Bierglaslyrik

schon fast kult

Nr. 01 / 2010

Brünigpass Christoph Simon über einen heterosexuellen Ausflug.
Berlin Ernst Simonik über Imbissbuden aus der Vogelperspektive.
Hiroshima Max Mo über Einstein und seine Grossmutter.

Gesammelte Werke zum Thema Warteschleife

Editorial
BIERGLASLYRIK ist die neue Zeitschrift Berns, bei der jeder mitschreiben kann.
Mit dem Rauchverbot in Berner
Beizen drohte die Stammtischkultur der Hauptstadt zu Grunde
zu gehen. Die philosophischen
Gespräche, aber auch einfach
amüsante Beizenrunden wurden
durch den Gang an die frische Luft
immer wieder gestört. Damit ging
ein Grossteil der kreativen Energie
solcher Gespräche verloren. Um
dieses Problem will sich BIERGLASLYRIK als neue und neuartige Zeitschrift für Bern kümmern.
Die Stammtischgespräche der
Hauptstadt sollen fortan in schriftlicher Form erscheinen. Wichtig
sind dabei vor allem die zwei obersten Stammtischregeln: 1. Jeder
kann mitmachen. 2. Es gibt keine
Regel! Ebenso wie am Stammtisch
soll auch bei BIERGLASLYRIK alles
erlaubt sein. Jede Art von Text ist
der Redaktion willkommen, sofern
er sich mit dem vorgegebenen
Thema auseinandersetzt. Ganz
nach dem Motto der Zeitschrift:
„Hier spricht die Sprache“. Das Resultat erscheint alle zwei Monate in
gedruckter Form in verschiedenen
Berner Beizen und im Internet als
Download.
In der ersten Ausgabe dreht sich
alles um das Thema „Warteschleife“. Die Redaktion wird neben der
Auswahl der abgedruckten Texte
darum besorgt sein, dass die neue
Zeitschrift auch über eigene Rubriken verfügt. Diese sollen der
BIERGLASLYRIK eine Beständigkeit
geben und sich abseits des vorgegebenen Themas bewegen.
Bei der Lektüre der ersten Ausgabe wünschen wir viel Geduld mit all
den Warteschleifen. Für die zweite
Ausgabe zum Thema „Füdlibürger“
freuen wir uns bis zum 31. Mai auf
Einsendungen.
Alle weiteren Informationen findest
du unter www.bierglaslyrik.ch.
Die Redaktion

Diese Schleife hat es in sich

zwöi

oder woher die Ungeduld in unserer Gesellschaft rührt
von *Mia
Wortwörtlich – also wie immer mit etwas Vorstellungsvermögen – liegt unter dieser Warteschleife ein Geheimnis
versteckt. Sie existiert von pink geblumt
über blau gesamtet bis zu gold gesternt,
und jeder von uns ist ihr schon begegnet. Zu einem Zeitpunkt im Jahr häuft
sich ihr Vorkommen drastisch, sonst ist
ihre Präsenz mit ein paar kleinen Ausschlägen relativ konstant.
Während der Hochkonjunktur jedoch
wird die Schleife durchaus als Foltermittel gebraucht – und dies vorwiegend
für Kinder! Brutal wird sie ihnen immer wieder vor Augen gehalten, ohne
dass sie sie berühren dürften und wenn
sie Fragen dazu stellen, werden sie
mit eiskalter Ignoranz gestraft. Dieses
Nichtbeachten in zartem Alter kann

schlimme Auswirkungen haben. Und
tatsächlich: kaum einer von uns ist von
den Spätschäden verschont geblieben.
Noch immer funktioniert die psychische
Folter mit dieser Schleife – Oder wer
kennt sie nicht, die Aggression gegen
die Geschenkbänder, die die Schachteln, in die wir sonst einfach schon mal
kurz reingucken könnten, umschlingen? Die mit diktatorischer Härte bis
zu einem exakten Zeitpunkt verteidigt
werden, uns also zwingen, das Warten
gegen unseren Willen auszuhalten?
Kein Wunder, lernen wir mit solch brutalen Warte-Schleifen nicht besser zu
warten.
Mia trinkt Lapin Kulta
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Please stop the music!
von Hanspeter Schmidi

Wir leben in den goldenen Jahren
des Dienstleistungszeitalters. Vorbei
die Zeiten, als die grossen Konzerne
ihre Kunden als blossen Absatzmarkt
betrachteten. Heute ist der potentielle Käufer das Zentrum aller Bemühungen. Produkte sollen nicht einfach
dem Kunden angedreht werden, sondern sollen seinen Bedürfnissen entsprechen und auf seine Gefühlslage
eingehen. Personifizierter Höhepunkt
dieses Kundenzentrismus ist der Maître chocolatier, der uns neuerdings
nicht mehr einfach seine Fabrikschoggi
in fertigen Tafeln vor den Latz knallt,
sondern mit Kochmütze und Schwingbesen seine erlesenen Zutaten eigens
für uns mischt und köchelt. Der Kunde
soll sich im Produkt wiedererkennen
und eins werden damit.
Ein wichtiges Gebiet der Kundenbeziehungen wurde bisher allerdings gänzlich ignoriert im Bemühen, sich mental
in den Kunden hineinzuversetzen. Wer
in letzter Zeit mehrere Minuten am Telefon auf einen nächsten freien Mitarbeiter gewartet hat, kennt das Problem.

Jäh ist das Erwachen aus der gewohnten
„Für mich und dich“-Romantik. Denn
mit der Musikauswahl soll dem Kunden
keineswegs die Wartezeit verkürzt werden. Vielmehr soll er durch die immer
gleichen Hitkompilationen gezielt zur
Aufgabe seines Vorhabens gezwungen
werden. Der Einstieg erfolgt meist über
John Lennons „Imagine“. Ein Klassiker
der Musikgeschichte, keine Frage. Doch
mit dem Einsatz als Warteschleifenmusik verfolgen die Konzerne offensichtlich niederträchtigste Ziele: Der Kunde,
der wegen seines kaputten Displays auf
der neuen Kaffeemaschine schon langsam grün anläuft, soll ganz klar ruhig
gestellt werden. Denn während John
über Himmel, Krieg und Frieden singt,
wird dem durchschnittlichen Kunden
sein Gehabe schon langsam peinlich.
Manch einer dürfte in diesem Moment
die Warteschleife verlassen haben, da
es ihm unangemessen erschien, neben
den grossen Fragen des Lebens, die
da vertont wurden, sein jämmerliches
Kaffeemaschinendisplay in die Runde zu werfen. Wer dennoch am Draht

bleibt, wird weiter subtil bearbeitet.
Denn spätestens nach fünf Minuten
gibt es kein Pardon mehr und Phil Collins betritt die Schleife. Auch hier ist
der Wartende zuerst begeistert ob dem
kleinen Hit in der Leitung. Doch spätestens wenn der Kunde sich den Text
vergegenwärtigt, ist es aus mit der guten Laune. Die Kundenprobleme werden auch hier ins Lächerliche gezogen.
Zwar ist der Kunde nach fünf Minuten
Warterei völlig zu Recht langsam sauer, aber hey, Phil Collins erging es offenbar noch schlechter, damals in den
Achtzigern: „Well I’ve been waiting for
this moment for all my life, oh Lord,
oh Lord.“ Was, bitteschön, soll sich da
ein Kunde beschweren, der gerademal
ein paar Minuten in der Leitung hängt?
Immerhin gesteht der Warteschleifenprogrammierer in der zweiten Strophe
desselben Hits seine wahre Absicht ein:
„Well if you told me you were drowning, I would not lend a hand.“
Hanspeter Schmidi trinkt Feldschlösschen
aus der Dose

