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Liebe Lyrikerinnen, liebe Lyriker

Es gibt Dinge im Leben, die lassen 
sich nicht vermeiden. Masern, Bon 
Jovi, Tod. Da muss jeder irgendwie 
einmal durch. Zu dieser Kategorie 
des Unvermeidlichen gehört auch 
das Seminar. Für jede Berufsgrup-
pe, jedes Hobby und jede Krankheit 
steht ein massgeschneidertes Mo-
dul bereit. Die bayerischen Metz-
gerazubis lernen dort das fachge-
rechte Zuzeln der Weisswurst („Der 
Darm muss weg!“). Der Haaraus-
fallpatient lernt, seine Glatze als 
wertvolles Körperteil zu schätzen 
und in sein Selbstbild zu integrie-
ren („Psychologisch betreut!“). 
Ruth und Gabriela belegen nach 
dem Töpferkurs im letzten Som-
mer dieses Jahr „Seidenmalen für 
Junggebliebene“ („Gestalten Sie 
poppige Foulards einfach selber!“) 
In der vorliegenden Ausgabe dür-
fen unsere Autorinnen und Auto-
ren endlich ihre eigenen Seminar- 
erfahrungen mit der Welt teilen 
– wir hoffen, es hilft. Kein Seminar, 
aber eine Feier steht für BIERGLAS-
LYRIK an. Die nächste Ausgabe 
trägt stolz die Nummer „Zwan-
zig“. Und damit ist auch schon das 
nächste Thema genannt. Wir freu-
en uns auf Deinen Text!

Grüsse aus Bern
Die Redaktion

Editorial Seminar
von Rainer Schlüter genannt Thesing

Ein Seminarraum, ein Mann tritt herein:

„Guten Morgen allerseits! Mein Name 
ist Schwatkowski, und ich begrüsse Sie 
alle recht herzlich zu unserem heutigen 
Seminar mit dem Thema: Aggressionen 
und wie ich diese unter Kontrolle be-
komme. Sicherlich hat schon ein jeder 
von Ihnen Situationen erlebt, in denen 
Ihnen die Gäule durchgegangen sind, 
wie man so schön sagt. Wir werden 
heute in Kleingruppen arbeiten und di-
verse Rollenspiele zum Thema durch-
führen. Ich sehe eine Wortmeldung, 
bitte schön. „Wann ist Pause?“ „Ja, 
eine gute Frage, wir sind gerade keine 
zehn Minuten beisammen, aber egal. 
Ich habe mir gedacht, dass wir alle zwei 
Stunden eine kurze Pause von zehn Mi-
nuten einlegen. Und nun führe ich wei-
ter aus. Zu den Kleingruppen ist noch 
zu sagen, dass jede Gruppe einen Spre-
cher benennt, der die Ergebnisse der 
Gruppe den anderen vorstellt. Ich sehe 
eine erneute Wortmeldung?“ „Ja, also, 
ich würde gerne eine rauchen.“  „Rau-
chen ist ungesund, lieber Herr, und im 
gesamten Gebäude glücklicherweise 
verboten. Wenn Sie unbedingt rauchen 
möchten, so können Sie dieses im Aus-

sengelände tun. Da wir aber nur zehn-
minütige Pausen einlegen und Sie es in 
dieser Zeitspanne nicht schaffen, wie-
der hier zu sein, fällt das Rauchen aus. 
Und jetzt unterbrechen Sie mich nicht 
weiter, sonst flippe ich aus. Danke. Zu 
den Rollenspielen lassen Sie mich noch 
folgendes anmerken. Niemand unter 
uns ist  ausgebildeter Schauspieler, aber 
ich würde es begrüssen, wenn Sie sich 
bei den Darstellungen… Was  ist nun 
schon wieder?“ „Ich muss mal pin-
keln.“ „Das glaub ich doch jetzt nicht. 
Was ist das für ein Sauhaufen heute 
hier? Erst die Pause, dann das Rauchen, 
und nun will eine auch noch pinkeln. 
Alleine für die Ausdrucksweise haben 
Sie schon einen Schlag in den Nacken 
verdient. Das heisst urinieren, aber da 
wo Sie herkommen, nimmt man es 
anscheinend nicht so genau. In Ihrer 
Kinderstube möchte ich nicht einmal 
tot über dem Zaun hängen. Und jetzt 
sage ich Ihnen mal was: Ich lasse mich 
von Ihnen nicht drangsalieren. Es wird 
nicht gepaust, geraucht und gepinkelt. 
Ist das klar? Wir sind hier, um an Ih-
ren Fehlern zu arbeiten und nicht in der 
Krabbelgruppe. Der Nächste, der hier 
mit irgendwelchem Schwachsinn an-
kommt, fliegt, aber achtkantig.“
Es klopft an der Tür und ein Mann tritt 
herein, ist augenscheinlich von der An-
wesenheit Schwatkowskis überrascht 
und sagt: „Was macht der Hausmeister 
Schwatkowski in meinen Räumen?“ 
„Ich habe die Kursteilnehmer schon 
einmal für Sie ein wenig warm gemacht, 
Herr Professor. Sie sind nun Wachs in 
Ihren Händen“, entgegnet der Haus-
meister. Sprachs, und war im nächsten 
Moment aus der Türe hinaus.

Rainer Schlüter genannt Thesing trinkt
Faxe, das dänische Lagerbier
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„Also ein Hauptseminar.“
„Nein, ein Nebenseminar.“
„Also ein Proseminar?“
„Nein, kein Proseminar. Aber auch 
kein Hauptseminar.“
„Und was ist ein Nebenseminar?“
„Das kann man neben den Hauptsemi-
naren belegen.“ 
„Ach so, also ist es quasi nur ein Beleg-
seminar.“ 
„Nein, man kann es auch besuchen.“ 
„Besuchst du es denn?“
„Nein. Ich brauche nur den Schein.“ 
„Den Anwesenheitsschein?“ 
„Nein. Einen qualifizierten Schein.“ 
„Aha.“ 
„Ich muss eine Seminararbeit abge-
ben. Dafür muss ich ja nicht anwesend 
sein.“
„Gibt es keine Anwesenheitspflicht?“ 
„Doch.“ 
„Aber?“ 
„Der Prof  ist in Ordnung.“

„Aha. Und worüber schreibst du die 
Seminararbeit?“
„Ich schreibe keine.“ 
„Aber du hast doch gesagt...“
„Ich habe gesagt, ich muss eine abge-
ben.“ 
„Und was gibst du ab?“
„Max schreibt mir was. Er macht das 
mit links.“ 
„Und über welches Thema?“
„Keine Ahnung.“ 
„Hat Max denn Ahnung?“ 
„Er hat immer Ahnung.“
„Aha. Im wievielten Semester ist er 
denn?“ 
„In gar keinem.“
„Ist er schon fertig mit dem Studium?“
„Er hat gar nicht studiert. Er ist Auto-
mechaniker.“
„Automechaniker? Wie kann er dann 
über Makrosomachromistik schrei-

ben?“
„Er guckt im Internet nach. Das macht 
ihm Spass.“
„Und dir nicht?“ 
„Nein. Ich schraube in der Zeit lieber 
an meinem alten Daimler rum.“
„Ach.“
„Und du, was machst du so?“ 
„Ich sitze seit drei Wochen an meiner 
Rumpfseminararbeit in Holotetrami-
mosologie.“
„Rumpfseminar?“ 
„Neben den Hauptseminaren gibt es 
bei uns auch Rumpf-, Aufbau- und Ab-
bauseminare.“ 
„Abbauseminare?“
„Ja, da baust du richtig ab, das kann ich 
dir sagen.“ 

Louise Liebenswert trinkt Reissdorf  Kölsch 

Rentnertreff
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Der Durst treibt einen manchmal an 
seltsame Orte. In meinem Falle in  
ein hundskommunes Café direkt an 
einer Hauptverkehrsachse  im Nord-
osten Berns, wo die Quartiere Breiten-
rain und Spitalacker aufeinander tref-
fen. Dass ich mich hier hingepflanzt 
habe, hat triviale Gründe: Es ist ver-
dammt heiss, und meine Kehle lechzt 
nach Abkühlung. Also rettete ich mich 
unter den Mövenpick-Sonnenschirm 
der ersten Kneipe, die meinen Pfad 
säumte. Nach einem Scanning des 
Raumes muss ich feststellen, dass es 
hier vor allem eines hat: Rentner! Also 
eigentlich ausschliesslich. 
Ich überprüfe, ob das Café nicht an 
ein Altersheim angeschlossen ist. Ist 
es nicht. Wahrscheinlich ist es ein-
fach die geografisch gesehen nächste 
Gaststätte  der Altersresidenz gleich 
um die Ecke. Lektion Nummer 1 bei 

einer Bareröffnung: Platziere deine 
Bar nie neben eine Altersresidenz, 
denn die Rentner-Stammkundschaft 
wirst du nie mehr los. Senioren, die je-
den Tag ihr Ärdbeertürtli essen und ihr 
Herrgöttli trinken kommen – für mehr 
reicht die AHV eben nicht. Während die 
zahlungskräftigen Jungen einen Bogen 
um die Greisenkneipe machen.

Der Kellner, der mit seinem biederen 
Hemd und seinen viel zu weit hochge-
zogenen Stoffhosen eher wie ein Gast 
aussieht, bringt mir meine Erfrischung 
im Glas. Es ist gerade mal 11:20 Uhr, 
und neben mir verzehrt ein Senior be-
reits sein Mittagessen – Schnipo. Ein 
typisches Rentnerphänomen: Mittag-
essen vor dem eigentlichen Mittag, 
denn man ist ja schon seit 06:30 Uhr 
auf den Beinen. Wahrscheinlich wird 
er um 12 Uhr ins von Arbeitstätigen 
hoffnungsvoll überfüllte  Coop-Restau-
rant sein Kafi trinken  und sein Türtli 
essen gehen. Später folgt dann noch 

eine Baustellenbesichtigung. So, ge-
nug Rentner-Bashing!

Gerade als ich mein Sinnieren über 
mein Verhältnis zur pensionierten Be-
völkerung zu Ende bringe, tauchen 
doch tatsächlich zwei ungefähr 40-
jährige Männer auf und setzen sich 
an einen Tisch. Jetzt bin ich immerhin 
nicht mehr mindestens 30 Jahre jün-
ger als der anwesende Durchschnitt. 
Womöglich arbeiten die beiden bei  
der Post nebenan. Und bei 34 Grad 
Hitze wollten sie einfach so rasch wie 
möglich sesshaft werden. Etwas muss 
ich trotzdem positiv hervorheben: Wer 
ungestört und in Ruhe etwas lesen  
und mit absoluter Sicherheit Zufalls-
begegnungen mit Bekannten verhin-
dern will, der ist hier gut aufgehoben. 
Ablenkungspotential gleich Null. Aber 
eben, das wärs dann auch schon.

Auflösung vom letzten Mal: 
Restaurant Specht

Beizenbesuch

drüü Bierglaslyrik

Scheinseminar 
von Louise Liebenswert
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Jahr für Jahr ein Seminar  
von Heinz-Helmut Hadwiger

„SEMINAR“, lateinisch „seminare“,
will was säen, dass man es bewahre,
dient der Lehre, Bildung und dem Unterricht,
weil es Horizonterweiterung verspricht.

Schon die „Baumschule“ hiess „seminarium“.
Später ging in die, wer anderswo zu dumm,
weil vom Standpunkt des Normalen weit entfernt,
weder Buchstaben noch Zahlen je gelernt.

Wesentlicher, höher erst im Kurse steht:
Seminar auf  einer Universität.
Seminare wurden damit akademisch.
Heute lacht manch Ignorant darüber hämisch.

