, und er würde sie auch auf  
Herrn Schmieger anwenden. Und ja 
nicht den Knopf  drücken, der die 
Haustür aufgehen liess.

Er drückte die kleine graue Taste mit 
dem Lautsprecher, und das unerläss-
liche Klingelgeräusch verstummte so-
fort wie abgeschnitten. Es folgten ein 
paar wüste, allseits bekannte Beleidi-
gungen, ein paar Drohungen, meistens 
von Gewalt, aber auch gerichtlich, und 
anschliessend ein paar kreativere, per-
sönlich zugeschnittene Beleidigungen. 
Das war meistens ein Zeichen dafür, 
dass sich die erzürnte Person ein wenig 
beruhigt hatte, und nun klarer dachte.
„Darf  ich Sie fragen, was genau vor-
gefallen ist, Herr Schmieger?“, fragte 
Daniel mit ruhiger, wenn auch etwas 
nervöser Stimme. „Sie sind alle weg, 
alle! Ich habe für morgen früh nicht ei-
nen einzigen Mitarbeiter!“, schrie Herr 
Schmieger, und fügte ein paar weitere 
Beleidigungen hinzu.
Das überraschte selbst Daniel. „Alle?“ 
- „ALLE!!“, brüllte es umgehend und 
so laut zurück, dass die Sprechanlage 
zu rauschen begann.
Daniel konnte es kaum glauben. Dass 
der ein oder andere Mitarbeiter wirklich 
in nächster Zeit kündigen würde, hatte 
er kommen sehen, aber dass gleich alle 
zwölf  noch am selben Tag gekündigt 
hatten, das war einfach unglaublich. 
Er fühlte sich ein wenig stolz darüber, 
denn es bedeutete, dass er  gute Arbeit 
geleistet hatte. Herr Schmieger war ein 
unausstehlicher Mensch, egoistisch, 
rücksichtslos und aggressiv, einer dieser 
Menschen, von denen einfach nichts 
Positives ausging. 
Auch wenn dieser gerade vor seiner Tür 
stand und in die Sprechanlage brüllte, 
er würde schon mit ihm fertig werden. 
Seinen Patienten hatte er zu einem 
besseren Leben verholfen, und diese 
nächtlichen Besuche, sie gehörten fast 
schon zum Alltag eines wirklich guten 
Psychologen.

Walter Kessel trinkt Warsteiner

zwöuf
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Die Nacht im selben Boot
von Gabriel Schütz

Böhme hämmert gegen sein Netzbett. 
Ein faradayscher Käfig, der seinen 
zur Aggression manifestierten Irrsinn 
ableiten soll. In Neidharts Ecke ist es 
ruhig, wie auch bei mir. Ich spüre von 
Zeit zu Zeit das Gefühl in meine Beine 
zurückkehren. 
„Das Afferl hat Besuch“, ruft Neid-
hart, von dem ich gedacht hatte, dass er 
schläft. Die Hausner schüttelt nur den 
Kopf. Sie klimpert mit den Schnaps-
fläschchen in ihrem Kittel und fragt 
Böhme, ob alles in Ordnung sei. Wie 
üblich starrt er unbeirrt zum Fenster 
hinaus.  
Wie konnte ich nur den Kleinlastwa-
gen übersehen? Das Nächste, an das 
ich mich erinnere, ist Neidharts Spott: 
„Na, da isser aufg’wacht. Alkohol im 

Blut! Kennst schon s‘ Käffigafferl?“ 
Sobald es finster wird, kichert Neidhart 
so laut, dass Böhme es gut hören kann. 
Das Kichern wird zu einem hastigen 
Kreischen, das Affenlaute imitieren 
soll. Jede Nacht dasselbe Theater. Böh-
me rüttelt heftig an seinem Bett. Neid-
harts Gekreische wird lauter. Irgendet-
was reisst. Ich höre zwei Schritte auf  
dem Plastikboden und möchte meinen 
Kopf  nicht in Richtung des Netzbettes 
drehen und Böhme davor stehen seh-
en. Neidhart hechelt nervös. Ich bin 
sicher, dass er wie besessen auf  seinen 
Notfallknopf  drückt. Die Schwestern 
kommen nicht immer in der Nacht. 
Böhme tapst auf  Neidhart zu. Ich sehe 
jetzt hin. Neidhart schreit. Unser Zim-
mer ist am Ende vom Gang. Böhme 
hält ein metallenes Streichmesser in der 
rechten Hand, obwohl er immer nur 
Plastikbesteck bekommt. Neidhart hat 
es die Stimme verschlagen. Er kauert 
am Kopfende seines Krankenbettes, 
und aus seinem Mund kommt nur noch 
heisse Luft. Böhme erhebt die messer-
führende Hand. Geschieht Neidhart 
recht. Ich stütze mich mit voller Kraft 
auf  den Bettkanten ab. Ich denke nicht, 
dass meine Beine mich tragen werden. 
Böhme macht den letzten Schritt nach 
vorn. Mit voller Kraft stosse ich mich 
über den Bettrand. Sobald meine Füsse 
den Boden berühren, sacke ich zusam-
men. Ich kauere, und alles schmerzt. 
Ein klein wenig Kriechen geht sich aus. 
Als ich aufblicke steht Böhme mit ge-
senktem Messerarm vor mir. Ich stre-
cke ihm meine rechte Hand entgegen. 
Das Messer fällt zu Boden. 
Auf  dem Weg zurück ins Netzbett 
dreht er sich nicht nach uns um. Neid-
hart wird heute noch bis zum Sonnen-
aufgang wimmern. Aber ab morgen 
wird es ruhig sein, in der Nacht.  