Beizenbesuch
Bier am Morgen
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Für diese Ausgabe hat der Autor ein
beschauliches Plätzchen in der oberen
Altstadt Berns aufgesucht. Der höhlenartigen Spelunke gelingt gekonnt
der Spagat zwischen Heimstätte für
gesteigerten Alkoholkonsum und Drogenumschlagplatz. Es ist vielleicht
nicht unbedingt der Ort, um seinen
Schwarm zum ersten Date einzuladen, doch trumpft die Lokalität durch
interessante Gestalten und unberechenbare Ereignisse auf, wie zum Beispiel einem Polizeieinsatz bereits in
den Morgenstunden.
In besagter Beiz herrscht eine Art
zeitunabhängige Parallelwelt. Egal ob
7 Uhr morgens, 12 Uhr mittags oder 10
Uhr abends, hier wird immer ordent-

lich Gerstensaft gekippt. Vielleicht ist
deshalb der Raum so dunkel gehalten.
Wer will schon permanent daran erinnert werden, dass man schon morgens
um 11 Uhr vier Bier intus hat.
Einen herausgeputzten Banker wird
man hier ebenso wenig seinen Martini
schlürfen sehen wie die Kindergärtnerin ihren Grüntee. Dafür kernige Typen, die nicht davor zurückschrecken,
einem notfalls die Meinung auch lautstark ins Ohr zu brüllen – selbst wenn
man gar nicht zuhört. Jawohl, hier wird
die Fahne der freien Meinungsäusserung hochgehalten – auch wenn es
nur eine Bierfahne ist.
Das Lokal gilt in der Sparte Suchtmittelkonsum als Branchenprimus. Hier
wird gesoffen, dass das Alkistübli wie
ein Juniorenpartner daherkommt. Hier
werden ganze Regenwälder wegge-

raucht. Naja, wurden. Denn seit sich
„die da oben“ in Bern als asketische
Spassbremsen aufgespielt und ein
Rauchverbot durchgesetzt haben, hat
sich einiges geändert. Man wird nicht
mehr high fünf Minuten nach Betreten
des Lokals und man kann die eigene
Hand wieder vor dem Gesicht sehen.
Die Bedienung, die eher wie ein
Stammgast aussieht, der sich des Tresens bemächtigt hat, grüsst einem
mit solidarischem „Hallo“. Eine Polizeipatrouille dreht ihre Runde durch den
Raum. Fünf Minuten später schlurft
ein langhaariger, ungesund nach vorne gebeugter Typ in Zeitlupentempo
am Tisch vorbei.
Nach dem Genuss einer „Stange“
verlässt man die Gegenkultur Berns.
Nüchtern rein, nüchtern raus. Eine
wahre Seltenheit hier.

Samstagsschlaufe

vier

von Christoph Simon

Das Restaurant heisst Brünigpass. Auf
der Terrasse drängen sich durstige Motorradfahrer und wanderbeschuhte Familien, die Eistee trinken und verstohlen Sandwichs auswickeln. Pidu bahnt
sich einen Weg ins Restaurant, kehrt
mit zwei Kägifretts zurück und setzt
sich neben Alain.
„Ich glaube, genau das werde ich tun,
wenn ich anfange mit Heiraten“, sagt
Alain. „Ich trinke Eistee, lege den Arm
um meine Frau und sehe meinen Kindern zu, wie sie mürrisch mit den Beinen baumeln.“
„Es ist schön hier“, sagt Pidu.
„Und wenn wir keine Lust mehr haben
zum Wandern, dann gehen wir in den
Zoo.“ Alain deutet auf einen Mülleimer,
wo zwei zahme Eichhörnchen sich um
ein Apfelgehäuse balgen. „Und wenn
wir auch den Zoo satt haben, wer weiss,
was wir dann tun. Entschuldige mich.“
Alain strebt auf einen Tisch zu, an dem
sich zwei Motorradfahrerinnen niedergelassen haben. Er bringt einen Spruch,
und sie laden ihn ein, sich zu ihnen zu
setzen. Pidu holt sich ein weiteres Kägifrett und geht zum Aussichtspunkt.
In der Ferne kann er das kriegsschiffgraue Wetterhorn sehen. In Gedanken
schreibt er eine Karte an Maria Gomisetti, seine Freundin in Bern. Die Sonne sinkt bereits. Pidu wartet auf Alain
beim Parkplatz.
Das Rennen die gewundene Pass-Strasse hinunter gewinnen die Motorradfahrerinnen. Sie heissen Yvonne und
Sandra, sind aus Ollon im Wallis, beide
Mitte zwanzig, beide Single, beide heterosexuell. In Interlaken muss Pidu
tanken.
„Du weisst, was das heute für ein Tag
ist, oder?“, fragt Alain und zwinkert
Pidu zu.
„Ein Samstag.“
„Richtig.“ Alain schaut zu den Frauen,
die im BP-Shop Kaugummi kaufen.
„Und weisst du, was man an einem

Samstag macht?“
„Man tankt.“
„Ja. Und was noch?“
„Alain, ich bin, was man früher verlobt
genannt hat. Wir zweigen in Spiez nicht
ab.“
Auf der Hauptstrasse ins Wallis fasst
Pidu einen Plan. Er würde Alain in
Ollon absetzen und sich dann verabschieden. Um elf wäre er zu Hause bei
Maria.
„Kommt nicht in Frage!“ Alain
schnappt sich den Zündschlüssel. Die
Bergstrassen seien zu gefährlich, um
sich so spät noch darauf rumzutreiben,
behauptet er.
Yvonne und Sandra nicken und schieben Pidu in die Wohnung.
Beim Raclette ändert Pidu seinen Plan.
Er würde von Maria erzählen, und wenn
Yvonne nur eine Spur von Mitgefühl
aufbrächte, dann würde sie aufhören,
ihn bei jeder Gelegenheit zu berühren

und ihm einen Schlafsack geben.
„Dein Freund redet nicht viel“, sagt
Sandra zu Alain, während Pidu noch
nach Worten sucht.
„Ich mag stille Typen“, lächelt Yvonne
(das Lächeln des Tages) und führt Pidu
ins Bett.
Man verdunkelt. Die Matratze ist gross,
aber Yvonne findet ihn. Dann schläft
Yvonne, und Pidu stiert ins Dunkel.
Was für ein Blödsinn! Pidu versucht,
über sich selbst zu lachen. Was für ein
Blödsinn! Er möchte nach Hause, neben Maria liegen und lauschen, wie sie
mitten in der Nacht die Decke zurück
schlägt und sich schläfrig in die Küche
tastet, um ein Glas Wasser zu trinken.
Die Nacht scheint eine Woche zu
dauern.
Maria, wartest du?
Christoph Simon trinkt Union Pils aus
Ljubljana
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Eine Warteschleife
ist eine Warteschleife

        

ist eine Warteschleife.

										
										

        

      
           von Johanna Künzler

(frei nach Gertrude Stein)
Johanna trinkt Vollmondbier

sächs

Alternativ-Reportage
„Einmal Schlachtplatte bitte!“
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Unter der Rubrik „Alternativ-Reportage“ erhebt sich ein unerschrockener
Bierglaslyriker von seinem Stammtisch und wagt sich auf eine investigative Expedition in unbekannte Territorien. Für die erste Ausgabe besucht der
Autor die tiefste Berner Provinz. Ein
abgelegenes Kaff westlich von Bern –
am Rande der Zivilisation sozusagen.
Jenseits von Strassenpollern, neuralgischen Punkten und imperialistischen
Kaffeeketten fristen hier friedfertige
Eingeborene...ähm ‘tschuldigung, Einwohner, ein ländliches Dasein.
Um die Spezies Landmensch etwas
besser kennen zu lernen, besucht

Bevor ein seelenloses, va
kuumverpacktes Schweins
plätzchen im Tiefkühlregal
eines Grossverteilers lan
det, kommt es nämlich zu
einem blutigen Showdown.
der Autor ein adäquates Event: eine
Schweinemetzgete. Jeder überzeugte
Fleischesser sollte sich einmal im Leben der Tatsache stellen, dass Koteletts nicht auf Bäumen wachsen. Bevor
ein seelenloses, vakuumverpacktes
Schweinsplätzchen im Tiefkühlregal

Durchkommen

eines Grossverteilers landet, kommt
es nämlich zu einem blutigen Showdown. Im nicht namentlich erwähnten
Kaff wäre das einerseits der Herausforderer: Störmetzger Hans M.* Er hat
beachtliche Referenzen im Ausweiden
von Schweinen. Ihm gegenüber steht
Schweinchen Rosalie aus Ersigen.
Mit einem präzisen Bolzenschuss in
Rosalies Stirn geht die Schaumetzgete los. Ein paar Dorfbewohner und
Landwirte haben sich dazu gesellt und
betrachten das archaische Spektakel.
Fröhliche Eintracht herrscht. Die Stimmung gleicht eher derjenigen einer
Dorftombola denn einer Beerdigung.
Das Metzgen wird hier zelebriert – traditionsgemäss. Wieso nicht? Ist doch
aufrichtiger als auf dem Nachhauseweg diese Hillbillies wegen deren
Kaltblütigkeit gegenüber der putzigen
Rosalie zu verteufeln und gleichzeitig
eine Cervelat zu verdrücken.
Das Grauen für jeden Vegetarier
nimmt seinen Lauf. Beherzt trennt
der Störmetzger den Schweinekopf
ab und weidet Rosalie auf einem Holztisch aus. Filet, Brägu, Läberli, Schinken, Blut- und Leberwürste. Die gute
alte Rosalie wird am Abend eine ganze
Speisekarte füllen. Nach knapp einer
Stunde ist die Arbeit für Schlächter
Hans M. getan. Bereits brutzelt der erste Rosalie-Brägu in der Pfanne.

