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Liebe Bierglaslyrikerinnen, 
liebe Bierglaslyriker

Das Bücherbergwerk Monbijou in 
Bern ist stadtbekannt als Fund-
grube vergriffener, vergessener 
und lang gesuchter Literatur.  Die 
Zeitschrift BIERGLASLYRIK hat sich 
als Fundgrube literarischer Perlen 
etabliert. Die Fundgrube ist ein 
Ort zum Eintauchen und Verwei-
len. Was gibt es Schöneres, als die 
Suche nach etwas, das man noch 
gar nicht kennt? Gemeinsam mit 
dem Bücherbergwerk haben wir 
das Fundgrubentum im Rahmen 
der Lesung „Im Bergwerk nach 
Geschichten graben“ hochleben 
lassen.

Autorinnen und Autoren der BIER-
GLASLYRIK haben ihre Texte zum 
Thema „Fundgrube“ vorgelesen. 
Als Erinnerung an diesen einma-
ligen Abend sind jene Texte in der 
vorliegenden Spezialausgabe ver-
sammelt.

Wir wünschen viel Spass bei der 
Lektüre!

Die Redaktion

zwöi
Editorial Die Männerabrechnung

von Angela Suter

„Ich habe die erste Lebenshälfte wohl 
langsam hinter mir.“ Dieser Spruch 
liegt bei meinen fünfunddreissig in 
greifbarer Nähe und wirkt nicht mehr 
so arg befremdlich, wie noch in den 
Zwanzigern. Jeweils daran erinnert 
werde ich auch im Dezember, wenn 
ich meinem strikt festgelegten Ritual 
folge. Übers Jahr gesammelte Erinne-
rungsstücke verstaue ich in einer Box. 
Zwischen Tagebüchern, Postkarten, 
Bierdeckeln, Zuckertütchen, Quit-
tungen und alten Liebesbriefen ver-
schwindet ein weiteres gelebtes Jahr, 
und ich ertappe mich dieses Jahr dabei, 
wie ich völlig besessen in Erinnerungen 
schwelge. Mir wird bewusst, dass mei-
ne Box eine wahre Fundgrube an ge-
brochenen Herzen und Männerleichen 
beinhaltet. Und darum, aus gegebenem 
Anlass, sehe ich mich verpflichtet, eine 
Abrechnung zu erstellen.

Ich rieche die Sommerwiese noch heu-
te, kitschiges Abendrot untermauerte 
die Szene, der Traum eines jeden zahn-
spangengeplagten Teenagers, mein 
erster Zungenkuss. Ein Blondschopf  
namens Dario X., seinen Nachnamen 
habe ich aus purem Selbstschutz ver-
drängt. Feucht und aufregend, er war 
insgesamt ein anständiger Lehrmeister. 
Zwei Wochen später hat er mich mit 
den Worten: „Das war ein Mitleidskuss, 
weil du noch nie geküsst wurdest“, zum 
Abschuss freigegeben. Vielen Dank, 
du Depp! An besagtem Tag habe ich 
mich geweigert, ihm noch länger heim-
lich Zigaretten zu besorgen, der wahre 
Grund, wie ich später erfahren muss-
te. Unkenntlich wütendes Gekritzel in 
meinem Tagebuch bleibt mir als An-
denken.

Mein erster „richtiger“ Freund war 
Marco F., grundsolide, herzensgut, 

pechschwarz glänzendes Haar, und de-
finitiv das gewisse Etwas. Uns Frauen 
wird ja öfters unterstellt, wir würden 
lieber Ärsche rauspicken, die uns wie 
Dreck behandeln, mit sechzehn auch 
eins meiner Laster. Aufregende Küs-
se hinter einer Lagerhalle und seichtes 
Fummeln bei kaltem Winter, später 
habe ich ihn wie eine Grande Dame 
abserviert: „Ich wünsche mir wirklich 
für dich, dass du eines Tages die Frau 
triffst, die dich so liebt, wie du sie, denn 
du verdienst es, aber ich werde die-
se Frau nicht sein.“ Bam! Und da war 
ich noch nicht mal volljährig. Rückbli-
ckend tut man so etwas nicht, jeden-
falls nicht dermassen grausam. Von 
ihm ist mir eine Geburtstagskarte mit 
Nilpferd vorne drauf  geblieben: „Zum 
Geburtstag wollte ich Dir die schönste 
Sache der Welt schenken, aber die Post 
hat mich nicht abgestempelt!“ Damals 
als Affront betrachtet, sah ich Anfang 
zwanzig ein, lieber Marco F., du hattest 
Recht.