Gabriel Schütz trinkt Helles Ottakringer

Sehr geehrte Redaktion

Therapie als Thema einer selbster-
nannt „literarischen“ Zeitschrift?! 
Haben Sie überhaupt eine Ahnung, 
was Therapie bedeutet? Das Wort 
kommt vom griechischen θεραπεία 
und bedeutet soviel wie „dienen“ 
und „Pflege von Kranken“! Ja, ich 
schaue mir eben die Wörter noch 
nach, bevor ich sie konsiduliere – 
sollten Sie vielleicht auch mal tun, 
Sie Dilettanten. Dann würde Ihnen 
womöglich auch ein Lichtlein auf-
gehen, dass man über die Pflege 
von Kranken keine Witze macht 
und erst recht keine möchtegern 
satirischen Texte schreibt. Mein 
Theo war lange genug in Therapie 
und dank den braven Leuten in 
dem Hospiz lebte er bis er starb. 
Das ist eine Leistung, die man 
nicht einfach verhunzen darf. Und 
erst recht nicht Sie, Sie grün-rote 
Pfuscher – Sie. Haben Sie sich ei-
gentlich schon mal überlegt, wer 
sich für Ihr Käseblatt interessiert? 
NIEMAND.
Also hören Sie endlich auf!

Ihre Tiara Hummel Le Grogg

P.S. Trudi sagt das übrigens auch!

Mail an die Redaktion

drizäh
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Wunschfinale

„Wie kann man so was nur vergessen?“,
scheint Carmen sichtlich angefressen,
„Den eignen 10. Hochzeitstag!“
Für Kurt ist das ein Nackenschlag:

„Ich hab den Kumpels schon vor Wochen
für heut die Kneipentour versprochen,
das sag ich jetzt doch nicht mehr ab!“
Darauf  verfehlen ihn recht knapp

zwei Untertassen und dank schneller
Reflexe auch die nächsten Teller.

Ende für Pessimisten:
So geht das noch tagein, tagaus -
für Scheidung ist kein Geld im Haus.

Ende für Romantiker:
Am Ende liegen Kurt und Carmen
sich wieder tröstend in den Armen.

Ende für Phantasievolle:
Man sieht sie noch ’ne Weile zoffen.
Ende offen …

Ende für Mediziner:
Ein Scherbenstück mit scharfen Ecken
bleibt in der Epidermis stecken.

Ende für Theaterliebhaber:
Grad als sie ihn am Kragen packt,
wird’s dunkel – Ende 1. Akt.

Ende für Spassvögel:
„Wirf  weiter, Liebling, jedes Stück
bringt uns mit seinen Scherben Glück!“

Ende für Buchhalter:
Die Schadenshöhe wird zuletzt
auf  fünfzig Euro abgeschätzt.

Ende für Therapeuten:
Dann diskutieren die Personen
den Grund für ihre Aggressionen.

Therapieresistent

Als Erster erhebt sich der biedere Peter 
und trägt seinen neuesten Zweizeiler vor.
Die Stimme klingt etwas nach Handelsvertreter -
Beachtung erfordernd und dennoch sonor:

„Was haben im Dichterhirn Zellen gemeinsam?“
Es folgt eine kunstvolle, kleine Zäsur.
„Stirbt eine davon, ist die andere einsam!“
Er schaut in die Runde, doch diese bleibt stur. 

Kein Lachen, kein Grinsen, nur eisiges Schweigen,
die Stimmung im Saal wirkt verschlossen und kühl,
als hätte er eben nur Todesanzeigen
verlesen, für Peter ein blödes Gefühl.