von Alain War

Warten. Auf einen Blick, eine Geste
oder ein Zeichen. Auf Sicherheit und
Verständnis. Dass sie sich meldet.
Durchkommen. Zum Innern. Zum Wesen. Zum Wesentlichen. Zu Ihr.
Auf eine Antwort. Auf Antworten allgemein. Auf das Wahre. Das Sinnvolle.
Auf Sinn sowieso. Auf Menschen, Umstände und Begebenheiten.
Zum Eigentlichen. Zum Richtigen.
Zum Leben.
Probleme. Fragen. Antworten. Keine

Ein alter Landwirt aus dem Nachbardorf nähert sich mit einem Teller mit
gebratenem Irgendetwas. „Wosch o
äs bitzeli Gröibi?“, fragt er. Die Frage,
was das überhaupt sei, verstört den

Persönlich sollte man das
nicht nehmen, besonders
wenn es von einem alten
Landwirt kommt, der wahr
scheinlich noch die Zwei
felderwirtschaft aktiv mit
erlebt hat.
Bauern sichtlich. Daraufhin murmelt er
etwas von „typisch Stadtmensch“ und
schüttelt verständnislos den Kopf. Persönlich sollte man das nicht nehmen,
besonders wenn es von einem alten
Landwirt kommt, der wahrscheinlich
noch die Zweifelderwirtschaft aktiv
miterlebt hat.
Nach einem Mund voll Wurst und
Hobelkäse wird die SchlachtplattenIdylle verlassen. Für den Event gibt‘s
drei von fünf Schweineköpfen. Fazit:
Zwischen Stadt und Land liegt mehr
als nur eine Latte Macchiato. Ab in
die Stadt, zu Strassenpollern, neuralgischen Punkten und imperialistischen
Kaffeeketten.
*Name der Redaktion bekannt

Hier könnte DEIN Text stehen!

Befriedigung. Warten. Kein Durchkommen. Immer wieder. Im Grossen, meistens im Kleinen.
Nur: kein Vertrösten. Keine freundliche
Stimme, die um Geduld bittet. Keine
Musik, höchstens zufällig laufend und
dann nicht einmal passend. Keine Aufzeichnung zu Versuchszwecken, nur
dein Gehirn, das merkt und behält.
Dranbleiben und Weiterversuchen.
Alain War trinkt Tell Bier

Schicke bis am 31. Mai einen
Text zum Thema „Füdlibürger“
an: redaktion@bierglaslyrik.ch
Ausgewählte Texte erscheinen
in der nächsten Ausgabe.
Weitere Infos unter:
www.bierglaslyrik.ch
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Eine Stadt wartet auf Wunder
von Reto Beau

„Bern wirkt Wunder.“ Während der
Fussball-EM 2008 prangte die historisch begründete Aussage auf Plakaten,
Trams und Bierbechern. Den Gästen
und den Einheimischen sollte sie in
Erinnerung rufen, dass in dieser Stadt
einst Wunder möglich waren. Im heissorangen Sommerwetter dürfte sich
kaum jemand daran gestört haben, dass
dieses eine Wunder von Bern bereits
über fünfzig Jahre alt ist und der Slogan heute so auch nicht mehr stimmt.
Bern wirkt nicht Wunder. Bern wartet
auf Wunder.
Bern wartet darauf, eine richtige Hauptstadt zu werden. Im EM-Jahr 2008 war
in den Lauben ein beleidigtes Murren
und Murmeln zu vernehmen, als der
Think Tank „metrobasel“ erklärte, Bern
sei definitiv kein Metropolitanraum. In
der Folge taten die Berner das, was sie
in solchen Situationen immer tun: Sie
zogen die Hauptstadtkarte. So ist in der
Strategie 2020 des Gemeinderates unter
anderem zu lesen: „Die Stadt strebt für
den Grossraum Bern analog zu anderen Hauptstädten eine eigene Gebietskörperschaft an und wird zum ‚District
of Switzerland‘.“
Indes hinkt der Vergleich mit anderen
Hauptstädten. Wer diesen Vergleich
ziehen will, sollte kurz innehalten und
durchatmen. Am besten bei einem Spaziergang durch die Berner Innenstadt.
Nehmen wir an, am selben Tag findet
im Stade de Suisse, pardon, Wankdorf,
ein Konzert statt. Der ambitionierte
Berner wird zwar zuerst begeistert
aufheulen und rufen „Ja, da siehst du
es! Wir hatten sie alle! Bon Jovi, Bruce
Springsteen und sogar den Robbie Williams von Take That!“ Leider hat sich
der vermeintliche Hauptstädter damit
bereits verraten. Denn in einer durchschnittlichen Hauptstadt interessiert
es die Massen kaum, wenn im Stadion
einmal mehr ein Konzert gegeben wird.
Fragen Sie mal in Berlin auf der Strasse

ein paar Leute, wer an diesem Abend
im Olympiastadion oder in der O2Arena spielen wird…na?
Zurück zum ambitionierten Berner,
dessen Stadt am selben Abend noch
eine Stadionschau erleben wird. Seit
den frühen Morgenstunden sind hier
alle aus dem Häuschen. Also alle. Und
zwar wirklich aus dem Häuschen. Die
lustigen Moderatoren der lustigsten
Morgenschauen der Privatradios agitieren seit 7 Uhr früh noch etwas nervöser
und machen in jedem zweiten Satz nicht
nur darauf aufmerksam, dass man grad
den besten Musikmix der letzten dreissig Jahre hört, sondern eben auch, dass
im Fall heute Abend Bon Jovi oder der
Bruce oder der Robbie im Stadion auftreten. Musikalisch begleitet wird das
morgendliche Inferno dann nicht mehr
vom besten Mix aus dreissig Jahren Musikgeschichte, sondern von den zehn

besten Stücken des Künstlers, der gerade die Stadt beehrt. Und wenn dann
so gegen 15 Uhr die Autos der Konzertbesucher anrollen, fühlt man am
Radioempfänger förmlich, wie der Moderator seine schweissnassen Hände an
seinen Jeans abtrocknet, um dann mit
geröteten Wangen und zittrig-erregter
Stimme ins Mikrofon zu hauchen: „Uf
dr A1 Züri-Bärn schtouets uf dr Höchi
vor Usfahrt Wankdorf.“ Wagenkolonnen aus Zürich wälzen sich nach Bern,
weil hier endlich mal was los ist. Ganz
ehrlich: Das ist der Dunst der kollektiven Erleichterung, der da jeweils über
der Stadt schwebt. Weil sie endlich, für
ein paar Stunden zumindest, eine richtige Hauptstadt sein darf. Bern sollte
diese Augenblicke geniessen. Und endlich aufhören, auf Wunder zu warten.
Reto Beau trinkt Quöllfrisch

Wartevakuum

acht

von Martina Zimmermann
Sie sah es ihm an.
Von Anfang an.
Leo kratzte sich häufiger als sonst
oberhalb des rechten Ohrs und hatte
die Schleife noch enger um den Hals
gewickelt. Sie hatte nicht geglaubt, dass
dies noch möglich gewesen wäre. Es
hatte schon vorher immer so beengend
ausgesehen, diese blaue Wolle um den
Hals. Beim Hinsehen hatte es ihr zuweilen fast den Atem genommen. Aber
jetzt schien es, als hätte er das Gewebe so gedehnt, dass es einmal mehr
um seinen Nacken passte. Zwischen
Schultern und Ohren blau, der Hals ver
schwand ganz, das Kinn zur Hälfte, die
Ohrläppchen ganz.
Sonja schwieg und verbrannte sich die
Nase, die sie zu tief in der Teetasse vergraben hatte. Leo schwieg auch, klopfte
Synkopen auf den Tischrand. Vier hintereinander. Wusste es aber nicht. Sie
schon und hauchte denselben Rhythmus in den Jasmintee. Und war froh,
dass der zurückdampfte.
Leo dachte an seine Pantoffeln. Er war
sich nicht mehr sicher, ob er beide gespannt hatte, bevor er das Haus verlassen hatte. Bisher war das nie vorgekommen. Diese Bewegung war Routine. Ein
Handgriff pro Hausschuh. Aber Sonja
hatte am Telefon lange nach Worten
gehadert, und dies machte ihn nervös.
Leo schrieb seine Sätze im Kopf vor
und musste sie beim Sprechen nur noch
mit den Lippen abtasten. Er versprach
sich nie. Nie.
Sie vergass den Tee. Er war nun kalt
und der Zucker war abgesunken. Leo
hatte sein „Hergöttli“ in einem Zug geleert und sein Glas kopfüber auf den
Bierdeckel gestellt. Er blinzelte selten,
kniff aber jedes Mal die Augen zusammen, wenn der Kellner vorüberging.
Sonja benutzte ihre kleinen Finger wie