Für diese gemeine Aktion wurde ich 
vom Universum nur wenige Monate 
später abgestraft. Jonas T., da war ich 
erst recht von überzeugt, er sei jetzt ein 
„richtiger“ Freund. Grundsätzlich ein 
anständiger Kerl aus pädagogischem 
Elternhaus, jedoch mit zu vielen Flau-
sen im Kopf. Ich mochte seine Küsse 
nicht, wenn er getrunken hatte. Sie ken-
nen das, wenn Sie den Boden feucht 
wischen und vor lauter Tagträumerei 
den Lappen nicht richtig auswirren, es 
„pflotscht“ und spritzt, so in etwa. Ja, 
ich war damals schon ein aufrichtiger 
Zeiger. Ich wartete mit meinen Eltern, 
Schwesterchen und den Grosseltern vor 
meiner Geburtstagstorte, aufgetaucht 
ist er nie. Am Abend ein kurzes Tele-
fonat, es sei aus. Liebe Eltern, bringt 
eurem Nachwuchs doch bitte bei, nie-
mals macht man an einem Geburtstag, 
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kurz vor, oder an Weihnachten Schluss, 
überhaupt sind die Feiertage tabu! 

Mit meiner Familie zog ich vom Kan-
ton Zürich in den Weisse-Socken-Kan-
ton. Fasnacht, tabulos, so ganz anders 
als im „da-schint-dänn-d-Sunnä-Kan-
ton“, Oliver L. war meine „Zürischnur-
re“ egal. Auf  den ersten Blick ein Kerl 
von Welt. Ich sass schon beim ersten 
Date zum Abendessen bei Schweine-
braten und Erbsen am herrlichen Fa-
milientisch, idyllischer hätte es nicht 
sein können. Allerdings ist ein junger 
Mann, der weinerlich einen Schuhkar-
ton mit Erinnerungen an seine Ex dem 
Date zeigt, sehr erschreckend. Noch 
bevor es anfing, war es auch schon 
vorbei, und ich habe zum Dank einen 
handgeschriebenen Brief  mit ange-
drohten Selbstmordabsichten erhalten. 
Mein Gott, war mir das peinlich, meine 
Eltern haben sich sofort eingeschaltet. 
Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe 
ihn auf  Facebook gefunden, Oliver 

scheint glücklich, und ich halte noch 
immer die verbrannten Schnipsel in 
einem Couvert gefangen.

Es folgte ein Hoffnungsschimmer am 
Horizont, Dominik Sch., einer die-
ser verboten gutaussehenden Typen. 
Gross gewachsen, definierte Muskeln, 
Blondschopf, eben ein Augenschmaus. 
Innert eines Abends mauserte er sich 
als bodenständig gesprächiger Hand-
werker zu Papis Liebling. Schnell fühl-
te ich mich aber von so viel Glück er- 
drückt. Als er an prominenter Adres-
se in Zürich in überquellender Kun-
denhalle an meinem Bankschalter mit 
einem Strauss Blumen auftauchte, 
setzte ich zum Rückzug an. Dominik, 
falls irgendwo in deiner Fundgrube 
noch ein Paar dunkelblaue Baggy Pants 
von Uzzy rumgammeln, ich würde sie 
gegen ein Es-tut-mir-schrecklich-leid-
Bier zurücknehmen und in meiner 
Fundgrube verstauen, denn dort ge-
hört sie eigentlich hin.

Ja, ich stand damals auf  die bösen Typen 
mit den Baggy Pants. Sie wissen schon, 
wo die Unterhose immer schön hinten 
rausblitzt. Aber nicht so widerwärtig 
wie heute, wo der Hosenbund in der 
Kniekehle steckt. Zugegeben, ich gaf-
fe diesen Hosen manchmal auch heu-
te noch hinterher, allerdings geniessen 
diese Gattungsexemplare bei meinem 
Alter Welpen-Schutz. Ronny X., auch 
eine solche Hose. Wunderschön mar-
kantes Gesicht, quasi der Edward-Cul-
len-Twilight-Typ der späten Neunziger. 
Und dieser Mann konnte tanzen, ein 
unvergesslicher Hüftschwung. Kennen 
Sie den Spruch: Sieh dir einen Typen 
in der Vertikalen an, und du weisst, 
was du in der Horizontalen kriegst? 
Nicht? Achten Sie sich, wenn sich die 
Gelegenheit dazu bietet. Ronny X. war 
mein beinahe „Erster“. Und dieser 
Kerl konnte Küssen. Herrjeh, wenn 
es darum ginge, den besten Kuss zu 
definieren, schlüge dieser Typ meine 
Fundgruben-Leichen um Längen, aber 
verraten Sie’s bloss niemandem. Abser-
viert hat er mich nach drei Wochen per 
Münztelefon während der Weihnachts-
feier in der Bank. Begründung: „Zu 
unerfahren“, und wir wären wieder bei 
den Feiertagen!