Als Nächster steht Ernst auf, ein schüchterner Kleiner
mit einem Gedicht über Anglerlatein,
und mittendrin  murmelt der grimmige Heiner:
„Was soll denn so lustig an ‚Partnerwal‘ sein?“

Ein jeder kommt dran und so geht es noch weiter,
die Rolle des Lesenden wechselt rundum.
Die Werke der Dichter sind grösstenteils heiter,
das Publikum aber bleibt gnadenlos stumm.

Am Ende löscht einer der Truppe die Lichter,
am Boden liegt einsam ein Zettel mit Reim.
Die Selbsthilfegruppe ‚Humorlose Dichter
von lustigen Werken‘ geht stillschweigend heim.

Stefan Pölti trinkt Augustiner Edelstoff

Zweiklang
von Stefan Pölt

vierzäh



Bierglaslyrik

Die da oben
von Bent Dirk

So gesehen konnte Lara nicht anders. 
Ausserdem war es nicht ihre Schuld. 
Ich meine, ich hab doch wirklich nichts 
gemacht, dachte sie sich.
Eigentlich war sie wieder nüchtern ge-
wesen, aber nachdem Marc seine Sa-
chen gepackt hatte, hatte Lara sich gar 
keine Mühe mehr gegeben, und jetzt, 
nachdem sie sich bei Babs im Henry’s 
ausgeheult hatte, einen Haufen Bier 
und Shots später, kochte nochmals 
alles in ihr hoch, oder blubberte viel-
mehr zwischen dem Bier empor bis in 
den küchenlampenbeschienenen Schä-
del, als wenn jemand sie gefragt hätte, 
und sie müsste antworten, bli bla blub-
berte es, blib blabb blubberte auch er 
immer. Von wegen ich soll mein Leben 
ändern, dachte es sie, aber das hab ich 
doch gemacht! Sie zündete sich noch 
eine Zigarette an, zum Glück hatte sie 
noch daran gedacht, Henry nach einem 
neuen Päckchen zu fragen. Henry! Das 
war einer von den Guten! Wirklich, 
Henry, auf  den konnte man sich ver-
lassen. Den hatten sie von oben run-
tergeschickt, also, wenn es da oben 
wirklich wen gibt, aber Henry sagte ja: 
ja. Also: ja, da gibt es wen, und dann 
hab ich mal angefangen, darüber nach-
zudenken. Vielleicht gibt es da wirklich 
was, ich mein, nicht so wie der Weih-
nachtsmann mit Bart und so, aber eine 
Kraft, die alles … naja, lenken is jetzt 
irgendwie Scheisse, mehr sowas wie da-
sein. Wegen Henry hab ich da erstmal 
drüber nachgedacht, ich mein, so als 
Kind und in der Schule, klar, aber dann 
später glaubst du da ja nich mehr dran. 
– Mann, das war ne verrückte Zeit, 
mit Ritzel und Babs und Mädde. Was 
ham wir nich alles für Scheiss gemacht 
echt! Also nichts Schlimmes, die har-
ten Sachen nie, das haben wir echt nie 
gemacht, ich schwöre. So ne Scheisse 
machst du einfach nich, klar?! Da hätt 
ich Ärger gemacht, ich schwör, das hätt 
Ärger gegeben. Und dann die Sache mit 

Mädde, das war echt Scheisse, da muss-
ten wir mal aufhören, und dann Henry. 
Da hab ich mal drüber nachgedacht, 
was das eigentlich für ein Scheiss ist, das 
alles, Saufen ist doch Gift, und immer 
nur rumzuhängen. War zwar geil, aber 
auch voll Scheisse irgendwie. Ich hätt 
ja schon viel früher was gemacht, aber 
mir gings auch echt nich so gut dann, 
mit der Schule war echt ein Dreck, ein 
Dreck war das! Und dann noch die Sa-
che mit Mädde, da konnte ich ja auch 
nichts für. Aber Henry hat mir da echt 
einen Floh ins Ohr gesetzt, von wegen 
die da oben. – Marc, das lief  schon ne 
Weile, so fast ein Jahr fast bestimmt, 
und Marc hat schon Stress gemacht 
von wegen ich saufe zuviel, sonst isser 
weg irgendwann. Das Arsch, aber wir 
haben uns doch geliebt. Wollt ich aber 
echt nich riskiern, wollte ja sowieso weg 
von dem ganzen Scheiss. Und dann ich 
so zu denen da oben: Wenn da wirklich 
wer ist, und der Marc bei mir bleibt, 
dann hör ich echt auf  mit saufen, und 
voll aufgestanden und die Hand hoch-
gehalten, wie vorm Gericht. Und dann 
hab ich aufgehört, und wenn ich wie-
der anfang, dann könnt ihr mir den 
wegnehmen, den Marc, ich schwörs. 
Und dann hab ich aufgehört, musst nur 
wirklich wollen, so ohne Thera oder 
son Quatsch, einfach aufhörn.
Aber vorgestern, ich mein, das war halt 
auch einfach ein Scheisstag gewesen, da 
konnte ich auch nichts für. Morgens die 
Tusse vom Amt, und dann später mein 
Alter, da hab ich einfach Bock auf  ein 
Bier gehabt, Scheisse Mann! Marc dann 