Denn es gibt für alles, was da ist und war,
heutzutage schon ein eignes Seminar,
für das, was man wissen will und noch nicht kennt,
für Performance, jede Art von Management,
auch für jedes Alter wie für Gross und Klein,
zum Beschleunigen und zum Gelassen-Sein.

Für die Speisenzubereitung und den Saft,
für den Unterläufel, für die Führungskraft, 
für den Energieaufbau und seine Quelle,
esoterische sowie spirituelle.

Seminar in Deutsch und allen fremden Sprachen,
über Malerei und Scherben, die zerbrachen,
über Töpfern, Basteln, Schneidern, Stricken, Nähen,
über Kochen, Mixen, Pflanzen, Jäten, Säen.

Für Gewürze, Wildsalat und Kräutersammeln,
für Rhetorik und auch gegen Stottern, Stammeln;
alle Seminare in der Volkshochschule,
wie für Heteros für Lesben auch und Schwule.

Selbst für alle Völker, Rassen und Nationen,
für Migranten, Sekten, alle Religionen,
für die Schreibtisch-, Laufband-, Heimarbeiten,
untertags, am Morgen, nachts, zu allen Zeiten;
Einzelunterricht, in Gruppen, die begleiten,
über das Versöhnen und die Kunst zu streiten.

So besuch ich ohne Übereilung Jahr für Jahr
auch zu meiner Geistesheilung manches Seminar.
Schliesslich ist der Seminarlehrplan nicht starr,
nur: allmählich werde ich zum SEMI-NARR!
 
Heinz-Helmut Hadwiger trinkt Eichhof

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen
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– Mieze Kurken ist Clownphobikerin.
– Mieze Kurken in der Selbstdarstellung: 

Mieze Kurken ist eine Vielzahl an Hy-
gienevorschriften, im Besonderen bei 
Kosmetika.

–  Mieze Kurken hört auf dem linken Ohr 
schlechter als auf dem rechten.

–  Mieze Kurken sieht auf beiden Augen 
gleich gut.

–  Mieze Kurken schwört bei der Organi-
sation auf Post-it-Zettel.

–  Mieze Kurken hat eine starke Abnei-
gung gegen Marschmusik.

–  Letztes unspektakuläres Ereignis im 
Leben von Mieze Kurken: Mieze Kurken 
wurde zufällig und von ihr unbemerkt 
für einen schönen Fotoband fotogra-
fiert.

–  Mieze Kurken wünscht sich in Europa 
die Abschaffung von Messer und Gabel 
und die Einführung von Essstäbchen.

–  Mieze Kurkens Hobby: in die Oper ge-
hen.

–  Mieze Kurken ist Mieze Kurken.
Mieze Kurken hat ihren wahren Kern 
nicht nur gesucht, sie hat ihn auch ge-
funden. Darüber hinaus hat sie ihn 
mehrfach umgepflanzt. Denn Mieze 
ist empfänglich für die Wahrheit. Aus-
zumachen ist diese im Grunde überall, 
man muss sich vorher lediglich anmel-
den, weiss Mieze, die über die Jahre 
hinweg eine regelmässige Kursgängerin 
geworden ist. 
Dank des Abonnements eines zwielich-
tigen Magazins und durch das Studie-
ren von Anzeigen, welche vorwiegend 
in Bioläden ausgehängt sind, gelangt 
Mieze an faszinierende Kurse und in-
teressierte Anhänger, die ihresgleichen 
suchen. Fast jedes Wochenende ist Mie-
ze verbucht, und auch in den Sommer-
ferien fährt sie kaum noch ans Meer, 
sondern besucht Workshops in zumeist 
Warmwasser entsagenden, entlegenen 
Holzhäusern in den Bergen. Mieze ist 
eine Suchende und Findende, die als-
bald erneut zur Suche aufbricht. Denn 
zu eindrucksvoll und schön sind jeweils 
die Erlebnisse, die immer dann ihren 
Höhepunkt haben, wenn ein Kurs zu 
Ende geht. 

Was für viele Frauen ein neues Paar 
Schuhe bedeutet, ist für Mieze das Er-
lebnis der Selbsterfahrung und der kör-
perlich erlebbaren Erkenntnis. Mieze 
ist süchtig danach und immer wieder 
im inneren Dialog darüber, wie weit 
sie von der Erleuchtung noch entfernt, 
und wann es endlich wieder so weit sein 
wird, dass sie sich der ersehnten Offen-
barung hingeben darf. Es ist nicht so, 
dass Mieze nicht gelegentlich doch ins 
Schwarze treffen würde, im Gegenteil. 
Mieze ist nicht nur sehr rührselig und 
daher empfänglich für das Neue, sie ist 
auch bestens vertraut mit den vier Ele-
menten, und steht seit geraumer Zeit 
in medialer Verbindung mit ihrem in-
dischen Guru. Mieze wurde mehrmals 
wiedergeboren und hört sich am liebs-
ten Geschichten über ihre Seelenwan-
derung von Usbekistan nach Honolulu 
an. 
Um sich unkompliziert einer tiefen 
Meditation hinzugeben, bedarf  Mieze 
lediglich etwas Beistand und einer Per-
son, die ihre Kniekehlen mit Pfauen-
federn kitzelt. Sehr geübt ist Mieze 
im farbenfrohen Malen ihres Stamm-
baums, von dem sie mehrere Dutzend 
Zeichnungen besitzt. Im magnetischen 
Schlaf  vermag Mieze mit dem Gött-
lichen zu verschmelzen. Transzendente 
Bereiche lernte Mieze mehrfach und 
durch verschiedene Techniken kennen, 
sodass sie mittlerweile in der Lage ist, 
sich dank solidem Symbolikgrundwis-
sen Eingeweihten gegenüber spirituell 
auszudrücken. Oft geschieht das ohne 
Worte und ohne Symbole. Behende 
schlüpft Mieze auch in Tierrollen und 

robbt entfesselt durch Schulungsräume 
beziehungsweise durch leere Fabrikhal-
len. Ihr übermässiges Leckbedürfnis 
hat Mieze sich so erklären lassen, dass 
sie einst eine Ziege war und dieses Kar-
ma noch nicht ganz abgetragen sei. 
Mieze hat gelernt, auf  Kommando in 
ungezähmtes Gelächter auszubrechen 
oder in einer anderen Dimension mark-
erschütternd zu jaulen. Ausserdem ist 
sie eine begnadete Trance-Tänzerin. 
Die ekstatische Mieze kann jedoch 
ebenso gekonnt in sich kehren oder als 
Sprachrohr für andere dienen. Im inne-
ren Kreis von Eingeweihten scheinen 
Miezes Selbsterfahrungen besonders 
angebracht. So werden geheimnisvolle 
Botschaften später an der Bar bei ein 
paar Longdrinks entschlüsselt. Häu-
fig wird die spiritistische Séance auch 
spontan am Tisch beim Abendessen im 
Beisein des Meisters fortgeführt oder 
dann auf  seiner im Nu ausgelegten 
Yoga-Matte unter dem Tisch zu einem 
guten Ende gebracht. 
Besonders aufregend findet Mieze 
Schulungen, wo die des Irrationalen 
bedürftigen Menschen auf  Skeptiker 
treffen, die die Existenz von Paraphä-
nomenen belächeln, doch gerade dank 
Grenzerfahrungen und durch einen 
gruppentechnisch herbeigeführten 
Weinkrampf  sowie durch gelenktes 
Channeling ihre Zweifel ablegen.

„Erfahrung macht bedenklich.“ 
(Horaz)

 Joanna Lisiak trinkt helles Ueli Bier

Mieze Kurken die Erlebnisreiche
von  Joanna Lisiak



Bella Vita
von Stammgast Fancy Lollobrigida

„Für einen Verlierer ist Las Vegas die 
gemeinste Stadt der Welt.“ Wie recht 
Hunter S. Thompson doch hatte. Ob 
der durchgeknallteste Reporter aller 
Zeiten bei der Generierung dieser 
Weisheit wohl auch, so wie ich gerade, 
innert 2 Minuten 60 Dollar an einem 
Roulettetisch verlocht hat? Womög-
lich. Wie konnte nur drei Mal hinter-
einander Rot kommen? Zufall eben. 
Ich bin dem weitverbreiteten Statistik-
Mythos verfallen, es sei wahrschein-
licher, dass nach mehrmaligen Rot, 
wieder mal Schwarz kommen müsse 
als nochmals Rot. 

An einem „Crabs“-Tisch jubeln gleich-
zeitig etwa sieben Herren, 3 davon mit 
einer Cohiba zwischen den Zähnen. 
Offenbar hatte ihnen ein Glücklicher 
einen ordentlichen Gewinn ins Porte-
monnaie gewürfelt. Das ist das Perfide 
am Glücksspiel: Du kannst nur richtig 
gross absahnen, wenn du auch um 
hohe Beträge spielst. Mit meinen 20-
Dollar-Einsätzen werde ich nie einen 
ähnlich euphorischen Jubelschrei ge-
gen die Casinodecke schreien können, 

ich ernte höchstens mitleidige Blicke 
der Croupiers. Der an meinem Tisch 
räumt gerade zum dritten Mal meine 
Jetons vom Tisch – routiniert und emo-
tionslos. Wer Trost erwartet, sollte lie-
ber in eine Kita-Spielgruppe.

Wieder draussen, werde ich von der 
gleissend hellen Sonne daran erin-
nert, dass ja erst Mittag ist. Rund um 
mich türmen sich Luxushotels und be-
stätigen mir, wie wohlhabend ich doch 
bin, obwohl ich es gar nicht bin. „Wenn 
Gott Geld gehabt hätte, hätte er die 
Welt so gemacht wie Las Vegas.“ Das 
sagt Steve Wynn, Besitzer des 2,7-
Milliarden schweren Wynn-Hotels. 
Typisch für einen stinkreichen Ami? 
Yep. Mit Geld lässt sich eben alles aus 
dem Boden stampfen. So hat sich ein  
Milliardär in Vegas gedacht: Wieso 
sollte ich nach Paris, wenn ich den 
Eiffelturm hier in meinem Hotel nach-
bauen kann? Gedacht, getan. Nun 
checken Jahr für Jahr tausende Amis 
ins „Paris“ ein und denken, sie hätten 
ein bisschen europäische Kultur erlebt. 
Ähnlich geht’s wahrscheinlich jenen 
im „Venetian“ oder den Besuchern im 
originalgetreu nachgebauten Hofbräu-
haus. Brave old Europe, har har!

Ich beschliesse dorthin zu gehen, wo 
der dekadente Luxus in seiner vollen-
deten Form auftritt: An eine Pool-Par-
ty. Obwohl die feuchte Sause nur noch 
45 Minuten dauert, zahle ich 30 Dollar 
Eintritt, die Drinks sind unwesentlich 
günstiger. Dafür werden sie einem von 
gertenschlanken Models mit Hotpants 
und Silikonbrüsten überreicht. 
Die 30 Dollar sind der Preis für den 
Eintritt in eine sorgenfreie Nasszo-
ne, in der lauter schöne, junge Men-
schen ihren Spass haben - unterlegt 
mit House-Music. Der Taxifahrer hatte 
recht, es ist tatsächlich eine Topless-
Party. Während eine „Oben-ohne- 
Party“ in der Schweiz wahrscheinlich 
nur alte Schachteln mit Hängebrüsten 
aus dem Tal locken würde, so sind es 
hier fast ausschliesslich Damen, für 
die man zu Hause einen Saunaclub 
des horizontalen Gewerbes aufsuchen 
müsste. Während die Typen alle äus-
serst durchtrainiert wirken und sich 
mit Light-Beer zu betrinken versu-
chen. 
Das alles erinnert irgendwie an einen 
Videoclip von DJ Antoine - dieser däm-
lichen, eingebildeten St. Tropez-Tunte. 
Noch eine Margarita mehr und ich 
singe „Bella Vita“.