chinesische Stäbchen und türmte Zuckerwürfel auf. Beim siebten geriet das
Werk in Schieflage. Sie zog den drittuntersten heraus und stand auf.
Martina trinkt Vollmondbier
aus der Bügelflasche
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Eis-Zeit

von Ernst Simonik
Von Zürich nach Berlin-Tegel. Bald bin
ich zu Hause. Landen, Bus, S-Bahn,
und schon bin ich wieder in meinen
eigenen vier Wänden. Endlich. Warten
musste ich genug lange. Wer nach seinem Weihnachtsbesuch in der Heimat
genug von Familie, Feiern, Essen und
Wein hat, freut sich einfach nur noch
auf seine Ruhe. Aber auch auf die muss
ich warten. Eis, Schnee und die Kälte
verlangsamen alles. Flüge fallen aus,
Züge stehen stundenlang vor eingefrorenen Weichen still. Deutschland steht
still. Ständig höre ich mir Witze über
Tempolimits auf der Autobahn und
langsame Schweizer an. Doch kaum
gibt es Eis, schaltet Deutschland vier
Gänge zurück. Schaltet gar den Motor
aus. Vereinzelt wird noch gerutscht,
dann aber nicht annähernd mit 120
km/h. Egal, nun sitze ich im Flieger,
und eigentlich sollten wir bereits im
Landeanflug sein. Aber der Pilot lenkt
uns langsam in Richtung Osten. Dank
Eis, Schnee und Kälte herrscht in Berlin-Tegel ein Durcheinander, und die
Landung zögert sich hinaus. Wieder
heisst es warten. Wenigstens bin ich
schon in der Luft, so ist dem Warten
ein natürliches Zeitlimit gesetzt. Der
Pilot zieht seine Warteschleife langsam über Berlin, und ich kann die total
vereiste und verschneite Stadt mal aus
Schneeflockenperspektive sehen. Von
denen gibt es heute ansonsten keine,
es ist endlich mal schön. Die Stadt glitzert, als wäre sie mit Kristallen übersät
worden.
Schon sind wir über dem Prenzlauer
Berg und überqueren die Schönhauser
Allee. Die U2 Richtung Pankow donnert über Konnopoke‘s Imbiss, beste
Currywurst der Stadt, hinweg. Ich muss
an Bolle und seine Reise nach Pankow
denken. Wäre es doch bereits Pfingsten. Ist es aber nicht, und trotz der
eisigen Kälte läuft das Wurstgeschäft
gut. Die Schlange bei der Spiegel-TV-

Dauerbrenner-Fastfood-Bude ist auch
jetzt Netzpython mässig. Langsam fliegen wir der Strassenbahnlinie 10 entlang weiter gegen Osten.
Die ganze Stadt gleicht einem grossen
Eisfeld mit vielen Buckeln und Schornsteinen, welche wie gerade erst weggeworfene Zigarettenstummel schwach
Rauch ablassen. Die Krankenhäuser
sollen seit Wochen überfüllt sein. Die
Knochenbruchstatistik ist explodiert.
Und schon sind wir in Friedrichshain.
Der Pilot lenkt uns langsam gegen
Süden. Touristen gleiten der EastsideGallery entlang. Touristen hat diese
Stadt immer, egal wie saumässig kalt
es ist. Und trotzdem ist die Hauptstadt
bankrott. Die Spree ist gefroren. Das
zur Sauna umgebaute Badeschiff liegt
ruhig am Ufer. Ein Saunagang heute Abend inmitten der zugefrorenen
Spree, das wäre was. Vorher noch kurz
zu Burgermeister. Chili-Cheeseburger
mit Cheesefries, um gut genährt mit
dem Schwitzen zu beginnen. Auch bei
dieser Imbissbude sehe ich warm ein-

gepackte Menschen am warten. Dass
ein altes Toilettenhaus dank Hamburgern eine so grosse Anziehungskraft
haben kann, ist unglaublich. Gut, mein
Abendprogramm steht, aber zuerst
muss ich mal landen.
Langsam fliegen wir schräg über die
Friedrichstrasse und umfliegen den
Reichstag. Auch hier eine Schlange
bestehend aus Winterschuhen, Wintermänteln, Schals und Mützen. Russische Mützen sind wieder voll Schick.
Bei minus 20 Grad kein schlechter
Modetrend.
Endlich nähern wir uns dem Ende der
Schleife und beginnen langsam zu sinken. 15 Minuten später sitze ich im Bus
ab zum Hauptbahnhof und dann auf
die S-Bahn. Doch erst heisst es einmal
warten. Die S-Bahnbremsen ertragen
die Kälte nicht, und so fällt die Hälfte
der Züge aus. Willkommen zu Hause.
Ernst Simonik trinkt
Märkischer Landmann

zäh

Warteschleife...
von Salea DiMontanina
Ich warte... ich warte darauf, dass es
mir endlich gelingt. Was? Das weiss ich
nicht. Das, was mir vorgeworfen wird,
das, was ich verändern soll. Was es ist?
Wer sagt es mir?
Noch eine Runde, wieder eine Schleife. Noch einmal versuche ich, durchzukommen. Und wieder werde ich
vertröstet. Mit netter Musik, die nicht
ernst zu nehmen ist. Unechtes Zeug.
Ich fühle mich unverstanden. Ich
warte...

Mutter. Ich fühle mich missverstanden,
übergangen. Doch ist es sie, die nicht
versteht? Oder verstehen wir es beide
nicht? Ich klage an, sage, was mir nicht
gefällt. Doch wer garantiert mir, dass
ich erhalte, was ich erwarte? Wer garantiert mir, dass verstanden wird, was ich
verlange? Wer lehrt mich die Sprache,
die alle verstehen?
Ich wünsche mir einen Gelehrteren,
der mir sagt, wie meine Mutter und ich
uns verstehen.

Sind meine Ansprüche zu hoch? Ist es
meine Fehlwahrnehmung? Fehlt es mir
an Geduld, oder machen die anderen
ihre Aufgaben nicht recht?
Wie eben im Gespräch mit meiner

Vielleicht ist das Warten umsonst. Vielleicht werde ich immer enttäuscht. Ich
weiss nicht, ob sich das Warten lohnt.
Kann ich das geben, was von mir verlangt wird?

Das menschliche Gehirn
von Evelyne Schmocker

Wer kennt es nicht, das ausdruckslose
Gesicht unserer Kollegen, wenn sie gerade überhaupt nichts von dem mitbekommen haben, was wir gerade gesagt
haben?
Da können sie auch schon mal bei
Wötern wie „Entspannung“ aufschrecken oder „Intelligenz“ verwirrt umherschauen.
Manche wissen es besser zu verstecken,
bei anderen wirkt es schon fast klischeehaft.
Fraglich ist nur, ob dieser Warteschleife-Modus der Entspannung des Gehirns oder der Belustigung unserer Mitmenschen dient.
Evelyne Schmocker trinkt
Lemon von Cardinal

Nach der fünften Warteschleife gebe
ich auf. Für immer? Ich weiss es nicht.
Ob es weiter geht? Ob ich es ein nächstes Mal wieder versuchen werde? Ob es
das wert ist? Ich weiss es nicht.
Trotzdem gebe ich nicht auf, ich halte
durch. Ich werde es aufs Neue versuchen. Immer und immer wieder. Schleife für Schleife... Ich werde es wieder
versuchen. Wieder und wieder...
Salea DiMontanina trinkt ihr eigenes Bier

Bierglaslyrik
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Die Höllenqualen der Warteschleife
von Yannick Walthert