natürlich am nächsten Tag, er wusste 
sofort, was Sache is, und ich wollts gar 
nich sagen, aber dann hab ich ihm alles 
gesagt, echt alles, was ich für ihn alles 
gemacht hab, von wegen so Pakt mit 
denen da oben. Nur für ihn!
Er dann aber gar nich von wegen toll 
oder so, sondern total das Gegenteil, so 
ich wolle alles kontrollieren und so, und 
ich hätt kein Vertrauen in ihn und so, 
ob ich denn nie genug bekommen hab, 
ich woll ihn kaufen und so. Und ich: 
was geht ab? Wie Kino, voll: Du gehst 
ins Kino, und das läuft da alles ab, und 
ich kann voll nichts machen, und dann 
ist Schluss, Klappe zu. Einfach so.
Dann er raus, und ich zu Babs ins 
Henry’s. Ich total geheult, aber sie von 
wegen is doch alles nich so schlimm, 
war doch nurn Ausrutscher, und wenn 
er jetzt nicht wiederkommt, dann isser 
das auch nich wert. Die Babs is auch so 
ne Gute, und die hat voll Recht, aber 
als ich dann wieder nach Hause, und 
von dem Pakt hab ich ihr aber nichts 
erzählt, weil… weiss auch nicht, auf  
jeden Fall ich zuhause, also am nächs-
ten Tag, weil ich bin dann noch mit zu 
Babs, weil allein wollte ich jetzt auch 
nicht zuhause sein, und als ich dann 
wieder zuhause war, seine Sachen weg. 
– Aber, wenn man mal richtig drüber 
nachdenkt, dachte Lara, dann ist das ja 
auch der Beweis, dass da oben doch wer 
ist, weil das war ja die Abmachung. Und 
so gesehen hätte sie dann auch eigent-
lich nichts mehr dran machen können, 
denn das war ja nurn Ausrutscher we-
gen dem Scheisstag, aber Abmachung 
ist Abmachung, und da halten die da 
oben sich auch dran, und da kann man 
dann auch nichts mehr dran ändern.
Sie zündete sich noch eine Zigarette 
an.
Der Henry, der is echtn Guter.

Bent Dirk trinkt heute ausnahmsweise 
Cusqueña

füfzäh



sächzäh

Jetzt liege ich hier. Messer stecken in 
meinem Rückenmark, im Gehirn, im 
Kiefer. Dünne, zarte Klingen, Floret-
ten gleich, sie treffen präzise, ohne dass 
ich den Sinn erahne, oder einen Rhyth-
mus, um mich wappnen zu können. 
Ein dünner Faden glutroten Schmerzes 
zieht vom Kiefer über den Hals bis zu 
meinem Ohr.
In meinem Stöhnen liegt keine Hoff-
nung mehr auf  ein schnelles Ende.
Plötzlich Stille. Ich halte die Augen 
weiterhin geschlossen, selbst durch die 
Lider blendet mich das weisse Licht. 
Metallisches Geklapper. Ein Stuhl rollt 
über den Linoleumboden. Von Ferne 
höre ich ein Telefon klingeln.
„Lass los“, denke ich, „lass ihn gehen, 
halte ihn nicht fest. Du brauchst ihn 
nicht mehr.“
Punktuelle Hitze und ein widerwärtiger 
Gestank mischen sich zu dem wieder 
einsetzenden Schwingen der Messer, 
ihrem sirrenden Lärm.
„Lass ihn los“, wiederhole ich unzähli-
ge Male, „lass ihn endlich los“, und die 
aufkeimende Erinnerung verdrängt die 
Qualen.
„Lass ihn los“, dieses Mantra kenne ich 
doch. Jahre ist es her. Entspannung, tief  
atmen, sämtliche Gedanken ausschal-
ten und auf  diesen Punkt konzentrie-
ren. Loslassen.
Und ich liess ihn gehen. Mit letzter 
Kraft wurde die Trennung vollzogen.
Die Gedanken hinter meiner Stirn lä-
cheln, bis der Schmerz mich wieder in 
seiner Hand hält und die Erinnerung 
zerquetscht.
Worte, deren Sinn mir verschlossen 
bleibt, dringen an mein Ohr, bis ich, 
beinahe zärtlich, eine Berührung an 
meiner Schulter spüre und es wage, die 
Augen zu öffnen.
Mein Zahnarzt lächelt mich gequält an. 
Er hält eine Zange vor mein Gesicht, 
kurz nur.
„Die erste Wurzel ist draussen!“