Alternativ-Reportage

sächs

Nicht nur an den Volkshochschulen
kann man wählen unter coolen
Weiterbildungsangeboten,
ohne Stress und ohne Noten.

Während Universitäten
mehr die Theorie vertreten,
lernen Volkshochschüler faktisch
für das Leben – also praktisch.

Hier das Angebot für Frauen:
F1: Nicht mehr weiterschauen,
hat man alles schon gefunden
(Shoppen unter sieben Stunden).

F2: Korrektur gelungen –
Spiegelbildbearbeitungen
(kunstvoll-malerische Handlung
für die weibliche Verwandlung).

F3: Wozu gibt es so ‘nen
roten Knopf  bei Telefonen?
(Was geschäh‘, wenn man Gespräche
nach zwei Stunden unterbräche?)

Männer können wählen zwischen:
M1: Aus der Pole-Position
(samt der Wäsche von dem Haufen
bis zur Waschmaschine laufen).

M2: Krankheit überleben –
sich dem Schicksal nicht ergeben,
sollte man(n) sich mal erkälten
(selbst an Schnupfen stirbt man sel-
ten).

M3: Das Gedächtnis stärken –
Jahrestage spielend merken
(optional mit adäquaten
Bundesliga-Übungsdaten).

Sollten Leute das Geschehen
in den Kursen überstehen
(lebend), kriegen sie am Ende
Teilnahmsscheine in die Hände.

Stefan Pölt trinkt 
Anno 1417 naturtrübes Kellerbier

Massgeschneidert
von Stefan Pölt



Bierglaslyrik

Gelangweilt hörte Merle ihm zu, wie er 
von „Leadership Excellence“ sprach, 
sich selbst und seine Rhetorikkünste 
lobte. Er versprach ihnen, sie mit Kon-
fliktsituationen vertraut zu machen, er-
zählte von Rollenspielen und Tipps für 
erfolgreiches Streiten. Dann legte er die 
Videokassette ein.
In dem Film war er selbst zu sehen, 
wie er auf  einer beigen Ledercouch in 
lässiger Haltung Platz genommen hat-
te. Sein legeres Auftreten unterstrich 
er mit einem hellgrauen Anzug, auf  
eine Krawatte hatte er ganz verzichtet, 
den obersten Knopf  des reinweissen 
Hemds geöffnet.
Er spielte mit den Worten, erklärte, was 
der Zuschauer sich unter einer Füh-
rungskraft vorzustellen hatte, wie wich-
tig ein offener und ehrlicher Dialog mit 
Kollegen sei, das grosse Ganze einer 
erfolgreichen Unternehmensstruktur 
nur so funktionieren könne.
Er machte ihnen klar, dass er sie keines-
wegs verbiegen wolle, vielmehr ginge es 
darum, Mitarbeiter zu motivieren, sie 
dazu zu bringen, sich für die Firma ein-
zusetzen. Sie müssten verstehen, dass 
sie wichtig seien, jeder einzelne von 
ihnen. Es gebe nichts Schlimmeres, als 
einen Angestellten, der innerlich bereits 
gekündigt habe. Der Mitarbeiter müsse 
das Gefühl bekommen, an Entschei-
dungen auf  höherer Ebene mitgewirkt 
zu haben. Ein kameradschaftliches 
Verhältnis könne kaum schaden, wenn 
sie, die angehenden Führungskräfte, 
im rechten Moment aufzeigten, wo der 
Eindruck eines erfolgreichen Teams zu 
enden habe. Als Beispiel nannte er eine 
geforderte Gehaltserhöhung einzelner 
Teammitglieder oder Sonderurlaub. Bei 
solch egoistischen Verhaltensweisen 
hätten sie an ihre Untergebenen zu ap-
pellieren, das Wohlergehen der Firma 
nicht unnötig zu strapazieren.
„Erwähnen Sie eine mögliche Erfolgs-
beteiligung für alle Mitarbeiter, um das 

´Wir-Gefühl` zu stärken“, gab er als 
Lösungsvorschlag an.
Merle war genervt von solchen Worten. 
Doch bald schon sollte sie selbst zur 
Führungsriege gehören, die Abteilung 
für Risikobewertung übernehmen, eine 
Gruppe von zwölf  Mitarbeitern leiten. 
Einen Haufen schräger Psychopathen 
betreuen. Bunte Paradiesvögel.
Alle hatten sich auf  die Stelle bewor-
ben, deshalb hatte Merle es auch getan.
Sie hatte Geologie studiert, um flexibel 
zu bleiben, nebenbei Wirtschaftskurse 
belegt, was sie jedoch nie wirklich in-
teressiert hatte. Sie machte ihr Examen, 
bestand mit Auszeichnung. Dann erhielt 
sie eine unbefristet geltende Einladung 
zur Teilnahme an einem Forschungs-
projekt, ein neu entdecktes Höhlenla-
byrinth in Südfrankreich. Sie hatte nie 
abgelehnt, ihre Mitwirkung aber aus 
privaten Gründen zunächst zurückge-
stellt und den Job bei der Versicherung 
angenommen.
Merle beobachtete den Seminarleiter, 
wie er mit einem Ausdruck tiefster 
Überzeugung seinen einstudierten Text 
vortrug, als gebe er ihnen, den Hun-
gernden, einen Teller warmer Suppe, 
dazu ein Stück Brot. Doch sie konnte 
seinen Worten kaum folgen, war in Ge-
danken versunken, hatte das Bild der 
Freiheitsstatue vor Augen. Es war eine 
Ansichtskarte, die ihr Grossvater ihr 
einmal geschrieben hatte. Er war Musi-
ker, hatte sich sein Leben lang mit nur 
mässigem Erfolg als Pianist in Clubs, 
Hotelbars und auf  Kreuzfahrtschiffen 
durchgeschlagen.
Als er hörte, dass sie als junges Mäd-
chen Klavierunterricht nehmen wollte, 
ihre Eltern dagegen waren, schrieb er 

ihr die Karte mit den Worten: „Es ist 
egal, was die anderen meinen. Wenn du 
es willst und mit Leidenschaft tust, ist 
es richtig und wird dich glücklich ma-
chen.“
Noch immer stand er vor ihnen, rede-
te wie ein Wasserfall, seine Mimik, die 
übertriebene Gestik, jede seiner leicht-
füssigen Bewegungen, mit denen er sei-
ne Aussagen untermalte, erschienen ihr 
so unwirklich, so fremd. Seine Worte 
erreichten sie nicht. Merle schüttelte 
den Kopf. Nein, dachte sie, das kann 
es nicht sein, nicht für mich. Sie packte 
ihre Unterlagen zusammen, nahm ihre 
Tasche und verliess den Seminarraum 
ohne eine Erklärung. Vor dem Schu-
lungsgebäude setzte sie sich auf  die 
Steintreppe, suchte in ihrem Handy 
nach einer Telefonnummer.
Als sie zwei Wochen später morgens 
im Wohnmobil aufwachte, freute sie 
sich auf  die erste Einsatzbesprechung. 
Eine Unmenge an Gesteinsproben und 
Skizzen unterirdischer Gänge sollten 
sie in den nächsten Monaten begeis-
tern. Warum hatte sie sich damit nur so 
lange Zeit gelassen?

Vyda Stein trinkt 
Erdinger Weißbier - alkoholfrei

Mit Leidenschaft 
von Vyda Stein
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Gönnerhumpen



Als ich erst wenige tausend Jahre alt 
war, also noch sehr jung und unerfah-
ren, hatte ich eine schwere Krise. Das 
ergab sich zum einen aus dem Um-
stand, dass ich noch bei keinem meiner 
Besuche etwas wirklich Grossartiges 
bewirkt hatte – und einmal sogar rich-
tig Scheisse gebaut hatte – und zum 
anderen aus der sehr beschämenden 
Tatsache heraus, dass ich mich noch nie 
gemixt hatte. Dann folgte ein Besuch, 
der alles verändern sollte. Dabei hatte 
ich mir am Anfang des Besuchs noch 
ungefähr Folgendes gedacht: 

„Wie bin ich nur wieder in so einen hin-
eingeraten? Das wird ja immer schlim-
mer. Ich weiss noch nicht mal genau, 
was er beruflich macht. Vielleicht so 
was wie Lehrer. Jedenfalls ist er in den 
zwei Wochen, die ich jetzt in ihm bin, 
schon viermal in dem grossen Raum 
mit den vielen jungen Leuten gewe-
sen. Was ich aber gar nicht verstehe 
– und darum auch bezweifle, dass er ihr 
Lehrer ist – ist, warum er am Anfang 
immer nur sagt: Jetzt bitte… plus drei 
bis vier Namen, sich dann ganz nach 
hinten auf  einen der zu kleinen Stüh-
le setzt, still bleibt bis zum Ende (eine 
Veranstaltung dauert hier immer 85 
Minuten, hab ich von der Uhr über der 
Tür ablesen können, weil er immer wie-
der seine Augen darauf  richtet), dann 
wieder nach vorne geht und nur sagt: 
Danke. Und beim nächsten Mal bitte… 
plus drei bis vier Namen. 
Dabei weiss er es besser, weiss, dass 
das meiste von dem eben Gehörten 
zu wenig ist, um das erörterte Problem 
praktisch lösen zu können – von den 
vielen Fehlern und Ungenauigkeiten 
des Vortrags, den worthülsenreichen 
und inhaltsleeren Diskussionen danach 
einmal ganz abgesehen. 
Er liest nämlich viel. Jeden Abend setzt 
er sich in seinen Sessel, trinkt eine Fla-
sche bitteren Traubensafts und liest Bü-

cher voller Wissen und Ideen. Das hat 
ihn zu bemerkenswerten Erkenntnissen 
über die Entwicklung der Menschheit 
gebracht, die ich so noch bei keinem 
meiner Besuche gefunden habe. Nur 
fängt er unglaublicherweise gar nichts 
damit an! 
Immerhin habe ich seinen Gedanken 
einmal entnommen, dass er schon gerne 
ein Buch schreiben würde. Aber dann 
sitzt er nachmittags da und schreibt 
lustlos abstruse Texte, an die er selbst 
nicht glaubt, und die immer überschrie-
ben sind mit ‘Antrag auf  Fördermittel‘. 
Wenn er schläft und von der Kurz-
berockten und Bestiefelten träumt, die 
bei der Veranstaltung immer in der ers-
ten Reihe sitzt, quäle ich mich mit der 
Frage, ob ich wieder mal eingreifen 
soll. 
Das letzte Mal, als ich es getan hatte, 
ging ja wirklich alles schief. Dabei hat-
te ich nur das Beste beabsichtigt, als 
ich diesem Sohn eines Maurers einige 
weise Worte einflüsterte. Und dann 

schreiben die das erst Jahrzehnte später 
auf, vergessen dabei das Wesentliche, 
schreiben Unsinn dazu, und die gute 
Idee ist voll im Arsch. Seitdem muss 
ich mir zu Hause nach jedem Besuch 
anhören: Na, Alter – wieder ‘ne Religi-
on gegründet?“
Aber dann hab ich mir gedacht: „Was 
hab ich schon zu verlieren? Diesmal 
kann der Typ wenigstens schreiben!“ 
Und weil mir ausserdem noch einge-
fallen war, dass sich X damals mit Y 
gemixt hat, nur weil der Bekloppte den 
Z den F gebracht hatte, und ich mich 
ja auch endlich mal mixen wollte (und 
keinen Bock mehr auf  Religionswitze 
hatte), machte ich doch wieder einen 
Plan.
Kurz darauf  erlebten die Studierenden 
(so hiessen sie früher, wie ich später 
erfuhr) im Seminar (so etwas gab es 
damals noch) von Professor D fünf  
Überraschungen:

Weil er keine Kleidung trug.
Weil er sie dazu zu animieren ver-
suchte, es ihm gleichzutun. (Zu-
nächst noch erfolglos, da ihnen die 
pädagogischen Universalgesetze zu 
diesem Zeitpunkt noch unbekannt 
waren.)
Weil er zu Beginn sagte, dass es ihn 
freuen würde, sich später mit B zu 
mixen (damals sagte man etwas an-
deres dazu). 
Weil er diesmal selbst einen Vortrag 
hielt.
Weil er während dieses Vortrags die 
Thesen formulierte, die er ein halbes 
Jahr später in einem Buch veröffentli-
chte, und die sowohl die Universitäten 
als auch die gesamte Weltordnung 
von Grund auf  verändern sollten.  