Es folgen ein paar kurz gehaltene Ta-
gebucheinträge. Flavio T., Skateboarder 
mit Schalk im Nacken. Nett, wenn er in 
den Sommerferien nicht jeden nächst-
besten Bikini angebaggert hätte. Mirko 
X., der zu klein geratene Wicht, der 
sich selbst ganz gross sah. „Du könn-
test etwas wilder küssen, tun, dingend, 
und das.“ Deutsche Sprache, schwere 
Sprache, selbst für Eidgenossen. Er 
liess mich so kalt wie die knapp über 
Null Temperaturen. Mehr als meine 
Wollmütze auszuziehen war nicht drin, 
und er somit raus. P. W., auch genannt: 
der mit dem Hang zum Psycho, hübsch 
aussehend und aus gutem Haus. Es 
folgte die Anzeige auf  dem ländlichen 
Polizeiposten, noch so eine Episode, 
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die ich ohne die Unterstützung meiner 
Eltern und Schwester nicht überstan-
den hätte. Und von da an hatte ich die 
Schnauze voll. Blind für gute Typen 
und nicht greifbar für schlechte pflügte 
ich mich massakerartig durch die Män-
nerwelt. Ein Kuss hier, ein Kuss da, 
aber auf  keinen Fall mehr und schon 
gar nicht Telefonnummern tauschen.

Schutz fand ich bei meinen homosexu-
ellen Freunden, eine der besten Zeiten 
in meinem Leben und gleichzeitig un-
gemein bereichernd. Daniel M., ich 
gerate auch jetzt noch ins Schwärmen. 
Wildes blondes Haar, das in alle Rich-
tungen von seinem Kopf  abstand, 
markantes Gesicht, blaue Augen, stil-
voll gekleidet, anbetungswürdig char-
mant, witzig, Gentleman aus Überzeu-
gung, gekoppelt mit einem dreckigen 
Lachen. Er war der Typ Mann, den 
sich Frau wünschte. Sie ahnen es, als 
Sperrzone deklariert, da schwul. Wir 
teilten wunderbar durchtanzte Nächte 
und Morgenstunden miteinander, bis 
zu jenem lauen Sommerabend. Auf  
dem Rückweg von einer Benefizveran-
staltung hatte ich mich bei ihm unter- 
gehakt. Sein bisexuelles Outing gegenü-
ber mir, und das Geständnis seiner Ge-
fühle für mich brachen mir das Herz. 
Es beherrschte mich nur noch ein Ge-
danke: Wenn es hart auf  hart kommt, 
kannst du mit einer anderen Frau kon-
kurrieren, aber du hast nichts Hartes in 
der Hose und wirst auf  der ganzen Li-
nie verlieren, wenn ein andrer Kerl ins 
Spiel kommt. Rückblickend bereue ich 
meine Entscheidung nicht, ihn abge-
wiesen zu haben. Ich bereue nur, dass 
ich ihm nicht einen Kuss gestohlen 
habe, denn dieser hätte den Ronny X. 
garatniert abgelöst.

An Sergio D. erinnere ich mich wirklich 
dankbar zurück. Er war der unglaub-
lich süsse Typ, der mir mit seinem Hu-
mor und Charme die für immer verlo-
ren geglaubten Schmetterlinge zurück 

brachte. Ich hatte den Glauben an die 
Männerwelt dank ihm wiedergefun-
den, auch wenn er damals eine Blondi-
ne hatte. Er war der gute Freund ohne 
Extras an meiner Seite. Naiv und un-
vorsichtig geschah das Unvermeidbare, 
das ich nicht vermeiden wollte. Un-
ser Experiment dauerte einen Abend 
lang, küssend, Händchen haltend, innig 
umarmend durch den Nachtclub. Am 
nächsten Morgen schlug ich hart auf  
dem Boden auf, denn trotz allem Gu-
ten war der Zauber verflogen, und ich 
um einen treuen Freund ärmer. 