Klang es nicht wie - ?
Loslassen, bis das Köpfchen draussen 
war. Ein letztes Mal pressen. Ein letz-
ter, leichterer Schmerz. Warmes Wohl-
gefühl, als mein Sohn in meinem Arm 
lag, eben noch ein Teil meiner Selbst.
Jetzt landen die beinernen Reste meines 
Körpers dumpf  klappernd in einem 
Plastikgefäss.
„Das passiert sehr selten, dass der Nerv 
sich nicht betäuben lässt. Und diese 
schräge Wuchsrichtung, konnte man 
das auf  dem Röntgenbild sehen? Ich 
spritze noch einmal direkt in den Zahn, 
dann wird es bestimmt besser.“
Vorsichtig nähert sich die Nadel 
meinem Kopf.

Dem Schmerz ergeben schliesse ich 
die Augen und setze die Beschwörung 
meines Weisheitszahnes fort.

Ulrike Sosnitza trinkt 
Distelhäuser Alkoholfrei

Loslassen
von Ulrike Sosnitza  
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Bierglaslyrik

Therapie on stage 
von Friederike Porten

sibzäh

Das Licht auf  der Bühne ist aus, das 
Publikum murmelt, die Kandidaten sit-
zen unruhig auf  ihren Plätzen. „Noch 
20 Sekunden“, ertönt es aus dem Off. 
Der beliebte Moderator fährt sich mit 
der Hand über seine aalglattgegelte Fri-
sur und schaut nochmals auf  seine Pro-
grammkarten. „Gut, gut“, murmelt er, 
und zu den mittlerweile sehr hibbeligen 
Kandidaten: „Gleich geht’s los! Nur 
die Ruhe bewahren und immer schön 
lächeln!“ Noch ein Zwinkern, das auf-
munternd wirken soll, seine Wirkung 
jedoch verfehlt und einem zuckenden 
Augenlid gleicht. Doch da fängt schon 
die rote Lampe an der Kamera an zu 
blinken und der Mann dahinter beginnt 
die letzten Sekunden mitzuzählen: 
„Fünf… vier… drei… zwei… eins…“ 
Hektisches Händefuchteln lässt vermu-
ten, dass man nun auf  mindestens fünf  
Kanälen im Fernsehen zu sehen ist. 
Natürlich mindestens auf  fünf  – diese 
Show bietet der Masse etwas, das sie 
sehen will. 
Das Licht auf  der Bühne flammt auf, 
tosender Applaus aus dem Zuschauer-
raum, nur strahlende Gesichter wohin 
man blickt. Das Strahlendste besitzt je-
doch der beliebte Moderator. Ein Zahn-
pasta-1000Watt-(hier grellste bekannte 
Lichtquelle einfügen)-Lächeln, das ei-
nen vom Stuhl haut. In diesem Fall die 
Zuschauer zu Hause von der Couch, 
denn der beliebte Moderator wendet 
sich an die Kamera und brüllt über das 
Gejubelte hinweg: „Herzlich willkom-
men, meine Damen und Herren, zu ei-
ner neuen Show von: „THERAPIE!!“ 
Aufbrausendes Gejohle, weiteres ins 
ungeduldige übergleitende Lächeln 
seitens des beliebten Moderators, bis 
endlich Ruhe einkehrt. „Letzte Woche 
wurde bereits die dicke Dora in The-
rapie geschickt.“ Klatschen. “Sie hat 
inzwischen eine Masse an Tränen ver-
gossen, die in der Menge ca. der Hälfte 
ihres Köpergewichts entspricht - um 

sie zu interviewen musste ich mir Ba-
dehose und Taucherbrille anziehen!“ 
Erneutes Gejohle und Klatschen von 
den Sitzränken - ein gelungener Witz. 
„Neben dem ganzen Rumgejammer 
und Geheule hat sie sogar zwei Gramm 
abgenommen! 
Aber nun gut, kommen wir zu unseren 
heutigen Kandidaten: Hier haben wir 
einmal von links nach rechts den dum-
men David, die mickrige Maike und 