„Für technischen Support wählen Sie
bitte die Nummer eins.“ Ich wähle. „Ihr
Gespräch kann zu Marktforschungszwecken aufgezeichnet werden.“ Freizeichen. Mir schwant Übles. Eigentlich
hätte ich es wissen müssen. Ich hätte
wissen müssen, dass eine Angelegenheit wie diese mich viel weniger Zeit
und Nerven gekostet hätte, wenn ich
direkt beim Geschäft vorbeigegangen
wäre. Aber man trennt sich nur ungern
von Vorstellungen, die durch und durch
logisch erscheinen.
Ich bräuchte nur eine winzige Information, eine Antwort auf eine präzise Frage. Man dürfte glauben, dass eine Bagatelle wie diese schnell und bequem am
Telefon erledigt werden kann. Aller Rationalität zum Trotz präsentiert mir die
bittere Wahrheit ihr hässliches Gesicht
zum erneuten Male. Immer noch das
Freizeichen. Dann plötzlich: „Kundenberatung, Salvatore Bianchi. Wie kann
ich Ihnen helfen?“ Vielleicht war ich
Riesige Warteschlangen vor
Schaltern, die just in dem
Moment, in dem man endlich
am Schalter angekommen ist,
schliessen.
doch zu pessimistisch? Erfreut nehme
ich das Gespräch auf und bringe mein
Anliegen vor. Die Antwort kühlt meinen Mut nur allzu schnell: „Tut mir leid,
da sind Sie bei mir falsch. Ich verbinde Sie sofort mit unserer technischen
Abteilung.“ Klick. Hintergrundmusik.
George Michael. Last Christmas. Wir
haben März. Ich fange an, mich schon
langsam aufzuregen, denn erfahrungsgemäss wird das nun noch eine Weile
so weitergehen. „Felix Meier, Abteilung
für technischen Support.“ Erneut erläutere ich mein Problem. Mitten in meiner Ausführung fällt mir Felix ins Wort,
fragt mich, ob die Garantie meines Ge-

räts schon abgelaufen sei und verbindet
mich, nachdem ich verneine, flugs mit
dem Kundendienst. Wieder Hintergrundmusik. Paul McCartney. Hope of
Deliverance. Ich hasse Warteschleifen.
Ich hasse warten.
Wenn es stimmt, dass es ein Leben nach
dem Tod gibt, dann sieht so meine Hölle
aus: Riesige Warteschlangen vor Schaltern, die just in dem Moment, in dem
man endlich am Schalter angekommen
ist, schliessen. Leute, angekettet an Bürotischen, die Ohren mit Telefonhörern
verwachsen, vor Langeweile schreiend
und bei jeder Weiterleitung hoffnungslos den Blick nach oben richtend, vor
sich ein riesiger Zähler, der ihnen die
vergangenen Stunden und Kosten für
den Anruf in Echtzeit auf einem Bildschirm präsentiert. Dazu Modern Talking als Hintergrundmusik. Bis zum
Bersten gefüllte, überheizte Warteräume, in denen stinkende, schwitzende
Leute zusammengepfercht darauf warten, dass endlich ihr Name aufgerufen
wird. Riesige Menschenmengen vor
dem Höllentor, die sich Tag für Tag,
Jahr für Jahr, Millimeter für Millimeter
vorwärtsbewegen, auf einen Eingang
zu, den sie nie erreichen werden. Inmitten dieses boschianisch anmutenden
Szenarios sitze ich; ein defektes Gerät
in der Hand und um mich herum ein
Kreis aus in Anzügen steckenden, gehörnten Peinigern, bis in alle Ewigkeit
meine Bitte vortragend, wissend, dass
der Dämon, an den ich mich gerade gewendet habe, mich immer und immer
wieder an den nächsten weiter verweisen wird.
Der Telefonhörer meldet sich zu Wort
und schreckt mich aus meinen infernalen Tagträumen auf. „Im Moment
sind alle Linien besetzt, wir bitten Sie
um Geduld“. Langsam werde ich panisch. Die Hintergrundmusik wechselt

von Paul McCartney zu Madonna, Like
a Prayer. Ich steigere mich immer mehr
in meine milton’sche Phantasie der ewigen Wartezeit hinein. Was, wenn ich
damit richtig liege? Was, wenn das vorWas, wenn die Geschichten
wahr sind, und ich nach
meinem Ableben vor dem
Himmelstor kehrt machen
muss, weil mich ein ernst
dreinblickender Engel bei
meiner Ankunft auf das
„members only“-Schild an der
Himmelspforte aufmerksam
macht?
hin gar nicht Felix Meier war, sondern
ein Call-Agent aus der Hölle, der mich
schon mal auf die Warteliste für ein
mit Nägeln ausgeschlagenes Fass im
Warteraum der Vorhölle setzen wollte?
Was, wenn die Geschichten wahr sind,
und ich nach meinem Ableben vor dem
Himmelstor kehrt machen muss, weil
mich ein ernst dreinblickender Engel
bei meiner Ankunft auf das „members
only“-Schild an der Himmelspforte
aufmerksam macht? Ich mache mir
Gedanken darüber, wann ich das letzte Mal eine Kirche besucht habe. Was,
wenn dann am Tor zur Hölle Felix Meier auf mich wartet und mir grinsend
einen Zettel mit einer meterlangen
Zahl in die Hand drückt, und ich dann
vor der Hölle mit abertausenden von
anderen genervten und ungeduldigen
Verdammten darauf warten muss, dass
endlich meine Zahl aufgerufen wird?
Der kalte Schweiss steht mir auf der
Stirn. Da! Ein Klicken in der Leitung!
„Friedrich Teufel, Kundendienst, was
kann ich für Sie tun?“ Ich knalle den
Hörer auf die Gabel. Und beginne zu
beten.
Yannick Walthert trinkt Guinness

Hiroshima

zwöuf

von Max Mo

Warteschleifen sind nicht unbedingt
mein Ding und dies weit mehr als in
literarischem Sinn. - Für Deutsch drücken sie bitte die Taste eins - Wo sind
eigentlich die Tasten am iPhone? Während ich meinen Minicomputer vom
Ohr entferne, umdrehe und noch immer keine Tasten finde, verkündet eine
kaum hörbare Stimme, dass die Eingabe nicht erkannt wurde. „Waaaas?“,
rufe ich und stelle gerade noch rechtzeitig fest, dass sich der Lautsprecher
nicht mehr an meinem Ohr befindet,
bevor sich der panische Gedanke an einen spontanen Gehörsturz in meinem
mittlerweile ohnehin schon verwirrten
Gehirn einnisten kann.
Die schweissige Hand führt das Telefon zurück an den Kopf, sodass ich die
wiederholte Aufforderung zur Sprachwahl gerade noch vernehme. Ich senke den Hörer erneut und erblicke nun,
hübsch platziert neben fünf weiteren
Piktogrammen, ein Bildchen mit dem
Titel „Ziffernblock“, das mich eher an
ein Memory-Spiel aus meiner Kindheit
als an eine Tastatur erinnert. Damals
hatten wir nicht nur viel geilere Spiele
als heute, sondern auch ein Telefon mit
einer Wahlscheibe, wie es meine Grossmutter noch heute benutzt. Schweissperlen treten auf meine Stirn, als ich
mir vorstelle, wie sie sich fühlen muss,
wenn sie aufgefordert wird, ihre Eingabe mit der Raute-Taste zu bestätigen.
Obwohl ich immer noch keine Sprache
gewählt habe, ertönt nun die Musik der
Warteschleife aus meinem iPhone.
Ihr Mann arbeitete bei der PTT als Ingenieur. Er führte damals, lange vor
meiner Geburt, das erste Funknetz für
mobile Telefonie ein. Hätte er vermutet, dass er damit den Grundstein für
Telefone ohne jegliche Wahlscheibe
oder Tastatur legen würde, hätte er eine
Weiterentwicklung des Nationalen Au-

totelefons bestimmt verhindert. Seine
Euphorie darf man ihm jedoch nicht
verübeln – Einstein wollte schliesslich
auch nicht Hiroshima zerstören. Warum
zum Teufel nennt Apple den Bereich
zur Eingabe von Telefonnummern eigentlich Ziffernblock? Zifferblatt gefiele mir persönlich viel besser und würde
der hauchdünnen Animation, welche
den Bildschirm in die Tastatur verwandelt, eher gerecht.
Mein erregtes Gemüt kühlt sich unter
Einfluss der höhenlastigen, säuselnden
Musik weitgehend ab und ich versuche
mich auf das bevorstehende Gespräch
vorzubereiten. Ich verspüre noch ein-

mal eine leichte Gemütsschwankung,
als ich mir vorstelle, dass mein Anruf
irgendwo in einem Grossraumbüro per
blinkender Lampe angekündigt und
vom solitärenden Studenten ignoriert
wird.
Als endlich ein Tuten das ersehnte Gespräch ankündigt, forme ich meinen
Mund zu einem grossen A, um dem
Callcenterboy, kollektiv für die ganze
Telefonlobby, die verdiente Etikette
anzuhängen. Mein Telefon übernimmt
meinen Ansatz und vereitelt meine
Attacke durch ein fett geschriebenes
„Akku leer“. Ich esse einen Apfel.
Max Mo trinkt Bärnermüntschi
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Stellenausschreibung:

Gesucht wird eine oder ein
WARTESCHLEIFE / -R

Ihr Profil: Abgeschlossene Schreinerausbildung / eidg. dipl. SägemeisterIn

Was Sie erwartet: Ein angenehmes Arbeitsklima in einem staatlich anerkannten,
mittelständischen Holzverarbeitungsbetrieb.