Ich habe mich danach viele Male mit X 
gemixt.  

Wayang trinkt 
Bintang Pilsener aus Indonesien

1.
2.

3.

4.

5.

Wie ich zum Mixen kam
von Wayang

acht



Bierglaslyrik

„Herrlich. Herzlich willkommen zu 
unserem Referat über Kulturpraktiken 
im frühmodernen Heer. Ich habe mir 
erlaubt, meine Ausführungen in einem 
durchgehenden Skript festzuhalten, 
hoffe aber trotzdem, in einen für mei-
ne Zuhörer spannenden Fluss zu kom-
men. Erst wird euch Jan den Grog ver-
teilen. Aus feuerpolizeilichen Gründen 
können wir das traditionelle Heeresla-
ger nicht glaubwürdig abbilden. Auch 
der Hasenschmaus fällt deswegen weg. 
Leider ist Leonie krank. Sie wollte die 
in der literarischen Quelle beschrie-
benen Liebesdienste illustrieren. Ich 
hoffe, dass zumindest einige von euch 
den Text gelesen  haben, so dass wir die 
Stunde in sinnlicher Reflexion ausklin-

gen können.“ „Loris, also Loris, wenn 
Sie, also wenn Sie kurz entschuldigen, 
aber reservieren Sie doch bitte die letz-
ten fünf  Minuten für die Feedbackrun-
de.“ „Ja. Klar. Ich weiss doch, wie wich-
tig Ihnen die Evaluation ist.“ 
„Nun. Vielleicht dürfte ich gleich einige 
Worte sagen. Ich hoffe, der Grog erfüllt 
seinen Zweck. Im Vorfeld haben wir 
euch einige Trinklieder über den Semi-
narverteiler geschickt – wer von euch 
hat den Anhang überhaupt geöffnet?“ 
„Das sind ja nicht mal wenige. Wer hat 
ihn auch ausgedruckt?“
„Okay. Naja.“
„Jedenfalls handelt es sich nicht um der 
historischen Situation entsprechende 
Sauflieder, wie ihr wohl auch bemerkt 

habt. Es ist ein Streifzug. Vom spät-
mittelalterlichen „kunig ob dem berge“  
über „Die Gedanken sind frei“ bis zu 
Heinrich von Fallerslebens „Deutsch-
landlied“. Unser Fokus liegt dabei eher 
auf  der zweiten Strophe. Deutsche 
Frauen, deutscher Wein.“

„Ich merke schon, euer Zustand ist 
fast noch zu nüchtern, um an diesem 
performativen Aspekt unseres Referats 
mitzuwirken. Um vielleicht etwas vor-
zugreifen. Wie ich bemerkt habe, sind 
einige Tassen bereits halbleer. Jeder hat 
zumindest schon etwas genippt. Im Be-
mühen um eine möglichst unmittelbare 
Darstellung der Zustände, haben wir 
dem Rum im Grog einen fünften Teil 
Methanol beigefügt. Der von uns ver-
wendete Methanolalkohol ist handels-
üblicher Brennspiritus. Von dem wird 
niemand dauerhaft erblinden. Wenn ihr 
jetzt schon in Schunkelstimmung seid, 
bitte ich euch, noch einmal die Text-
blätter hervorzupacken. Ich möchte, 
dass wir diesen kleinen Raum wie eine 
morsche Heldenhalle beschallen. Und 
1, und 1, 2, 3, 4.“

„DIE GEDANKEN SIND FREI, 
KEINER KANN SIE ERFASSEN! 
SIE SCHWIRREN VORBEI WIE 
NÄCHTLICHE SCHATTEN. KEIN 
MENSCH KANN SIE WISSEN...“ 
„Schön, wie wach der Kurs heute ist. 
Also, ich muss sagen...wenn ich hier 
wiedermal übernehmen dürfte. Mein 
Blick auf  die Uhr sagt mir, dass wir 
schon wieder überzogen haben. Ich 
möchte Sie auch gar nicht weiter auf-
halten. Wenn Sie doch bitte alle beim 
Rausgehen einen Evaluationsbogen 
nehmen könnten. Bitte retournieren 
Sie ihn mir in der nächsten Sitzung aus-
gefüllt.“

Benjamin von Wyl trinkt Unser Bier Amber
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Leistungsüberprüfung
von Benjamin von Wyl



Mr. Asien  hielt einen Vortrag über 
die Kunst des Dechiffrierens. Das 
Feuer seiner rätselhaften Leidenschaft 
brannte rot in seinen Augen, er trug 
ein graues Sakko dazu, und sein dichtes 
schwarzes Haar war streng zurückge- 
gelt. Der Gastdozent tanzte mit weisser 
Kreide vor der Tafel hin und her, wild 
gestikulierend, und er sprach schnell 
und akzentuiert. Insgesamt aber doch 
recht monoton, so als fehlte ihm bei all 
dem Körpereinsatz ein Rest Energie für 
die Melodie der Vermittlung.  Glückli-
cherweise war das Thema leidlich span-
nend. 
Ben und Hauke hatten sich tags zuvor 
den dritten Teil der Indiana-Jones-Rei-
he noch einmal  angesehen, weil in die-
sem Streifen der Reiz des Rätselns wohl 
am besten zum Tragen kam. Sie hielten 
ihr Retro-Action-Kinoprogramm für 
gute Vorbereitung auf  das Dechiffrier-
Seminar. Leider, stellte sich nun heraus, 

hatte Mr. Asien mit dem kultigen Ar-
chäologen nichts gemein. Er trug nicht 
einmal einen Hut. Und anstatt ihnen zu 
erklären, wie man mithilfe der Decodie-
rung lateinischer Schriftzeichen heilige 
Grale in geheimen Höhlenlabyrinthen 
freilegen konnte, ging es in seinem Vor-
trag um die technische Anwendung von 
standardisierten Kodierungsverfahren. 
Sehr langweilig, vor allem weil Mr. Asien 
kein Gespür dafür hatte, seine thema-
tische Konzentration aufregender zu 
gestalten als sie war. Er hüpfte wie ein 
Gummiball von einer Seite des Hör-
saals zur anderen, kritzelte Paragraphen 
an die Tafelwand und lachte über seine 
eigenen Witze. 
„Voll nicht lustig, der Typ. Voll semi-
gut“, raunte Hauke Ben zu. Ben nickte 
bestätigend. Er beschäftigte sich gerade 
gähnend auf  dem Stück Papier vor ihm 
mit der Permutation von Buchstaben. 
Mr. Asien war ein Anagramm von Se-

minar. Das war wirklich lustig. 
„Wolln wir abhaun?“, schlug er Hauke 
vor. „Hat ja eh nix mit dem Studium 
zu tun. Da dreh ich mir lieber draussen 
Einen ...“
„Klar.“
Sie rutschten leise von den Stühlen und 
schlichen sich zum Ausgang. 
„...wie Sie sehen können, lässt sich die 
Umgehung des Kopierschutzes, die 
von Firmen zum Schutz des Urheber-
rechts an Mulitmediainhalten...“ Mr. 
Asien stutzte. „Sie beide wollen schon 
gehen?“
Hauke und Ben erstarrten. Die Jungs 
fühlten, dass sich die Blicke ihrer Kom-
militonen neugierig in ihre Rücken 
bohrten, denn natürlich war dieser Mo-
ment aufregender als alles, was in der 
Dreiviertelstunde zuvor passiert war. 
Dabei hätten sie in fünf, sechs Schrit-
ten auf  dem Flur stehen und endlich 
Frischluft atmen können. 
„Wir...äh... falsche Vorlesung“, ergriff  
Ben stotternd das Wort. 
„Wir haben gehofft, Sie sind Indiana 
Jones“, fügte Hauke hinzu, und Ben er-
schrak. Der ganze Saal wartete elektri-
siert auf  die Reaktion des Dozenten. 
„Wie bitte?“
„Dieser Filmarchäologe mit dem Hut.“
„Ja, der ist mir durchaus bekannt. Aber 
warum sollte ich Indiana Jones sein?“ 
“Das ist hier doch ein Seminar übers 
Dechiffrieren, oder?“
„So steht es jedenfalls in meinem Ter-
minkalender.“ Mr. Asien lachte, und die 
Nerds vorm Pult schlossen sich ihm an. 
Hauke verzog die Augenbrauen.
„Warum ist das dann so langweilig?“, 
fragte er, trat aber aus dem Hörsaal 
ohne die Antwort abzuwarten. Ben 
folgte ihm grinsend. Hauke ging ihm 
oft auf  die Nerven, aber manchmal war 
er einfach nur saucool.

Matthias Heckmann trinkt Jever 
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Mr. Asien
von Matthias Heckmann



Bierglaslyrik

Eigentlich hätte ich dieses Seminar be-
suchen sollen. Personalmotivation. Weil 
ich ja neuerdings eine Führungspersön-
lichkeit bin. Zumindest behauptet das 
meine durchsichtige Bürotür aus Glas. 
Dort hat man fette Druckbuchstaben 
aufgeklebt: ABTEILUNGSLEITER. 
Eigentlich ist es sowieso schon viel zu 
spät. Am Hauptbahnhof  in München 
bleiben mir nur noch knapp zehn Minu-
ten, um mit der U-Bahn zur Uni zu fah-
ren, wo der Kurs stattfindet. Ich könnte 
ein Taxi auf  Spesen nehmen. Aber ich 
laufe durch die Strassen, als ob ich nie 
weggewesen wäre. Viel hat sich nicht 
verändert. Warum auch? Ich würde es 
bemerken. Schon immer hat man mir 
mein fotografisches Gedächtnis zum 
Vorwurf  gemacht. Deshalb empfanden 
es alle als logisch, dass ich der beste  
Abiturient meines Jahrgangs wurde. 
Und Abteilungsleiter. Was bedeutet, 
dass ich zu diesem Seminar muss. Ob 
ich nun will oder nicht. 
Ich nehme den Umweg durch den 
Englischen Garten. Es ist ein Tag im 
April. Und weil der April macht, was 

er will, ist es heute so warm wie zu-
letzt im Spätsommer. Ich schmeisse 
mir das dunkelblaue Jackett lässig über 
die Schulter und öffne die oberen zwei 
Hemdknöpfe. Überall Grüppchen von 
Studenten, die sich auf  knallbunten 
Picknickdecken aneinander reiben, als 
ob sie nicht genug Körperwärme intus 
hätten. 
Die Leopoldstrasse pulsiert hektisch 
wie ein alternder Marathonläufer auf  
den letzten Metern vor dem Ziel. Ein 
junger Fahrradfahrer fährt provozie-
rend langsam vor einem drängelnden 
Porsche 911 her und reckt den Mittel-
finger stolz in den blauen Himmel, als 
der V8 aufheult und links an ihm vor-
beischiesst.  
Die Tür ist angelehnt. Die Kursleiterin 
stellt sich bereits vor. Ich versuche hin-
einzuschleichen. Will keinen stören. 
„Guten Morgen, und Ihr Name ist?“, 
fragt sie meinen Rücken, kurz bevor 
ich den rettenden Platz in der letzten 
Reihe erreiche. Ich drehe mich ängst-
lich um. Wie ein Zehnjähriger, der von 
seiner Mutter dabei beobachtet worden 
ist, wie er sich aus ihrem Geldbeutel be-

dient. Lena ist gealtert. Aber für einen 
viel zu langen Moment ist sie einfach 
nur verdammt schön. Wie damals im 
Englischen Garten. Im April. Es hat 
sich nicht viel verändert. Ausser, dass 
sie eine reife Frau ist, und ich ein ge-
machter Mann bin. Mich interessiert 
nur, ob ich in ihren Augen immer noch 
schön bin.