den hässlichen Henk.“ Benannte Per-
sonen werden nacheinander eingeblen-
det und strahlen in die Kamera. Aber 
der beliebte Moderator hat das Wort. 
„Also, ihr alle kennt die Spielregeln: 
Jeder erzählt von seinem Problem, und 
am Ende entscheiden das Publikum 
und die lieben Zuschauer zu Hause, 
wer in Therapie geschickt wird. Alles 
klar? Gut, dann übergebe ich das Wort 
an unseren dummen David.“ Besagter 
David lächelt, wischt sich den Schweiss 
von der Stirn und beginnt: „Ja…also 
ich, ja, ich…also ich stelle mir oft ein 
Leben ausserhalb meines Körpers vor. 
Ich kann rausschlüpfen und andere 
Leute beobachten und ihre Gedanken 
lesen, dann muss ich mich aber immer 
ganz still dabei verhalten, weil ihre Wel-
lenströme mich sonst bemerken und 
auffressen! Und nachts, da…“ „Okay, 
danke David, das reicht, wir müssen 
weiter machen; Maike, du mickrige, du 
bist dran!“ Maike ist ebenfalls sehr auf-
geregt, schafft es aber ruhig zu bleiben. 
„Also ja, ich stelle mir oft ein Leben 
ohne Arbeit vor!“ - Gemurmel im Pu-
blikum - „Ja, und ich gehe total gerne 
spazieren und mag Hundebabys! Soll 
ich noch mehr erzählen?“ „Nein dan-
ke, Maike… Hässlicher Henk?“ Henk 
sitzt starr auf  seinem Stuhl. „Ich sehe 
Menschen und Tiere gerne leiden. Als 
kleiner Junge habe ich meine Katze er-
tränkt.“ Er lächelt selig. „Danke Henk! 
Das Publikum und unsere werten Zu-
schauer haben nun Zeit abzustimmen, 
und wir machen eine kurze Pause! Bis 
gleich!“ 
Nach der Pause: „Gut, die Entschei-
dung ist gefallen!“ Trommelwirbel. 
„Mickrige Maike? Du gehst in …“ Das 
Publikum brüllt: “THERAPIE!!“ 
Maike freut sich. Die Zuschauer freuen 
sich. Die Einschaltquote stimmt.

Friederike Porten trinkt Becks Ice



Das Wort „Therapie“ kommt aus dem 
Griechischem θεραπεια therapeia „das 
Dienen, die Bedienung, die Dienst-
leistung, die Pflege der Kranken“. In 
meinem Fall könnte „Therapie“ aber 
auch von „Terra“ = Erde und „pie“ = 
Kreiszahl kommen. Also praktisch die 
Erde wieder rund machen. Wieder auf  
den Teppich kommen. Wieder alles in 
die richtigen Bahnen lenken. Als mein 
Chef  zum Katzentisch kommt, an dem 
die Auszubildenden ihre Bimboarbeit 
verrichten, ohne auch nur ein einziges 
Wort miteinander zu wechseln, schrei-
be ich gerade Fristen ab. Meine Hand 
fühlt sich an, als würde sie jeden Mo-
ment abbrechen und über den Tisch 
fluppen, doch das kann ich mir nicht 
leisten. Wenn ich auf  das Fristenbuch 
blute, werde ich bestimmt gekündigt.
„Wer von Ihnen hat mit Tipp-Ex ge-
arbeitet?“, faucht er. Unsere Blicke 
treffen sich. Die Zweitjahresauszubil-
dende räuspert sich und reckt ihren 
flachen Busen raus: „Hm…Herr Hoff-
mann...wir haben gar kein Tipp-Ex im 
Haus.“ Sein Gesicht zieht sich wie eine 
Trockenpflaume zusammen. „Das ist 
doch Humbug, ich hab hier etwas auf  
meinem Hemd. Jemand muss da he-
rum geschmiert haben...“, presst er er-
hitzt heraus und dreht uns den Rücken 
zu. Ein grosser Fleck Vogelscheisse 
zeichnet sich auf  seinem Schulterblatt 
ab. Ein leichter Anflug von Gekicher 
geht durch die Runde, doch schlucken 
wir es runter. Genervt rauscht Herr 
Hoffmann in sein Büro. Als gegen den 
späten Nachmittag alle Mandanten weg 
sind, begebe ich mich in die Höhle 
des Löwen. „Hätten Sie eine Sekunde, 
Herr Hoffmann?“, frage ich vorsichtig 
mit dem süssesten Lächeln, das ich mir 
für diesen Tyrann abgewinnen kann. 
„Hmmm...“, brummt er, und plötzlich 
haften seine kalten Augen auf  mir, dass 
ein leichtes Zittern meinen Oberkörper 
zucken lässt. „Ich brauche für die Schu-