Songs von Outkast  kann ich auch 
heute noch nicht hören, ohne mich 
dabei an jene Momente mit Patrick R. 
zu erinnern. Wenn Sie Wert darauf  le-
gen, der erste wirklich richtige Mann 
an meiner Seite. Unsere gemeinsame 
Geschichte auf  den Punkt gebracht: 
Wir konnten nicht ohne einander, aber 
schon gar nicht miteinander. Bis dato 
hatte ich mir in meinem ganzen Leben 
noch niemals dermassen die Augen aus 
dem Kopf  geheult, wie als er mich ab-
servierte. Unglaublich wütend lief  ich 
freiwillig mitten in der Nacht eine Stun-
de lang nach Hause. Im Industriegebiet 
hatte er mich abgefertigt, und ich jeden 
verdammten Baum über Land umarmt, 
der mir in die Quere kam. Die Ironie 
am Ganzen: Auf  meinem CD-Player 
spielte zufällig, in der Endlosschlaufe, 
„It‘s gonna be me“, von *NSYNC.

Mein damaliger Chef  hatte mich vor-
gewarnt: „Der gutaussehende Typ, der 
dort hinten im Glashaus sitzt und dir 
gleich die Kontoauszüge ausdrucken 
wird, der ist wirklich eine Nummer für 
sich. Nimm dich in Acht.“ Nachträg-
lich bin ich sicher, dass mein Chef  mich 
absichtlich neugierig machte. Denn 
ich trug allmorgendlich unübersehbar 
meine weinerlichen Schlafspuren von 
der Industriegebiet-Trennung im Ge-
sicht. Roland W., besagte Nummer für 

sich, händigte mir die Auszüge mit den 
Worten „Läck, händ Sie damals scheis-
se usgseh uf  däm Foti“ aus. Er zeigte 
mit abartigem Grinsen auf  meinem 
Personalausweis das Bewerbungsfoto. 
Das Eis war gebrochen, und das Ge-
plänkel nahm seinen Anfang. Er, Spass-
vogel aus Leidenschaft, und ein Mann, 
der mir verbal so etwas von die Stirn 
bieten konnte, dass ich ihn zwischen-
durch beinahe hasste. Kurz bevor wir 
eine Chance hatten, stellte sich Patrick 
R. Steinchen werfend in der Nacht un-
ter mein Fenster. Ein dummer, wirklich 
törichter Fehler. Geblieben ist mir von 
Roland W. ein Brief  aus dem Militär mit 
den Zeilen: „Jetzt stell dir vor, mir wä-
rid zäme, dänn wered en guete Maa und 
en no besseri Frau weniger ume.“

Aus zerbrochenen Tellern lässt sich 
eben schlecht Suppe löffeln, eine Er-
kenntnis, die ich nach der zweiten Ab-
fuhr von Patrick R. lernen musste. Ein 
Trost nach der erneuten Niederlage bot 
mir Rico Z., wenn auch unwissend. Sei-
ne lebensfrohe Art, die unglaublich fas-
zinierenden Augen, sein ansteckendes 
Lachen und sein Naturell, liessen mich 
die Männerwelt mit anderen Augen 
sehen. Dass ich mich in ihn verknallte, 
aber selbst zu kaputt war, habe ich ihm 
nie gestanden, tue es aber jetzt. Vielen 
lieben Dank, Rico Z., du wirst immer 
einen Stein bei mir im Brett haben.
 

Wäre ich dem zerbrochenen Teller trotz 
einer Wir-steigen-nur-miteinander-in-
die-Kiste-Beziehung treu geblieben, 
und hätte ich mich nicht gegen den Rat 
meiner Mutter an besagtem Abend ge-
stellt und in die Disco aufgerafft, hät-
te ich niemals meinen heutigen Mann 
kennengelernt.

Angela Suter hat zwei 
BrandLöscher getrunken

vier



Bierglaslyrikfüüf

Der abhanden gekommene Kabinenkoffer 
von Bernhard Schindler

Bierglaslyrik

Mir ist mit 24 Jahren mein Kabinenkof-
fer gestohlen worden, oder er ist selber 
ausgebüxt. Ein Kabinenkoffer voller 
wertvoller Manuskripte, die ich nie 
mehr gesehen habe. Geblieben sind Er-
innerungen, die mir wieder in den Sinn 
gekommen sind, als ich die Aufforde-
rung der Zeitschrift „Bierglaslyrik“ las, 
ein Essay über das Thema „Fundgru-
be“ zu schreiben. 