Marek Lemberg trinkt Budweiser Budvar
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Friedhof der Nuscheltiere
von Stammgast Reto Beau

Neulich strandete ich in Eddy’s Rock-
bar. Vor mir öffnete sich der Schlund 
der Hölle. Engel stiegen hernieder 
und sangen den Rock. Doch der Rei-
he nach. Als Kind der Achtzigerjahre 
sind sie mir noch bestens vertraut. 
Diese händereckenden, bandanatra-
genden Dauerwellerockweiber, die 
ohne Angst vor Pathos und Hüftarthro-
se drauflosbangen und dabei doch im-
mer auch ein bisschen aussehen wie 
Axl Rose nach seinem letzten Schuss 
Heroin. Wie gesagt, das Phänomen 
war mir bekannt. Allerdings war ich 
der Meinung, Scooter, DJ BoBo und all 
die Boybands der Neunziger hätten 
mit ihrer Schneise der musikalischen 

Verwüstung auch die Softrocker ein 
für allemal getilgt. Aber weit gefehlt. 
In Eddy’s Rockbar hat der Widerstand 
gegen den musikalischen Fortschritt 
offenbar überlebt. Da fliegen einem 
die wüstesten Gitarrensoli (Doppel-
gitarre!) um die Ohren. Menschen 
singen nuschelnd Texte mit, die sich 
für Normalsterbliche nach nichts 
weiter als „Brrr! Grr! Chrzpzpzpzpz!“ 
anhören. Und ja, man vergleicht hier 
auch gerne seine Gene-Simmons- 
Tattoos auf den Innenseiten weiblicher 
Schenkel. 
Himmel und Hölle liegen in Eddy’s 
Rockbar sehr nahe beieinander. Als 
Hommage an die letzte Bastion des 
Rock hier deshalb der Verweis auf 
einen Gassenhauer, bei welchem 
in Eddy’s Rockbar die noch verblei-

benden Haare im Wind des Ventilators 
wehen, und die gichtgeplagte Faust in 
den Nachthimmel ragt. Die Tanzfläche 
schimmert rot, und Trockeneis be-
mächtigt sich der Szenerie. Es ist Zeit 
für den Vater  aller Schockrocker, den 
Messias der Ewiggestrigen. Alice Coo-
per singt „School’s out!“. Und endlich 
kann auch ich mitsingen. Von Anfang 
an war der 1972 veröffentlichte Song 
als Erkennungshymne der Band kon-
zipiert, ähnlich wie „Satisfaction“ für 
die Stones. Dank eingängigem Riff, 
Kinderchor und immer wieder gern 
gehörter Botschaft ist das Lied bis 
heute neben dem unangefochtenen 
Trockeneis-und-Ventilator-Überhit 
„Poison“ garantierter Höhepunkt je-
des Alice Cooper-Konzerts. Das Semi-
nar ist beendet.

Gassenhauer

München im April
von Marek Lemberg 



Die Dekonstruktion von Papier
von Darya Da Voyen

„Ich würde da lieber nicht reingehen“, 
flüsterte Ludwig Sophie zu. 
Diese war gerade dabei, die Tür zu 
Maxs Zimmer aufzumachen. An der 
Tür klebte ein lachender Bob Marley. 
Hinter der Tür verbarg sich jedoch 
Mordor.
„Er hat meine DVD, die ich morgen 
zurückgeben muss“, flüsterte Sophie 
zurück.
„An deiner Stelle würde ich lieber 
Überziehungsgebühren bezahlen als da 
reinzugehen.“
„Wann muss er denn die Seminararbeit 
abgeben?“
„Morgen.“
„Oh.“
„Genau.“
Ludwig und Sophie standen einen 
kurzen Moment schweigend vor der 
Tür, bis sie aus dem Zimmer ein Ge-
räusch hörten. Papier, das zerrissen 
wurde. 
„Das hört sich nicht gut an“, seufzte 
Ludwig.
Das Reissen von Papier hörte auf, und 
kurz darauf  erklang ein dumpfer Schlag. 
Und noch einer. Und noch einer. 
„Schlägt er seinen Kopf  gegen den 
Tisch?“, fragte Sophie.
„Leichte Schläge auf  den Hinterkopf  
sollen ja helfen“, antwortete Ludwig 
mit einem Schulterzucken. 
Sophie schüttelte nur den Kopf. „Bei 
manchen ist Hopfen und Malz verlo-
ren. Da hilft nicht mal ein Vorschlag-
hammer.“
In diesem Moment hörten sie eine Stim-
me aus dem Zimmer, erst leise, doch 
stetig lauter und verzweifelter werdend. 
„Nein...nein...neinneinnein...das macht 
doch überhaupt keinen Sinn!“ Nach 
dieser Erkenntnis wurde es wieder still.
Ludwig und Sophie waren mittlerweile 
mit ihren Ohren ganz nah an der Tür.
Sophie erkundigte sich: „Über was 
schreibt er denn eigentlich?“
„Franzosen“, entgegnete Ludwig 

selbstverständlich. So selbstverständ-
lich war es wohl doch nicht, denn So-
phie runzelte die Stirn. „Was für Fran-
zosen denn?“
„Naja, Franzosen eben. Und ihre Sicht 
auf  die Welt.“
„Wie soll ich denn das verstehen?“
„Das Problem ist, dass das nicht zu ver-
stehen ist.“
„Ludwig, sag mal, sprichst du grad in 
Hieroglyphen oder was?“
Doch bevor Ludwig antworten konnte, 
gab Max wieder Geräusche von sich, 
und seine Mitbewohner pressten sich 
noch näher an seine Tür, um besser hö-
ren zu können. Sie lauschten eine Weile 
ohne wirklich zu verstehen, was dahin-
ter passierte. Plötzlich sprang die Tür 
auf, und das fröhliche Gesicht von Bob 
Marley wurde ersetzt durch rot unter-
laufene Augen.
Max ging an Sophie und Ludwig vorbei, 
als würde er schlafwandeln. Er sah sie 
nicht und steuerte ferngesteuert in das 
Badezimmer. Seine Freunde sahen ihm 
nach, bis sich die Tür zum Bad hinter 
ihm schloss. Dann blickten sie in sein 
Zimmer. Es war trostlos. Ein Schlacht-
feld aus zerrissenem, zerknülltem und 
auf  andere Weise massakriertem Papier. 
Da erblickte Sophie ihre DVD und zö-
gerte nicht lange. Bevor Ludwig sie zu-
rückhalten konnte, war sie im Zimmer 
von Max. Sie blickte um sich und sah 
eines der wenigen noch intakten DIN-
A4-Papiere auf  dem Schreibtisch. Dar-
auf  stand „Seminar: Moderne, Post-
modernde, Dekonstruktion“, und in 
Rot hatte jemand daneben geschrieben 
„Das ist alles nur ein Konstrukt. Nichts 
ist real…“.
„Sophie!“, zischte Ludwig. 
Diese nahm sich ihre DVD und versch-
wand wieder in die echte Welt.

Darya Da Voyen trinkt Tegernseer Hell

zwöuf
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Unwillige Bildung
von Monika Enders

Ausnahmsweise waren sie sich einig. Die 
Veranstaltung musste sein. Meier hatte 
beide gebucht. Es hiess, sie sollten am 
Samstag um acht in legerer Kleidung 
erscheinen. Da ihre abgewetzten Jeans 
ungeeignet waren, benötigten Meier 
und Fred Klamotten. Sie sollten einen 
guten Eindruck hinterlassen. Schon al-
leine wegen ihrer Bewährungsauflagen.
Fred durchstöberte das Internet und er-
wischte eine eBay-Auktion, die mit ih-
rem dauernden Geldmangel vereinbar 
war. Euphorisch ersteigerte er Waren 
aus dem Ausverkauf  einer insolventen 
Bekleidungsfirma. Als das Paket ankam, 
rissen Meier und Fred die Verpackung 
auf. Sie fanden darin die bestellten Trai-
ningsanzüge in ihren Grössen. Freds in 
Himmelblau mit grünen Kreisen und 
Meiers in Neongelb mit pinkfarbenen 
Sternen.
Meier stürzte sich auf  Fred, da er den 
Kram bestellt und dabei sein ganzes 
Geld für den Mist verschleudert hatte. 
Fred konterte, er hätte sich ja selbst um 
die Scheisskleidung kümmern können, 
und wo denn überhaupt das Problem 
sei. Die Anzüge wären doch hübsch. 
Die lebendigen Farben würden Humor 
und gute Laune vermitteln. Für den 
Rest der Woche sprach Meier mit Fred 
kein Wort mehr.
 
Am Samstagmorgen schlichen sie still-
schweigend zum Seminar. In ihren 
quietschenden Outfits betraten sie die 
Turnhalle, in der die Veranstaltung 
stattfand. Unerschrocken starrten sie 
den anderen Teilnehmern entgegen. 
Der Zirkus begann.
Hermann Lang, der Seminarleiter, lud 
sie kumpelhaft zum Duzen ein. Nach-
dem er das getan hatte, baute er sich 
dünn wie eine Bohnenstange vor ih-
nen auf  und hielt einen Vortrag über 
die Wichtigkeit der unbescholtenen Be-
rührung. Anschliessend forderte er die 
Versammelten zu einer gegenseitigen 

Streicheleinheit auf. Fred tätschelte 
Meier über den Rücken. Meier zuckte 
zusammen, weil er Fred immer noch 
wegen der bunten Anzüge hasste und 
trat ihm auf  den Fuss. Meier heulte auf  
und schlug zurück.
Fred, der sich an seinem Nachbarn 
festhielt, schwankte und ging zu Bo-
den. Dabei löste er eine Kettenreaktion 
aus, so dass er die Teilnehmergruppe 
mit sich riss.
Hermann machte ein ernstes Gesicht 
und schrieb eine Notiz in ein schwarzes 
Buch.
Meier, der ihn dabei beobachtete, woll-
te wissen, was das sollte, und ob er das 
Geschriebene sehen könne.
Hermann verweigerte ihm die ge-
wünschte Auskunft, worauf  Meiers 
Gesicht so farbig anlief  wie die pink-
farbenen Sterne auf  seinem Trainings-
anzug.
Er baute sich vor dem Dünnen auf  
und schüttelte ihn an den Schultern. 
Hermanns Kopf  schleuderte vor und 
zurück. Seine Augen quollen hervor. 
Meier tobte, ob er nicht wisse, dass dies 
seine einzige Chance sei, und dass er 
sich nicht wegen einem verdammten, 
hirnamputierten Einzellbesitzer  sein 
restliches Leben vermasseln würde.
Fred, der sich inzwischen wieder aufge-
rappelt hatte, eilte Meier zu Hilfe und 
sprang Hermann hinterrücks an. Ge-
meinsam fielen sie über ihn her. Alle 
drei rissen an dem Buch. Bekritzelte 
Seiten flogen aus dem Gewühl hoch.
Aus dem Getümmel gingen Fred und 

Meier als Sieger hervor. Jeder mit einer 
Buchhälfte als Trophäe in der Hand.
Hermann lag wie tot darnieder. Jemand 
rief  einen Krankenwagen, weil ihm das 
viele Blut zu denken gab.
Das Sirenengeheul liess Meier und 
Fred aufhorchen. Sie stoben davon. 
Allerdings wurden sie auf  Grund ihrer 
grellen Kleidung von nachrückenden 
Polizisten schnell eingefangen.
Meier und Fred sind sich einig.
Arrestzellen haben keinen Wohnstil.
Richtern fehlt jeglicher Humor.
Und um Anti-Aggressions-Seminare 
sollte man keinen Hermann machen.