le ein neues Buch... das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz und die Verfassung... 
das Ganze kostet ca. 20 Euro, und mein 
Lehrer sagte, Lehrmaterial würde vom 
Arbeitsgeber übernommen... er hat 
auch ein Schreiben aufgesetzt...“, or-
dentlich lege ich den Brief  auf  seinen 
Van-Gogh-Schreibtischoberflächen-
schützer. Er setzt seine Brille auf, seine 
Augen fliegen kurz über den Ausdruck, 
eine fiese Lache entfährt seiner Kehle. 
Was ist so lustig? Er räuspert sich be-
drohlich. „Frau Schätte...“, er spricht 
meinen Namen aus, als sei er eine wit-
zige Anekdote, „Sie und Frau Schul-
ze und Frau Mefeld, Sie können sich 
glücklich schätzen, dass wir hier Auszu-

bildende überhaupt dulden... dann auch 
noch zu erwarten, dass wir Lehrmate-
rial bezahlen, ist ja albern.“ Er rümpft 
gewohnt vornehm die Nase und hält 
mir das Schreiben wieder hin. Das wäre 
jetzt der Moment, in dem ich mich vor 
ihm aufbaue und schreie „Wir wischen 
Ihnen hier für 300 Tacken im Monat 
den Arsch ab und schleppen Ihnen ih-
ren Scheiss hinterher, finden Sie es da 
nicht albern, wegen 20 Euro geizig zu 
werden, Sie alter Sack, Sie...“, aber na-
türlich bleibe ich stumm und erfriere in 
seinem Polarblick. Als ich denke, die 
Kiste ist gelaufen, mir den Wisch grei-
fen will, fängt Herr Anwalt gerade erst 
richtig an. „In letzter Zeit treibt hier ein 
Anflug von Schludrean und Unordnung 
sein Unwesen…das geht nicht...hier ist 

Ordnung von existenzieller Wichtig-
keit.“ Wie gewohnt schreit und flüstert 
er abwechslungsweise, und ich höre die 
Büroweiber draussen schon kichern. 
Während er seine Rede ans niedere Aus-
zubildendenvolk fortführt und dabei so 
in Rage gerät, dass der Führer neidisch 
gewesen wäre, schweifen meine Gedan-
ken ab. Das wirft die Frage auf, ob alle 
Anwälte gnadenlose Ärsche sind. Wer-
den die schon so geboren oder wird 
ihnen das im Studium antrainiert? Ich 
stelle mir einen Haufen junger Männer 
mit Nerdbrillen, natürlich originale Ray 
Bans, und Nadelstreifenanzügen vor, 
die in Reih  und Glied vor einem mus-
kulösen Typ in Richterrobe stehen, der 
schreit: „Und wenn eure Tippse heult, 
dann müsst ihr lauter schreien!“ Und 
bekommt man das wieder weg? Viel-
leicht mit einer Terra-pie? Vielleicht 
sollte ich mich Terra-pieren? Schliess-
lich kann ich die nächtliche Unruhe, in 
der ich stets die Namen verschollener 
Akten stöhne, durchaus als psychische 
Störung betiteln. Mein Freund steht 
nicht so drauf, wenn ich nachts immer 
wieder „Müller gegen Malerbetrieb 
Gerhard“ wispere. „Die meisten haben 
einfach nicht die richtige Mentalität“, 
dringt Herr Hoffmanns Stimme wieder 
zu mir durch. „Nein“, rutscht es mir 
raus. Ich hauche es nur so in den Raum. 
Er unterbricht sein Referat und starrt 
mich aus grossen Augen an. Anschei-
nend habe ich ihn aus dem Konzept 
gebracht. Lächeln meisselt sich in mein 
Gesicht. Ohne seinem Blick Aufmerk-
samkeit zu schenken, greife ich mir sei-
nen Notizblock und kritzle eine Kündi-
gungsfloskel darauf. Als ich schon fast 
aus der Tür bin, drehe ich mich noch 
einmal um. „Und übrigens: Das auf  Ih-
rer Schulter ist Vogelscheisse!“ Als ich 
aus dem Büro stolziere, fühle ich mich 
wie die Königin der Welt.
 