Ihr Einsatz: Primär im Sesselliftsegment und im Terrassentischsektor. Vor allem in
der Nebensaison, je nach Wartungsbedarf unserer Kundschaft.

Weiteres: Eigene Schleifmaschine von Vorteil. Weiterbildung zum/zur Sessellift- und
Terrassentischwartungsfachmann / -frau FH erwünscht.
Gerne erwarten wir Ihre Unterlagen. Senden Sie diese bitte an Bierglaslyrik.ch
Betreff: WARTESCHLEIFE / -R.

Die Verabredung
von der roten Lola

Über dem Hafen lag blaugrauer, scheinbar undurchdringbarer Nebel, ab und
zu tauchten daraus hungrig schreiende
Möwen auf. Obwohl er schon oft hier
war, schien ihm die Umgebung in dieser
Novembernacht fremd und unwirklich.
Vielleicht hatte dies damit zu tun, dass
er früher, in einem anderen Leben wie
es ihm schien, als Hafenarbeiter hier
seinen Lebensunterhalt verdient hatte.
Nicht wie heute, wo es zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörte, so unsichtbar und lautlos wie nur möglich das zu
tun, was ihm aufgetragen wurde.
Er erreichte sein Ziel und blieb stehen. Eine heruntergekommene Hafenkneipe, von drinnen drang ein blasses,
schummriges Licht zu ihm nach draussen. Ein Blick durch eines der schmut-

zigen Fenster verriet ihm, dass er der
einzige Gast sein würde. Noch. Über
ihm quietschte das Wirtshausschild im
aufkommenden Wind.
Nach einem kurzen Zögern, dessen
Aussichtslosigkeit ihm jedoch sofort
bewusst wurde, öffnete er die schwere Türe und trat ein. Die Schankstube
bestand aus nicht viel mehr als einer
wuchtigen Bar aus dunklem Holz in
der Mitte des Raumes sowie einigen
Tischen und Stühlen entlang den Wänden. Auf jedem Tisch brannte eine rote
Kerze, abgesehen davon fehlte dem
Raum jegliche Gastlichkeit.
Er sah sich nach einer Bedienung um,
er schien jedoch nicht nur der einzige
Gast, sondern überhaupt die einzige

Person im Raum zu sein. Nach einem
weiteren Moment der Unschlüssigkeit
entdeckte er, dass auf dem hintersten
Tisch des Raumes ein Glas Bier bereit
stand. Entschlossen ging er darauf zu
und setzte sich, nahm ohne zu zögern
einen Schluck und lehnte sich zurück.
In seinem Augenwinkel bemerkte er
das Flackern einer Kerze nahe einem
Fenster, das plötzlich offen stand. Er
stand auf und ging darauf zu. Draussen
dämmerte es und der Himmel wandelte
sich langsam von Schwarz zu Blau. Auf
dem Fensterbrett lag eine tote Möwe.
Er wusste was dies zu bedeuten hatte.
Er würde sich noch eine Weile gedulden müssen.
Die rote Lola trinkt fleur d‘ abeille

Der Zug nach Zürich

vierzäh

Nie mehr Bier...

von LULU

15:02: Zug von Bern nach Zürich. Aktuelle Uhrzeit: 14:45 Uhr: „Na, das war
ja mal wieder klar!“ denke ich an einem
dieser Tage, an dem man besser gar
nicht unter der Bettdecke hervorguckt,
genervt vor mich hin. Kaum beim Billettschalter am Bahnhof angelangt, stehe ich schon in einer Schlange, einer
laaangen Schlange, und in meinem Fall
sind dies immer die falschen. Ja, die
falschen. Und falls sich jetzt wer fragt,
was die richtigen Schlangen sind: Alle
anderen neben mir, wo man nicht eine
halbe Ewigkeit und wieder zurück darauf wartet, dass eine ältere Dame am
Automaten ihr Portemonnaie endlich
aus ihrer Handtasche hervorkramt und
sich zum Drücken der Tasten aufrafft.
Währenddessen hat sich an derselben
Front auch ein Typ der „coolen Fraktion“ eingereiht, der mit iPod bewaffnet
mal nach links dann wieder nach rechts
zuckt. Normalerweise ist mir sowas ja
egal, aber heute, heute macht es mich
noch hippeliger als ich sowieso schon
bin.

Aktuelle Uhrzeit: 14:51 Uhr: Na, leben
und leben lassen, versuche ich mich zu
beruhigen, da mein Zug Richtung Zürich wohl bald eintrudelt, und ich nicht
wieder den ganzen Weg stehen will, und
der Dame ihre Tasche jetzt schon zum
zweiten Mal herunter fällt. Da flucht
mich plötzlich jemand auf Englisch
an. Was zum Henker soll denn das jetzt
schon wieder? Aha. Das galt gar nicht
mir. Ein Handy quatscht da fröhlich
vor sich hin. Könnte dieses Ding dann
vielleicht mal jemand abnehmen? Langsam fang ich an zu kochen. Nervöser
Blick auf die Uhr:
15:53 Uhr: Ich wollte ja schon handgreiflich werden und jemandem sein
Ticket entreissen. Ich besinn mich
dann aber doch noch und schreite meiner guten Tat des Tages entgegen. Die

Dame mit rosarotem Hut und rosarotem Täschchen scheint nun doch an
der Tastenkombination ok-ok-ok-ok
zu scheitern, und da sonst niemand zur
Stelle ist, biete ich mal kurzerhand meine Hilfe an. Ich korrigiere: Wollte ich
anbieten. Denn ich scheitere schon auf
dem Weg dahin.
15:58 Uhr: „Mann, ey, pass doch auf du
Sp…!“ brüll ich dem Typen noch hinterher, der mich mit seinem Koffer von
den Füssen geholt hat, und will mich
gerade aufrappeln, um mutig meinen
Weg zur alten Dame fortzusetzen, steht
die da nicht mehr. Na toll. Ich sitze
jetzt also auf dem dreckigen, kalten,
ekligen Bahnhofboden vor dem Ticketautomaten, mühe mich ab für anderer
Leute Tickets und verpasse womöglich
noch meinen Zug. Ich könnte auf der
Stelle losschreien. Da trifft es mich wie
einen Blitz von einem Kurzschluss in der
Anzeigetafel.
16:00 Uhr: „Nein. So nicht! Nicht mit
mir! Jetzt reicht’s!“ Wagemutig werfe
ich mich in die Menschenmassen, die
von den Perrons her gegen den Ausgang drängen. Ich fahre meine Ellbogen wie automatisch aus, hänge mir
im Geiste das Cape von Superman um
und speede los. Ich drücke, zwänge,
stosse, boxe mich durch die Leute, haste die letzten Meter zum Perron hinauf,
schleppe mich keuchend zur Zugstür,
die sich gerade geschlossen hat, drücke
den Knopf und … nichts. Ich drücke
nochmals, dieses Mal mit Gefühl. Wieder nichts! Ich blicke zur Uhr:
16:03 Uhr: Nein, das darf nicht wahr
sein. Der Pfiff des Schaffners ertönt,
und ich blicke ein letztes Mal durch die
Türe ins Innere des Zuges. Und dann
kommt’s, das Tüpfelchen auf dem i, der
dritte Zacken in der Gabel des Teufels
mit der rosaroten Handtasche und dem