Monika Enders trinkt Veltins

Sehr geehrte Redaktion

SemiNARR drängt sich als Titel ei-
ner Geschichte zu eurem Thema 
oder über euer Projekt generell 
auf. Narren seid ihr in der Tat. Und 
das nicht im Sinne einer gutmü-
tigen karnevalesken Gestalt, son-
dern durchaus in der modernen 
Bedeutung des Wortes. Ihr seid 
und haltet eure Leser zum Narren. 
Ich an eurer Stelle hätte sogar das 
Thema OmniNARR gewählt, denn 
semi als Präfix zu Narr ist in Be-
zug auf euer Kindergartenprojekt 
nicht annähernd genügend kräf-
tig. Wenn schon semi, dann lieber 
semicalceus –oder zu Deutsch, 
Halbschuh. Nicht im Sinne eines 
gutaussehenden, bis maximal 
unter den Knöchel reichenden 
Herrenstiefels, sondern durchaus 
im modernen Sinne des Wortes 
– sozusagen als Synonym zum 
oben beschriebenen Narren. Und 
falls Sie, liebe Redaktion, der la-
teinischen Sprache nicht mächtig 
sein sollten, wovon ich leider aus-
gehen muss, helfe ich Ihnen zu 
Deutsch auf die Sprünge. Sie sind 
Waschlappen,  Warmduscher und 
sehr wahrscheinlich auch iPad-Tip-
per. 

Ihre Tiara Hummel Le Grogg

P.S. Trudi sagt das übrigens auch!

Mail an die Redaktion

drizäh



„Sind schon alle da, die sich angemeldet 
haben?“, fragt Seminarleiterin Frances 
Schoenborn ihre Sekretärin Gwyneth. 
„Es ist ja nicht so einfach, die Herren 
und Damen alle unter einen Hut bezie-
hungsweise an einen Tisch zu bringen“. 
„Nun, Miss Schoenborn, bis auf  diesen 
Neuling aus Bayern sind alle da. Seh-
en Sie selbst.“ Sie treten vor den ein-
seitig durchsichtigen Panoramaspiegel 
und überblicken die illustre Runde. Da 
sitzen mehr oder weniger gelangweil-
te Superhelden neben Kollegen und 
Kolleginnen, die freudig gespannt bis 
einfach nur neugierig auf  den Beginn 
des Seminars warten. Frances erkennt 
Batman, Spiderman, Wolverine, Green 
Lantern, Thor, Captain America, Mr. 
Fantastic, Das Ding … Sie hält inne: 
“Moment mal, der freie Platz zwischen 
dem Ding und der Fackel, da fehlt doch 
jemand von den Fantastischen Vier? 
Gwyneth, wo ist Sue Storm?“. „Hier... 
sorry“, spricht die Unsichtbare und 
zeigt sich plötzlich hinter Frances, „Ich 
wollte nicht lauschen, ich war nur ex-
trem neugierig, was uns diese Zusam-
menkunft bringen soll?“ Ruhig wendet 
sich Frances um. „Kein Problem, Miss 
Storm! Ich würde Sie dennoch bitten, 
sich wieder in den Raum zu begeben, 

ich bin gleich bei Ihnen, wir sind fast 
komplett.“ Wieder in die Runde bli-
ckend bemerkt sie, wie Iron Man ange-
widert vom latenten Brandgeruch der 
Fackel die Nase rümpft und sich einen 
Stuhl weiter setzt. Die quotenmässig 
unterrepräsentierten Frauen Catwoman 
und Wonder Woman schauen eher ver-
wirrt ans Ende des Tisches, wo Phan-
tomias sitzt. Catwoman raunt ihrer Ge-
schlechtsgenossin zu: „Ich dachte, den 
gibt es gar nicht, sondern er existiert 
nur in Lustigen Taschenbüchern?“ Ehe 
Wonder Woman antworten kann, tritt 
Frances in den Seminarraum: „Werte 
Superhelden, ich begrüsse Sie herzlich 
zu dieser Convention. Unser Neuzu-
gang aus der Superhelden-Sahelzone 
in Europa lässt noch auf  sich warten, 
aber vielleicht ist der Gegenwind über 
dem Atlantik etwas stark, ich schla-
ge vor, wir beginnen schon mal. Das 
Verbrechen macht auch keine längeren 
Pausen. Ich möchte den Anwesenden 
zu ihren Teilerfolgen im Kampf  gegen 
Schurken wie Joker oder Magneto gra-
tulieren, aber ich denke, wir müssen in 
Zukunft etwas geballter auftreten und 
Synergien schaffen, indem wir uns ver-
netzen und die neuen Medien nutzen. 
Haben Sie dazu etwas beizutragen?“ 
Batman grinst: „Nun, ich habe mein 
berühmtes Zeichen am Himmel nun 
schon mehrfach als Rund-SMS ver-
schickt und ich twittere auch recht fleis-
sig!“ Thor wirft ein: „Das ist doch der 
Hammer! Schau Dir doch mal an, wie 
viele Facebook-Freunde ich habe...!“ 
„Weil Du auch noch in anderen Gala-
xien operierst und ein Halbgott bist“, 
wirft Sue Storm eifersüchtig ein. Plötz-
lich fliegt die Tür auf, und ein sichtlich 
abgehetzter Superheld mit weissblauer 
Montur und einem Rauten-Cape stürzt 
in die Versammlung: „Griass Eich, I 
bin da Super-Burschi! Habts es scho 
angfangt?“ Frances reagiert pikiert: 
„Nun, Herr Super-Burschi, einige der 

Damen und Herren hier kennen Sie ja 
noch nicht, möchten Sie uns kurz was 
zu sich erzählen?“ „Ja freilich, oiso, 
I bin a Reporter bei da Süddeutschen 
Zeitung und hoass eigendlich Xaver 
Kent, i hob aa a Freindin, de Lieserl 
Lane, de arbad aa dort. I hob meine 
Supakräfte entdeckt, weil i a radioak-
tiv verseuchte Leberkas-Semmel gessn 
hob und do hob i auf  amoi fliang kenna 
und de Mädl durchs Dirndl auf  de...“ 
Frances unterbricht schroff: „Gut, das 
können wir uns vorstellen, danke, äh, 
...Super-Burschi.“ „Moment amoi, gnä 
Frau, weil i doch heit neu bin, hob i 
Eich a Brodzeit mitbracht.“ Und unter 
Einspielung des bayerischen Defilier-
marsches beginnen fesche Hostessen 
im Dirndl Bier, Brezn und Weisswürste 
zu servieren. Wie schnell und einfach 
die bayerische Gemütlichkeit und das 
Lebensgefühl Besitz von den Super-
helden ergreift, sieht man, als die sicht-
lich angetrunkenen Captain America 
und Iron Man Weisswurstsenf  ins De-
kolletee von Catwoman und Sue Storm 
kleckern und das Ding laut in die Hy-
drokultur kotzt. Frances knutscht der-
weil mit Mr. Fantastic in der Ecke und 
meint dann zu ihrer Sekretärin: „Puh, 
ich hoffe, das Verbrechen nimmt sich 
doch auch mal so eine Auszeit…!“ 

schnowe trinkt Löschzwerg Cola-Weizen

Superhero Convention
von schnowe

vierzäh
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Die Verwandlung
von Silvia Friedrich

„Hat sich das Warten auf  irgendwelche 
Godots eigentlich jemals gelohnt?“, 
fragte sich der Seminarleiter und dachte 
daran, dass er eigentlich lieber Bade-
meister wäre. Den Namen der Teilneh-
merin, die gerade ihr Referat vortrug, 
hatte er vergessen. 
Welche von diesen Sabines oder Katha-
rinas konnte sie sein? Er würde nach 
dem Vortrag ein direktes Ansprechen 
vermeiden. Die Teilnehmer klopften 
auf  die Tische. Die Augen der Referen-
tin saugten sich an seinem Gesicht fest 
und forderten Anerkennung. Er hatte 
vom Vortrag mit Ausnahme des Titels 
nichts mitbekommen und streute ein 
lockeres „Was meint denn ihr?“ in die 
Runde. Sie antworteten, aber er hörte 
sie nicht. „Könntest du das nochmals 
wiederholen, Eva?“
„Paula! „
„...äh, Paula.“
„Ich meine, dass sie den Sinn des 
Ganzen gut dargebracht hat.“
„Was meinen die anderen?“
Die anderen meinten auch irgendwas. 
Öffneten die Gestalten ihre Mäuler, 
verschlossen sich seine Ohren. Es war 
wie ein Reflex. Warum tat er sich die-
sen Zirkus an? Kein Bademeister der 
Welt musste sich mit solchem Blödsinn 
befassen. Der nächste Tag war wie der 
vorige, nur noch viel länger. Zäh lag ein 
überdimensionales Kaugummi über 
dem Kurs. Er beschloss sich für die 
nächste Stunde etwas zum Lesen mit-
zubringen. „Wie wird man eigentlich 
Rettungsschwimmer?“ entschlüpfte es 
ihm plötzlich. Einige Interpretations-
wütige begannen sofort, in diesem Satz 
die zweite oder dritte Dimension zu 
suchen.
„Eric, was meinst du?“
„Keine Ahnung. Ich kann nicht schwim-
men. „
„Und die anderen?“
„Stimmt“, sagte Bernd, „Eric kann 
nicht schwimmen.“

Frank meldete sich zu Wort und be-
fand, dass man diesen Satz in vielerlei 
Hinsicht verstehen könne. „Die Minne-
lyrik zum Beispiel, hätte sich bei derlei 
banalen Fragen nicht lange aufgehalten, 
sondern wäre sofort ins Detail gegan-
gen. So hätte eine mittelhochdeutsche 
Frage eher „Wie wird man eigentlich 
Rosenzüchter?“ lauten können.
„Gibt es unter Rosenzüchtern eigent-
lich viele Bademeister?“, fragte er, be-
kam aber keine Antwort und beende-
te die Stunde. Das folgende Seminar 
begann mit der vieldeutigen Aussage 
des inzwischen im Jogginganzug er-
scheinenden Leiters, Nietzsche sei ein 
Hirnficker. Der in den Raum gewor-
fene Satz über Deutschlands grössten 
Schreiber lag eine Weile auf  dem Bo-
den des Klassenraumes. Eine der Frau-
en wagte als erste daran zu rühren. Bei 
ihnen in der DDR, sagte sie, hätte sich 
ein jeder in seiner Nische eine Meinung 
über Nietzsche bilden dürfen.
„Aber nicht bei uns in Leipzig“, tönte 
es von rechts.
„Nietzsche stammt gar nicht aus Leip-
zig“, rief  Frank und freute sich über 
das bestätigende Nicken Katharinas.
„Hirnficker bleibt Hirnficker“, setzte 
der Bademeister hinzu und schlug eine 
Rauchpause vor.
„Nietzsche schreibt man mit Esszett“, 
sagte jemand, der nur vorübergehend 
in diesem Seminar war, während Steffi 
und Silvia, von denen niemand wusste, 
dass sie so hiessen, stumm nickten und 
so taten, als ob sie nachdächten. Sie 
umgaben sich mit der Aura eines uner-
klärlichen Wissensreichtums, nach dem 
Motto: was wir alles sagen würden, 
wenn wir denn was sagen würden, und 
schwiegen weiterhin.
Am nächsten Tag sollte Schluss sein, 
hatte er sich vorgenommen. Er zog 
sich eine Badehose an und sonst nichts. 