Lena Schätte trinkt Heineken

achzäh

Die Terra-pie
von Lena Schätte



Bierglaslyrik

Einst als Student war ich ein Überleger,
ein Alles-Prüfer, kritischer Erwäger.
Die Freunde nannten mich zwar Schornsteinfeger,
weil ich, vom Garten kommend, schmutzig war.
Die Mädchen sahen mich als Schürzenjäger,
dem sie nur knapp entkamen, um ein Haar.
In Wahrheit aber war ich ein Schaumschläger,
nicht nur, weil ich so fürchterlich angab,
weil ich am Bier den Schaum am liebsten hab.
Danach erst wurde ich besonders reger
und reizte mit den Texten manch‘ Verleger.
Die fragten mich dann: „Geht es nicht noch schräger?“

Ich hatte meine Chancen bald gesichtet:
Hatt‘ in der Schule ich schon gern geschlichtet,
so wählte ich ein Fach, in dem man richtet.
Ich wurde Richter, um es klar zu sagen.
Und kaum von einer Straftat unterrichtet,
packt‘ ich den Frevler gnadenlos am Kragen,
und keine Akten liess ich unverrichtet.
Ich strafte, wie es das Gesetz befahl.
Ich hatte nämlich keine andre Wahl.
Streng war ich. Keinen hab ich hingerichtet,
weil man auf  Todesstrafe längst verzichtet.
Manch einer meint, ich sei „nicht ganz belichtet“.

So fragten sich die meisten einfach: „Wie
hat mit dem Minimum an Sympathie,
die ihm das Schicksal grosszügig verlieh,
er diesen Blitzerfolg erringen können,
wo doch Bekannte wie die Fremden nie
den andern mehr als nur sich selber gönnen?“
Mir Krankem wüssten sie die Therapie:
Ich sollt‘ mich in der Badewanne fassen,
in die sie frisch gezapftes Bier einlassen.
„Gebremster Schaum“ hiess ihre Strategie.
Das Bierbad weckt in mir die Phantasie,
aufschäumt berauschend diese Bierpoesie!

Heinz-Helmut Hadwiger trinkt Gösser

nünzäh

Viel Schaum um nichts
von Heinz-Helmut Hadwiger

„Niemand hat die Absischt einen 
Flüghofen zu errischten!“
von Stammgast Reto Beau

Der Berliner Flughafen ist in aller 
Munde, obwohl er noch gar nicht er-
öffnet ist. Und es vielleicht auch nicht 
sein wird, solange die Zivilluftfahrt für 
Normalsterbliche noch erschwinglich 
ist. Erstaunlich ist, dass die Stadt, 
trotz nicht eben weltstadtwürdiger 
Anbindung an den Luftraum, von Tou-
risten geflutet wird. Bayrische Altna-
zis, die mal den Führerbunker sehen 
wollen. US-Amerikaner, welche einmal 
die Stadt sehen wollen, die sie zuerst 
in die Steinzeit zurück bombten, um 
sich ein paar Jahre später mit Rosinen-
bombern in die Herzen der Menschen 
zu schiessen. Australische Touristen, 

welche sich nicht erklären können, 
warum die Menschen in der DDR nicht 
einfach um die Mauer rumgelaufen 
sind. Und natürlich der durchschnitt-
liche ZDF-Seher auf der Suche nach 
Hitlers zweitem Hoden („Mit dem 
zweiten sieht man besser!“). 
In diesen Wahnsinn begibt sich Til-
mann Birr als Fremdenführer auf 
einem der Schiffe, welche in Berlin 
Mitte genau diese Touristen rumschip-
pern. Und da sich ein deutscher Lang-
zeitstudent von Touristen nicht als 
Führer ansprechen lassen will, heisst 
das im DDR-Jargon dann eben Stadt-
bilderklärer. Als solcher erlebt Birr alle 
Ungeheuerlichkeiten, welche die Stadt 
zu bieten hat. So gesellen sich neben 
den erwähnten Touristengruppen auch 
noch alteinjessesene Berliner mit ih-

rem für „Süddeutsche“ (Alles südlich 
der Elbe) nicht immer verständlichen 
Humor, und ein kleiner Gastauftritt 
von Herrn Kilmister am Flipperauto-
maten. Birrs Ausführungen auf 300 
Seiten werden den Nahostkonflikt 
nicht lösen und auch den (angeb-
lichen? Hui!) Sexismus in Deutschland 
nicht beenden. Aber wer Tilmans Ar-
beitskollegen Klaus genau zuhört, der 
versteht vielleicht immerhin, warum 
es den Berlinern scheissegal ist, wenn 
ihr neuer Flughafen auch in 30 Jahren 
noch nicht eröffnet ist. Allet in allem 
ne runde Sache, wa!

Tilmann Birr. On se left you see se Sie-
gessäule. Erlebnisse eines Stadtbil-
derklärers. Manhattan, 2012.

Rezension



 
 Nach dem Konservatorium 
 ein Provisorium 
 im Sanatorium?

 Ich stehe nicht so auf Musiktherapie. 
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