... vor dem Tibits
von Stammgast Maître Fromager
Nie würde ich ein Bier zwischen
Tibits und Swisscomshop trinken.
Das weiss ich schon lange, konnte
es aber nicht wirklich begründen.
Bisher handelte es sich tatsächlich nur um ein Vorurteil, und Vorurteile sind schlecht. So lehrte es
jedenfalls meine Erziehung, was
dazu führte, dass ich schon so
manches nicht unversucht gelassen habe, das meine Erziehung
mit ihrem Postulat gegen Vorurteile wohl nicht bezweckt hatte.
So stellte ich mich letzten Freitagabend tatsächlich möglichst nahe
an eine Gruppe Männer vor den
Bahnhof Bern und trank in kleinen
Schlücken mein Dosenbier. Nebst
all den Uncoolheiten meines
Outfits, fiel ich schon durch den
Alkoholgehalt meines Biers auf,
der den Durchschnitt der anwesenden Getränke massiv senkte
– und dementsprechend waren
die Gespräche.
A: „Hey, wosch hüt neime ine
ga suffe, oder wei mer üs hie d
Lampe füue?“
B: „Mir zie üs no so ne Herte ine
u blibe no chli hie. När chöi mer
ja geng no luege.“
A: „Easy, wo isch eigentlech
Kevä?“
B: „Dä Siech het nümme use
möge.“
C: „Fuli Morä. Het sech scho
deheime d‘ Kannte gä“
Zugegeben, ich konnte mein
Bier ungestört zu Ende trinken
und auch die Unterhaltung war
eigentlich recht amüsant. Ich bin
froh, dass ich ein weiteres Vorurteil als Tatsache einstufen konnte
und trinke mein Bier weiterhin an
einem anderen Ort.

passenden Hütchen. Die alte Oma vom
Ticketautomaten winkt mir mit ihrem
zuckersüssen Lächeln entgegen. „Wär
ich doch nach Genf gefahren“ geht es
mir durch den Kopf. „Sowas passiert
einem auch nur auf dem Weg nach
Zürich.“
LULU trinkt Guinness
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Aus dem Leben einer Warteschleife
von Sanja Josipović

Es war einmal eine Warteschleife, welche nie ohne riesige Kopfhörer gesehen wurde. Man munkelte, dass sie
die grosse Liebe zur Musik nur vortäuschte, um ihre angeblich stark asymmetrischen Ohren zu kaschieren. Sie
lebte mit ihrem langjährigen Freund,
dem allwissenden, aber dennoch sehr
bescheidenen Google zusammen. In
ihrer Beziehung kam es immer wieder
zu grösseren Auseinandersetzungen,
weil die Warteschleife das Prinzip der
Monogamie nicht explizit als Teil ihrer
moralischen Werte betrachtete. Sie traf
sich regelmässig heimlich mit Yahoo,
dem zweiten grossen Genie der Stadt.
Google hatte auf eine sehr schmerzhafte Weise von dieser Liaison erfahren,
als er eines Tages nach der Arbeit einen

Spaziergang durch den Wald unternahm
und dort die Warteschleife und Yahoo
dabei erwischte, wie sie Pilze sammelten und über eine gemeinsame Zukunft
sprachen. Dieses traumatische Erlebnis
prägte den armen Google in vielerlei
Hinsicht. So entwickelte er eine unglaubliche Besessenheit gegenüber Pilzen, welche sich bald auf anderes Gemüse und Lebensmittel ausweitete, was
bei anschliessend zahlreichen am Herd
verbrachten Stunden zu einem starken
Übergewicht führte. Er hing weiterhin
sehr an seiner Warteschleife und litt unter starken Trennungsängsten, welche
sich jedes Mal äusserten, wenn sie das
Haus verliess, indem er rief: „Warteschleife! Warte, Schleife! Du kommst
doch wieder… oder?“, was die Warte-

schleife mit einem liebevollen Lächeln
quittierte. Obwohl ihr Techtelmechtel
mit Yahoo schon seit einiger Zeit im
Gange war, bedeutete ihr Google immer noch sehr viel und sie dachte nicht
daran, ihn zu verlassen. Eines Tages
ging die Warteschleife in…
…die von Ihnen gewählte Rufnummer
ist nun frei. Falls Sie sich für eine der
folgenden Optionen entscheiden, drücken Sie bitte die jeweilige Taste:
1.Verbindung zur gewählten Rufnummer herstellen
2.Eine Nachricht hinterlassen
3.Reklamation bezüglich der Warteschleife einreichen.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Sanja Josipović trinkt Jelen Pivo

Ein kurzes diffuses Gespräch

sächzäh

von phil DeNiro gonzato

Trifft sich eine Schleife mit einer Vogelwarte. Die Vogelwarte ist voll im Stress
und will sofort weiter.
Schleife: Du Vogelwarte...
Vogelwarte: Was „Vogel warte“?

Warteschleifemusik
Hier wird das
Warten zur Qual:
von Stammgast
Fancy Lollobrigida
1. In the Air Tonight / Phil Collins:
Beim lästigen Warten am Telefon
den nervigsten Song der 80er
Jahre hören zu müssen, grenzt
schon fast an Folter. Statt die
Haftbedingungen von Guantanamo-Häftlingen zu überwachen,
sollte Amnesty International einmal bei Firmen den Hebel ansetzen, die In the Air Tonight in der
Warteschleife laufen lassen.
2. For ever and for always /
Shania Twain: Für dieses musikalische Verbrechen in der Telefonleitung gibt es schlicht keine
Entschuldigung. Wenn sie schon
ihre kostbare Zeit am Telefon
verwarten und sie dann auch
noch mit diesem Song vertröstet
werden, so ist das eine doppelte
Tortur. Oder gehen sie etwa beim
Ausfüllen der Steuererklärung
über glühende Kohlen? Eben.
3. Die rote Sonne von Barbados
/ Die Flippers: Wenn sich ein Unternehmen erdreistet, sie mit diesem Song in einer Warteschleife
zu terrorisieren, sollte dringend
der schnauztragende PR-Chef
im Hawaii-Hemd ersetzt werden.
Da kann die Firma noch so viele
Charity-Events unterstützen und
Briefe nur mit Ökopapier verschicken, bei diesem Song in der
Warteschleife ist die Corporate
Identity im Arsch. Andererseits
eine ausgeklügelte Methode, um
lästige Anrufer fernzuhalten.

S: Warte jetzt einfach mal auf mich.

Eine schöne Schleife bist du mir.

V: Ich bin aber kein Vogel. Und ich
muss sofort weg.

S: Nicht so schön wie die Vogelwarte
von Sempach.

S: Du kannst es wohl kaum abwarten?

V: Du mit deinem „Vogel warte“. Und
warum ausgerechnet Sempach?

V: Was denn?
S: Zu fliegen.
V: Wie gesagt, ich bin kein Vogel. Also
kann ich auch nicht fliegen.
S: Nein nein, du fliegst von Sempach.
V: Seit wann hat denn Sempach einen
Flughafen?
S: Einen Flughafen nicht, dafür aber
eine schöne Warte.
V: Wie lange soll ich denn noch
warten?

S: War da nicht diese Schlacht um...
V: ...Schleifen am Sempachersee?
S: Ehm...ja. Duuu, ich muss jetzt mal,
bevor du mich noch mehr verwirrst.
V: Na endlich. Tschüss Schleife.
S: Tschüss Vogelwarte.
V: Was denn jetzt? Wars das endlich mit
dem „Vogel“ und dem „Warten“ oder
muss ich dich ein paar mal über den
Bordstein schleifen, damit du endlich
Ruhe gibst?

S: So lange, bis ich meine Schleife entwirrt habe.

S: Bin schon weg...

V: Soso, du willst dich also entwirren.

phil DeNiro gonzato trinkt Singha

Bierglaslyrik

sibzäh

Ich schleife ungerne mit
von Beatrice

Swisscom, Cablecom und all die anderen „Comiker“ bringen mich regelmässig zur Verzweiflung. Geht es um
eine mehrmals gemahnte Rechnung,
um Störungen ihrer Serviceleistungen,
um eine Adressänderung – ich rufe
mutig an, und dann geht die Warteschleife los: „Wenn Sie Fragen zu der
Rechnung haben, drücken Sie die 1,
wenn Sie.....,“ es gibt ja sooooo viele
„wenn Sie-s“. Doch endlich sind wohl
alle Vortasten gedrückt und der richtige

Ansprechpartner sollte auserkoren sein,
doch da kommt eine neue Ansage: „Ihr
Gespräch wird für Weiterbildungszwecke aufgezeichnet....bla, bla.“ Ich warte
gespannt, und meine Spannung wächst
erneut, da ich wohl jetzt mein Anliegen
in kompetente Hände, bzw. Ohren legen kann. Ich lege mir mein Anliegen
noch einmal in Gedanken bereit, wähle die richtigen Worte und möchte das
Startzeichen zum Loslegen bekommen,
aber weit gefehlt – aus dem Telefonhö-

rer dringen beruhigende Klänge, immer
die gleiche Tonfolge auf irgend einem
elektronischen Instrument gespielt. Da
ich musikalisch bin und wegen der ständigen Wiederholung der Melodie nicht
völlig ausrasten oder verblöden möchte,
spinne ich die Melodie pfeifend weiter,
komponiere eine zweite Stimme dazu,
setze die Melodie kanonmässig fort und
warte.....warte.....in der Schleife.....
Beatrice trinkt Schützengarten

achzäh

Der alte Krieger
– zu alte Krieger
von Lady K.