Endlich auch Freiheit für die Füsse 
durch luftige Badelatschen. 
Im Seminarraum war es noch recht 
leer. Drei Leute unterhielten sich und 
nahmen erst Notiz von ihm, als seine 
Latschen ein schmatzendes Geräusch 
beim Laufen erzeugten. Er hob an, um 
ihnen mitzuteilen, dass er jetzt endgül-
tig und für immer …
Die Tür öffnete sich. Drei Zuspätkom-
mer. „Die U-Bahn…“
„Die S-Bahn…“
„Mein Fahrrad...“
Er begann erneut. Die Tür öffnete sich. 
Jemand hatte sich in der Tür geirrt.
„Eine Themenwahl“, begann das Mit-
glied des Lehrkörpers, „ist in diesem 
Semester nicht mehr nötig.“
„Und ob die nötig ist!“, schrie Ira.
„Genau“, solidarisierten sich einige an-
dere.
„Ich werde wahnsinnig!“, er stürzte aus 
dem Raum, rannte nach draussen in die 
Raucherecke, um eine R6 zu vernich-
ten. Als er zurückkehrte, zeigten sich 
die Teilnehmer zu einer Grundsatzdis-
kussion bereit, so ginge es schliesslich 
nicht weiter, sie wollten etwas lernen 
und überhaupt. Er begann zu schluch-
zen: „Schaut mich an!“
 Die Tür öffnete sich. Der Kopf  des 
Rektors schob sich in den Raum „Diet-
er, könntest du mal eben ...“
„Halt’s Maul, Arschloch!“, schrie der 
Angesprochene und sprang auf: „Wo 
ist die nächste Badeanstalt?“
Katharina nahm sich seiner an: „Den-
ken Sie doch mal an das Schöne im 
Leben. Das Mittelalter zum Beispiel. 
Kriemhild…“
„Kriemhild ist eine dumme Sau“, sagte 
er. Dann rannte er nach draussen, am 
Rektor vorbei zum Schwimmbad um 
die Ecke. Es hatte um diese Zeit schon 
geöffnet.

Silvia Friedrich trinkt
Märkischer Landmann

füfzäh
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Kehrtwende

Zunächst sass Frank im Priesterseminar,
doch war sich gar nicht ganz darüber klar,
ob die Entscheidung richtig war.

Wie würde das denn sein? Studiert und liest er?
Geniesst er dieses oder nicht? Verdriesst er
am strengen Zölibat als Priester?

Da traf  er Hulda, meine kleine Schwester.
Sie küsste ihn und sprach: „Du bist mein Bester!“
Es gab kein weiteres Semester.

Er konnte frank und frei auf  allen Vieren
beständig und erfolgreich missionieren
und Nächstenliebe praktizieren,

so dass er meine Schwester ehelichte.
Nun habe ich am Ende der Geschichte
drei Neffen neben einer Nichte.

Eine Lehrstunde

Im „Schluckspecht“, wo die Hähne laufen,
und andre Vögel fröhlich saufen,
sind unsre Karten schon gemischt.
Getränke werden aufgetischt.

Den Raum erleuchtet ein Messias
im Skatbrüder-Gewand: Matthias,
der selbst das As im Namen trägt,
hat drei davon und überlegt,
denn leider sitzt er in der Mitte.
Mit Pech bekommt er keine Schnitte
bei einem Grandspiel ohne zwei.
Doch „Achtzehn“ sagt er nebenbei.

In allerhöchsten Nöten böte
sich wegen seiner schönen Flöte
ein grandioses Herzspiel an.
Die beiden Gegner passen dann.
Matthias feixt: „Ihr wollt wohl mauern!“,
ergreift den Skat und hat vier Bauern.
„Ich schlage euch mit meinem Grand“,
bekennt er ohne Sentiment.

Da bietet Judith Karo König.
Matthias meint: „Das ist ja wenig!“
Aufs As legt Dirk die blanke Zehn.
Nun will Matthias „Trümpfe sehn“.

Er bringt den Karo Buben lustig
ins Spiel und grient fidel: „Das wusst ich!“,
als er die nächste Zehn erhält.
Jetzt legt der Held der Zockerwelt,
wobei er Herz-erfrischend lacht,
von jener Farbe froh die Acht,
worauf  auch Dirk und Judith grinsen:
„Matthias, das geht in die Binsen!“

Dirk gibt die Sieben. Judith hat
nur Karo, Kreuz und Pik im Blatt.
Matthias frotzelt: „Ihr seid Schlümpfe!“
und spielt die restlichen drei Trümpfe,
danach Herz As, Herz 10, Kreuz As.
Er prahlt: „Ich mach euch richtig nass!“,
spielt hinterher von Herz die Dame.
Bei lachend lauter Anteilnahme

im Saal bleibt wirklich niemand still,
derweil Matthias fortfahrn will,
beobachtet von Kiebitzblicken.
Er hat vergessen, was zu drücken.

Didi Costaire trinkt am liebsten Weiss Rössl Hefeweizen

Zwei Gedichte
von Didi Costaire  
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Die Strategie 
von Rusanna Danielian

sibzäh

„Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nun 
kommen wir zu Ihrer nächsten Aufgabe. Ich 
weiss, Sie haben heute alle schon hart an sich 
gearbeitet, aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie 
bis zum Ende durchhalten, dann werden Sie 
ein anderer Mensch sein, wenn Sie hier raus-
gehen.“ 
Thomas Schaaf  grinste mit seinen 
strahlend weiss gebleichten Zähnen in 
die Runde neugieriger Menschen, die in 
einem Halbkreis vor ihm sassen und ihn 
erwartungsvoll anschauten. Sein Anzug 
sass wie immer perfekt. Kein Wunder 
auch, er war ja massgeschneidert und 
von bester Qualität, die er Hugo Boss 
zu verdanken hatte. 
„Nachdem sich jetzt Ihr Geist von Ihrem 
Körper befreit hat, sind Sie nun theoretisch in 
der Lage, eine andere Persönlichkeit anzuneh-
men“, fügte er  hinzu. „Die Betonung liegt 
auf  theoretisch, denn praktisch sind Sie noch 
ein paar  Schritte davon entfernt.“ Er zeigte 
zur Veranschaulichung mit Daumen 
und Zeigefinger eine minimale Grösse.   
„Ich denke, Sie alle haben konkrete Vorstel-
lungen davon, wer Sie in Zukunft sein möch-
ten, vielleicht Einstein, Picasso, Marlene Diet-
rich oder Elizabeth Taylor, Michael Jackson 
oder vielleicht doch lieber Beethoven? Bis es 
aber so weit ist, müssen Sie erst noch lernen, 
wie man den Geist anderer Menschen in sich 
auferstehen lässt. Dafür werden wir jetzt eine 
weitere Übung machen.“ 
Er wechselte die CD mit der Aufschrift 
„Mental-Training für Anfänger“ gegen 
eine andere CD mit dem Titel „Geis-
terbeschwörung für Anfänger“ aus. „Im 
Übrigen können Sie alle Übungen auch in 
meinem Buch ‚Ich bin, wer ich sein will‘ nach-
lesen.“ Er hielt das Buch in die Höhe, 
auf  dessen Cover er mit dem gleichen 
Grinsen, nur in einem anderen Anzug 
abgebildet war. „Das Ganze gibt es auch 
als Hörbuch und als DVD, heute sogar mit 
Kursrabatt für je nur 19,99 Euro.“ Den 
Teilnehmern war anzusehen, dass Ih-
nen dieses Angebot gefiel. „Wie ich Ih-
nen bereits gesagt habe, ist alles nur eine Frage 

der Strategie. Wenn Sie sich an alles halten, 
was ich Ihnen sage, verspreche ich Ihnen, dass 
Sie schon sehr bald Ihrem alten Ich Adieu sa-
gen können, um als neuer Mensch wiedergebo-
ren zu werden.“ 
Den Gesichtern der Teilnehmer war 
zu entnehmen, dass Sie es kaum ab-
warten konnten, ihr altes Ich loszuwer-
den. Immerhin war jeder von Ihnen 
mit der Hoffnung hierhergekommen, 
sein Idol in sich auferstehen zu lassen. 
Nicht umsonst hatten sie 350 Euro für 
das Seminar bezahlt. „Ja und wat passiert 
dann mit unserem alten Isch?“, wollte eine 
etwas übergewichtige Frau, die ganz 
vorne sass, wissen. „Is der dann für immer 
wech?“ 
Thomas Schaafs Grinsen war in seinem 
Gesicht erstarrt, als hätte es ihm jemand 
eingemeisselt. „Natürlich nicht, gnädige 
Frau. Das wäre ja auch sehr schade drum. 
Sie können Ihr altes Ich zurückholen wann 
immer Sie wollen. Die Taktik liegt nämlich 
darin, stets die Kontrolle zu behalten, damit 
die neue Gestalt in Ihnen keine Überhand ge-
winnt. Also lassen Sie uns keine Zeit mehr 
verlieren und loslegen.“ Die Frau nickte 
zustimmend, und Thomas Schaaf  war 
erleichtert, dass keine weiteren Fragen 
mehr kamen. „Liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, das Wichtigste bei dieser Methode 
ist, dass Sie wissen, auf  was, beziehungsweise 
auf  wen Sie sich einlassen. Dazu müssen Sie 

erst Kontakt mit der Seele herbeirufen und 
eine Beziehung mit Ihm aufbauen. Nur wenn 
Ihnen das gelingt, ist eine Basis für die Trans-
aktion Ihres Ichs mit dem Ihres Vorbildes 
hergestellt. Sie wissen, dass Sie nur die Per-
sönlichkeit von Menschen einnehmen können, 
die bereits von Ihrem Körper gelöst sind. Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass diese Menschen 
freiwillig in Ihren Körper einsteigen wollen.“ 
Er machte eine kurze Pause, um sei-
ne Worte wirken zu lassen. „Und genau 
deshalb wollen wir das nun gemeinsam üben. 
Also, schliessen Sie nun alle die Augen und 
versuchen Sie sich auf  die Worte, die Sie nun 
hören werden, zu konzentrieren. Es ist sehr 
wichtig, dass Sie diese Worte fest verinnerli-
chen, denn Sie müssen sie später nachsprechen, 
um den Kontakt zu Ihrem Idol herzustellen.“ 
Er schaltete die CD ein und sah zu, wie 
alle fast gleichzeitig die Augen schlos-
sen. Als er sicher war, dass auch wirk-
lich jeder im Raum von der CD hypno-
tisiert war, öffnete er ungeduldig seinen 
Aktenkoffer und betrachtete die vielen 
Geldscheine, die darin lagen. Das sah 
gut aus. Mehr als beim letzten Mal. Er 
grinste zufrieden. Ein neuer Anzug und 
ein Kurzurlaub auf  Mallorca waren be-
stimmt drin. Und vielleicht würde das 
Geld auch noch ausreichen, um ein 
neues Buch rauszubringen.   

Rusanna Danielian trinkt Kölsch



Stell es Dir in Zeitlupe vor! Stell dir vor, 
Du hättest die Reste vom russischen Sil-
vestersalat gegessen, der reich an grü-
nen Erbsen und mit Bohnen und rohen 
Zwiebeln mütterlich verfeinert ist. Was 
in Deinen Innereien vor sich geht, ist 
gerade höchst unpassend, weil Du Dich 
in gesitteter, niveauvoller Umgebung 
befindest. Weil Du im Philosophie-Se-
minar sitzt und weil alles und jeder pie-
tätvoll und mit Furcht vor Schaden am 
eigenen Ego möglichst kluge Antwor-
ten gibt, wenn der Dozent seine rhe-
torisch-pädagogischen Fragen in den 
Raum wirft, wie einen Redeball. Oder 
Völkerball. Die Sätze sind lang und 
verschachtelt, und man bemüht sich, 
alle Relativpronomina und den Genus 
nebst hochsprachlicher Ausdruckswei-
se korrekt zu verwenden. Die Leute 
sagen: „Kategorischer Imperativ“ und 
„Transzendentaler Idealismus“ und Du 
sitzt da und musst an Dich halten. Jedes 
falsche Muskelzucken, jedes Loslassen, 
jede Entspannung kann zu einer nicht 
oralen Äusserung Deinerseits führen, 
für die man Dich entsetzt ansieht. Äch-
tet! Nach der Deine Würde versiegt, aus-
trocknet wie ein Flussbett. In den Keller 
geht, wie eine Aktie bei Hyperinflation. 
Die Leute sagen: „Leib-Seele-Problem“ 
und „Epistemologische Asymmetrie“ 
und Du überlegst, ob Du nicht rausge-
hen solltest, um Dir ein wenig Luft zu 

verschaffen. Auszuatmen. Der Dozent 
mit dem Prof.-Dr.-Titel macht einen 
Witz mit Referenz auf  das Thema, al-
les beginnt brav zu lachen, und in den 
verzerrt-lachenden Gesichtern liegt so 
viel Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit, als stünde ihnen allen der Galgen 
bevor. Wenn sich jemand meldet und 
vom Lehrer freundlich drangenommen 
wird, scheint er sich zu versteifen. Sein 
Gesicht wird mit jedem Wort seriöser. 
Versierter. Kompetenter. In diesem 
Raum überwiegt die Summe der ange-
spannten gegenüber den entspannten 
Muskeln deutlich. Jeder hat Angst, 
dass ihm etwas „Falsches“ oder sogar 
„Dummes“ entfleucht, ihm entwischt 
in einem Moment der Unbeherrscht-
heit, weil ja die Bewertungssituation in 
den Geisteswissenschaften komplex ist 
und jeder Fehler Einfluss auf  die Note 
haben kann, die wiederum Einfluss auf  
das Abschlusszeugnis hat, das seiner-
seits Einfluss auf  die Entscheidungs-
findungsprozesse eines Unternehmens 
oder dgl. nimmt, welches unabdingbar 
für den beruflichen Erfolg, ein sattes 
Gehalt, sprich: ein „gutes Leben“, ist. 
Die Gehirne der jungen Menschen 
– in diese sich immer erneuernden und 
„verbessernden“ Strukturen geworfen 
– scheinen sich Muskeln wachsen zu 
lassen, nur damit diese sich verkramp-
fen können. Und Du … Du sitzt da, 
und es fühlt sich an, als würden Deine 
Arschbacken wie zwei Luftballons auf-
gepustet werden. Und in diesem Mo-
ment – stell es Dir vor! –, im Moment, 
da Du der Aussenseiter bist, nur weil 
Du einen Drang aus Deinem tiefsten In-
nern in dir verborgen hältst, verschiebt 
sich in Deinem Weltbild die Skurrilität 
von deiner Person auf  die Gesamtsitu-
ation. Auf  das Ganze, bestehend aus 
allen Anwesenden und dem, was sie 
miteinander tun. Wie sie es tun. Warum 
sie es tun. Die Leute melden sich und 
sagen: „Metaphysischer Aktualismus“ 

und „Erkenntnis a priori“, und Du be-
schliesst, dem Spuk ein Ende zu setzen. 
Beschliesst, die wohlgefügte Ordnung 
zu zerstören, einfach dadurch, dass Du 
bist, was Du bist. Tust, was aus Deinem 
Innersten spricht. Du löst alle Anspan-
nung, lässt los, lässt dich fallen in die 
Ungewissheit darüber, wie die Welt re-
agieren wird. Fällst einfach. Völlig frei 
und unvorbereitet. Aus deinem wohl-
positionierten Gesäss quält sich laut ein 
zufrieden stöhnender Flatus – dauert 
eine Sekunde, zwei Sekunden – sticht 
wie ein Dolch in die intellektuelle Stille 
und erstickt jeglichen Fachbegriff  im 
Keim. Er dauert an – drei Sekunden, 
vier Sekunden – flattert, tätschelt das 
Holz, auf  dem Du sitzt, und ein paar 
Köpfe drehen sich zu Dir um. Ande-
re wahren Haltung. Starren gerade aus. 
Klammheimlich. Und nachdem Du 
ganze sechs Sekunden lang wie mit 
einem Horn jedwede Grenze wegge-
blasen hast, herrscht für einige Augen-
blicke Stille. Süsse Stille. Die Mutter der 
Gedanken. Auf  Deinem von allen sozi-
alen Zwängen befreiten Gesicht zeich-
net sich ganz langsam ein Lächeln ab, 
biegt deine Mundwinkel nach oben und 
du wartest – das Leid als unabwendbare 
Lebenskonstante akzeptierend – auf  
die „Ihhs“ und „Öähs“, aber … nichts 
passiert. Und nach ein, zwei Sekunden 
… geht der Unterricht einfach wei-
ter! Und Du bist so verdutzt, dass Du 
denkst: „Hä?“ Jemand sagt: „Normati-
ve Ethik“ und „Deontologischer Tele-
ologismus“, und Du fragst Dich: „Wo 
bin ich hier überhaupt?“, fragst: „Wer 
bin ich?“ Die fleissigen Bürger in spe 
übertönen mit ihren adäquaten Wort-
meldungen Deine frischen Gedanken, 
bis nur noch ein einziger übrigbleibt. 
Über allem schwebt, wie eine Wolke, 
die herniederblickt und fragt: Warum?
 
Maik Gerecke trinkt Жигулёвское – 
aus der russischen 2,5l-Plastikflasche.

achzäh

Dunstkreis
von Maik Gerecke
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Sie können gut zuhören? Wunderbar, dann kreuzen Sie bitte 
das Plus und nicht das Minus an! Ist ja nichts dabei, gutes 
Zuhören gilt schliesslich als solide Grundlage für eine echte 
Führungskraft. 
Vielleicht, vielleicht auch nicht. 
Denn bei so einer Transaktionsanalyse wissen Sie erst am 
Ende, wohin Sie jenes, soeben leichtfertig gesetzte Kreuz-
chen führt, nämlich zum Egogramm. Ego was? 
Das ist einfach! 

Auf  einer Skala zwischen Null und Hundert entscheiden Sie 
sich für ein Ich. Sie haben nur eins? Richtig, aber welches? 
Ein stark ausgeprägtes Kritisches Eltern-Ich beispielsweise kann 
in Notsituationen rasch entscheiden, legt Wert auf  Traditi-
onen und Normen. Prima, das nehmen Sie? Nicht so eilig. 
Sie lehnen also Neues ab, sind überkritisch und reagieren mit 
Aggressionen. Doch lieber nicht? 
Dann versuchen Sie es mit dem Stützenden Eltern-Ich. 

Siedeln Sie Ihre Neigung weit oben an – etwa bei achtzig 
Prozent – dann sind Sie fürsorglich, schaffen Geborgenheit, 
und, aufgepasst: hören gut zu. Doch leider verhindern Sie 
damit die Selbständigkeit Ihrer Unterstellten und machen sie 
abhängig von sich. Na toll!
Die Freud-Anhänger(innen) unter Ihnen können sich jetzt 
die Hände reiben, denn sie haben überdies die Wahl zwi-
schen dem Natürlichen und dem Angepassten Kindheits-Ich. Als 
emotionales Trüffelschwein – sorry für diese verbale Ent-
gleisung – werden Sie Ihre Entscheidung schnell treffen. 

Sie sind charmant, witzig und spontan oder kompromissbereit, rück-
sichtsvoll und empathisch. Beides geht nicht, Sie müssen sich 
schon festlegen!
Entweder sind Sie unhöflich oder ängstlich. 

Wenn Sie ausserdem dazu neigen, in Gruppen den Ton an-
geben zu wollen, sollten Sie jetzt aufpassen, denn die nächste 
Frage hat ein Sternchen.
Was das  heisst – wer weiss?
Bevor Sie nun Ihr zweites Kreuzchen setzen, seien Sie ge-
warnt. Hier empfiehlt sich die genauere Betrachtung Ihrer 
Intra-Rollen-Konflikte, also jener widersprüchlichen Erwar-
tungen einer Instanz, die Sie bitte ins Verhältnis zu Ihren In-
terrollenkonflikten setzen, um sie anhand eines persönlichen 
Rollensets im Gespräch mit einem Insider zu reflektieren.
Phu. Alles klar?

Übrigens, Sie haben nicht nur ein Ich. Nein, Sie haben zwei! 
Das haben Sie schon immer gewusst? Gratuliere!
Diese Erkenntnis hilft enorm, wenn Sie demnächst mit einer 
Flasche Becks in der Hand Selbstgespräche führen und ge-
gebenenfalls von ihren Mitmenschen im öffentlichen Nah-
verkehr misstrauisch beäugt werden. Dann klären Sie bitte 
diese Ahnungslosen darüber auf, dass sich Ihr Erwachsenen-Ich 
gerade mit ihrem Kindheits-Ich in einem Disput befindet. 

Das versteht doch jeder!

Micaela Daschek trinkt Becks

nünzäh

Führungsseminar
von Micaela Daschek

Das letzte Kapitel der Musik-
geschichte
von Stammgast Reto Beau

Stell dir vor, du hättest Techno erfun-
den. Nicht einfach nur Eurobeat oder 
House. Nein, Techno. Du wärst Begrün-
der eines Phänomens, das bis heute 
Blüten treibt und dir wäre ein Denkmal 
in der Musikgeschichte sicher. Für die 
Begründer des Techno ist dieses Denk-
mal nun gesetzt und auf DVD gepresst 
worden. Viel zu spät zwar, aber glück-
licherweise doch noch. Das Resultat 
nennt sich im Untertitel ganz zu Recht 
„Das letzte Kapitel der Musikgeschich-
te“ und trägt als Haupttitel natürlich 
den Namen der Band, welche den 

Techno über uns gebracht hat. Wer 
jetzt an Kraftwerk denkt, der ist dem 
jahrelangen PR-Feldzug dieser billi-
gen Nachahmer auf den Leim gekro-
chen. Nein, die Begründer des Techno 
hiessen, heissen und werden immer 
heissen: Fraktus! Das Dreiergespann 
Fraktus gründet sich in den 1980er 
Jahren in Brunsbüttel, damals noch 
unter dem Namen Frikazzé. Schon früh 
zeichnet sich die Band durch Experi-
mentierfreude und ihren progressiven 
Sound aus. So besteht ihr erster Song 
ausschliesslich aus Hundegebell und 
einem Glockenschlag. Der Durchbruch 
gelingt Fraktus unter neuem Namen 
mit ihrem Jahrhundertwerk „Tut Ench 
Amour“ – die erste wirkliche Techno-

platte. Nach diesem fulminanten Auf-
stieg folgt 1983 bereits das Aus. Bei 
einem Konzert in Hamburg brennt die 
Halle im wahrsten Sinn des Wortes, 
und die für Fraktus typischen Instru-
mente werden beschädigt – die Band 
löst sich auf. Doch den Machern der 
vorliegenden Dokumentation gelingt 
das Ungeheuerliche: Fraktus raufen 
sich Jahrzehnte nach ihren Anfangs-
erfolgen wieder zusammen und man 
darf es vorweg nehmen: Einmal mehr 
schreiben sie Musikgeschichte vor un-
ser aller Augen. Wer das Wesen von 
Musik verstehen will, der muss sich 
„Fraktus“ anschauen!

FRAKTUS, erhältlich auf DVD.

Rezension



 
 Das Mädchen mit dem blonden Haar, 
 traf ich einst im Seminar.
 Ich lud sie ein in eine Bar,
 denn sie war einfach wunderbar.
 Seit jenem Tag sind wir ein Paar.
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„Zwanzig“ heisst das Thema der nächs-
ten Ausgabe der BIERGLASLYRIK. Schicke 
deinen Text bis 31. August 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 „Zwanzig“ 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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