Ich bin alt, sehr alt, zu alt!
Ich hatte ein langes Leben, aufregendes
Leben, wunderschönes Leben.
Aber jetzt bin ich alt, sehr alt, zu alt!
Ich sitze in meinem Pyjama, in meinem
Ohrensessel, in meiner Wohnung…
und möchte ans andere Ende. Des Zimmers, der Wohnung, des Lebens.
So mache ich mich auf den langen Weg,
den sehr langen Weg, den zu langen
Weg.
laufen – warten – schnaufen – laufen.
warten – schnaufen – laufen.
warte – schnaufe – laufe.
warte – schnauf – laufe.
warte – schnau – laufe.
warte – schna – laufe.
warte – schn – laufe.
warte – sch – laufe.
Es ist so anstrengend, sehr anstrengend,
zu anstrengend.
So wart ich aufs Ende.
Warteschlaufe!
ENDE
Lady K. trinkt Bärnermüntschi

Bierdegustation
Hier könnte DEIN Text stehen!
Schicke bis am 31. Mai einen
Text zum Thema „Füdlibürger“
an: redaktion@bierglaslyrik.ch
Ausgewählte Texte erscheinen
in der nächsten Ausgabe.
Weitere Infos unter:
www.bierglaslyrik.ch

Die Schweiz ist keine Biernation
von Stammgast Reto Beau
Bereits an der Kasse steigt die Nervosität. Die Fingerkuppen kühlen aus
und mit zittriger Stimme wird die
Frage nach der Supercard verneint.
Es scheint gestern, als mit dem gefälschten Schülerausweis genau
dieses Bier gekauft wurde.
Beim ersten Schluck wehrt sich der
über Jahre verfeinerte Geschmackssinn noch gegen die Nahrungsaufnahme.
Die zweite Flasche versöhnt jedoch
Gaumen, Trinkenden und Bier zu einer wahren Erinnerungsorgie. Aus

dem Nichts taucht der Provinzbahnhof auf, an dem so viele Sommerabende verbracht wurden. Ein Haus
ohne Eltern, Grillieren im Garten und
tobende Nachbarn.
Bei der vierten Flasche ist der Zenit
erreicht, Küsse mit schalem Nachgeschmack. Bereits zerrt es in der
Magengrube, die Erinnerungen an
den ersten wirklichen Bierrausch
prasseln hernieder. Ein Panoptikum
des eigenen Lebens verteilt auf 4x33
cl, das kann nur ein Bier. Und doch
verwirrt nach der fünften Flasche
die Frage, ob man auch in anderen
Ländern derart schlechtes Bier nach
Nationalhelden benennt.

Bierglaslyrik

nünzäh

Die Grausamkeit
der Warteschleife

Aber jedes Warten – soviel ist sicher –
hat ein Ende. Vielleicht ein glückliches.

Dabei stellt schon der erste Teil des
Wortes erhebliche Anforderungen:
Warten.
An die Geduld.
Warten auf den Bus,
Warten auf den Freund,
Warten auf den Feierabend.
Und Abgeklärtheit braucht es, um nicht
ständig laut herauszuschreien oder einen Fluch zu murmeln, wenn man
überfordert ist.

Der zweite Teil des Wortes ist an Hinterhältigkeit nicht zu überbieten:
Schleife.
Schön ist sie. Auf den ersten Blick.
Wenn sie ein Geschenk ziert oder den
Zopf des Mädchens zusammenhält.
Sie geht aber eine unheilige Allianz ein
mit dem Warten. Sie wird zum Band, wo
das Ende zum Anfang zurückkehrt.
Diese Verbindung ist die Qual des
Sisyphos, der seinen Stein den Berg
hinauf gestemmt hat und doch immer
wieder von vorne anfangen muss.

von Andrea Fiedler

Ganz harmlos geistert es durchs Leben: das Wort Warteschleife. Im Alltag
taucht es hie und da auf. Jemand hängt
in der Warteschleife.

Diese Verbindung ist die Qual des Tantalos, der ewig Durst leidet und Hunger
und Todesangst, obwohl er im Wasser
und nahe bei Obstbäumen steht.
Die Warteschleife ist grausam. Wer in
ihr hängt, ist ausgeliefert. An die Macht
der Unendlichkeit.
Die Warteschleife kennt keine Hoffnung auf ein Ende.
Die Warteschleife kennt keine
Erlösung.
Die Warteschleife ist die Negation des
Todes.
Andrea Fiedler trinkt Jever

Rezension
Der kompromisslose
Bierglaslyriker
von Stammgast Reto Beau
Eine Ikone der Bierglaslyrik. Nicht
manchem Lyriker und Schriftsteller
des 20. Jahrhunderts kann dieser Titel angeboten werden. Joseph Roth
(1894-1939) verdient den Titel alleweil. Unter den Exponenten der
schreibenden Zunft ist er wohl derjenige, der die Bierglaslyrik am eindrucksvollsten betrieben und auch
am kompromisslosesten gelebt hat.
Einen Grossteil seiner Werke schreibt
Roth an den Tischen von Berliner
Strassencafés und in Wiener Kaffeehäusern. Nirgendwo ist er zu Hause,
der Ostjude aus Galizien. Bereits früh
verfällt Roth dem Alkohol. Bier steht
dabei zwar selten auf seinem Speisezettel, denn erst als sein körperlicher
Verfall bereits weit fortgeschritten
ist, lässt er sich davon überzeugen,
die hochprozentigen Schnäpse durch
nicht ganz so schädlichen Wein zu ersetzen. 1939 stirbt der Schriftsteller,
der vom hintersten Hinterland der österreichisch-ungarischen Monarchie
ausgehend zu seinem Siegeszug angetreten war. Von Alkoholsucht und

Geldproblemen gezeichnet, erliegt er
einer doppelten Lungenentzündung.
Im selben Jahr erscheint postum
Roths „Legende vom heiligen Trinker“. Der Leser verfolgt die Geschichte von Andreas Kartak – auch er ein
Trinker. Dieser lebt unter den Brücken der Seine, bis ihm eines Tages
ein Passant 200 Francs leiht. Andreas soll das Geld zwar zurückbringen,
verwendet es jedoch zum Kauf von
Alkoholnachschub. Da nimmt eine
wundersame Entwicklung ihren Lauf.
Ein Bekenntnis zur eigenen Sucht,
gleichzeitig aber auch eine leichte,
vielleicht etwas naive Wunschvorstellung. Vor allem aber eines der
letzten Werke einer wahren Ikone
der Bierglaslyrik. Empfehlenswert
ist deshalb nicht nur die „Legende
vom heiligen Trinker“, sondern auch
die Lebensgeschichte Joseph Roths.
Diese könnte übrigens bestens
denselben Titel tragen.
Joseph Roth, Die Legende vom heiligen Trinker. Erschienen im Diogenes
Verlag.
Wilhelm von Sternburg, Joseph Roth.
Eine Biographie. Erschienen bei Kiepenheuer & Witsch.

di letschti

Die Letzte Runde bezahlt Schmuddel Schmidi

Vorschau
Füdlibürger

Ich stopfe meine Pfeife
Mit einer Gallenseife
Und kann es kaum erwarten,
Als bis in meinem Garten
Die Früchte endlich reifen
Und ich mit bunten Schleifen
Dem Bier entgegen geh.
Durch Seife wird mir schlecht
Das merk ich jetzt erst recht.
Ich leere meinen Magen
In einen Luxuswagen
So eine Ekelwende
Bringt mein Gedicht zu Ende
Ich trinke jetzt ein letztes Bier

„Füdlibürger“ heisst das Thema der
nächsten Ausgabe von BIERGLASLYRIK.
Schicke deinen Text bis am 31. Mai 2010
an redaktion@bierglaslyrik.ch
Ob Kurzgeschichte, Gedicht, Erörterung,
Wortdefinition,..., alle Textsorten sind erwünscht und erlaubt. Thematisch oder
sprachlich muss dein Text im weitesten
Sinn den „Füdlibürger“ streifen.
Bedingungen zur Form deines Textes findest du unter: www.bierglaslyrik.ch
Eine Auswahl der eingesandten Texte
erscheint in der nächsten Ausgabe.
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