Fundgrube – war da nicht etwas, das 
noch in meinem Hinterkopf  steckte, 
begraben unter 55 Jahren verschütteter 
Reminiszenzen? War da nicht noch 
ein Fundus, der nie ausgeschöpft wor-
den ist?  Ein 20 Kilogramm schwerer 
Schatz an  literarischen Texten, die 
vielleicht noch einen Mehrwert hatten? 
Der abhanden gekommene Kabinen-
koffer, sozusagen mein Schlüssel zu 
literarischem Erfolg!

     
*

Ich wanderte im Winter 1960/61, um 
genau zu sein am 26. Dezember, per 
Bahn von Basel und Schiff  ab Kiel 
nach Oslo aus, wo ich eine Stelle als 
Schriftsetzer in einem norwegischen 
Druckereiunternehmen antreten durfte. 
Die Schweiz war mir aus verschiedenen 
Gründen, nicht zuletzt, weil Regierung 
und Parlament mit einer Aufrüstung 
der Armee mit Atomwaffen liebäugel-
ten, verleidet. Ich reiste mit leichtem 
Gepäck, aber einem schweren Kabi-
nenkoffer, den ich in Basel aufgege-
ben hatte und nach Neujahr in Oslo 
abholen wollte. In meinem Reisekoffer 
waren Unterwäsche und zwei Anzüge, 
Kosmetika und Dinge, von denen ich 
wusste, dass es sie damals in Norwegen 
nicht gab: Tempo-Taschentücher (die 
ich nach einem gewaltigen Schnupfen 

bald mit Toilettenpapier ersetzen muss-
te), Vicks-Vaporup, Sansilla-Halssirup, 
Hustenbonbons, die von Weihnachten 
übrig gebliebenen Weihnachtsguetsli 
und natürlich Pullover, die ich in Basel 
für warm hielt, deren Heizkraft ich aber 
in Oslo durch wollgestrickte Norweger-
Pullover verstärkte.

In meinem Kabinenkoffer befanden 
sich alle meine unfertigen Werke: Thea-
terstücke im Anfangs- und Mittelstadi-
um, ein nicht abgeschlossener Roman, 
Ideen für Filme, locker geschriebene 
Gedichte, die ich weiter fortsetzen 
wollte. Während meiner Lehrzeit hat-
te ich Theaterkritiken für das Basler 
Volksblatt und Filmbesprechungen für 
die Basler Nachrichten geschrieben. 
Zusammen doch schon ein erstaunlich 
vielseitiges Werk eines erst 24-Jährigen, 
der sich aufmachte, sein Elternhaus 
endgültig und die Heimat wenigstens 
für einige Jahre zu verlassen. Was ich 
da an Papierkram mitnahm, wog sicher 
über 20 Kilogramm, und weil ich, und 
auch alle anderen kompetenten Beur-
teiler, die ich kannte, den Kabinenkof-

fer nie mehr wiedersehen sollten, darf  
ich unwidersprochen annehmen, dass 
mein geschriebenes Werk auf  der lite-
rarischen Waage viel mehr wog als der 
Papierstapel quantitativ. 
Leider werde ich diese Behauptung nie 
beweisen können. Denn fort ist fort. 
Vergeblich versuchte ich, den Koffer 
in Oslo wieder auszulösen. Auch ein 
Suchauftrag blieb ergebnislos. Und im 
Gegensatz zu Friedrich Glauser, der 
einst sein Wachtmeister-Studer-Ma-
nuskript in einem Bummelzug in Süd-
frankreich verlor, und es dann auf  dem 
Lektorat seines Verlags in Zürich in 
nur einer Woche wieder rekonstruierte, 
habe ich es nie versucht, die verschlun-
genen Handlungsstränge der verschie-
denen Theaterstücke und die süssen 
Teile meines Liebesromans nochmals 
niederzuschreiben. 
  
     

*

Der Kabinenkoffer stammte von 
meinem Vater, der ebenfalls in jungen 
Jahren fort von zu Hause und nach Eng-



land ging, um dort als Privatsekretär bei 
einem amerikanischen Import-/Ex-
port-Spezialisten  das Hand(els)werk 
zu erlernen. Er durfte noch vor dem 
Zweiten Weltkrieg in Montenegro für 
seinen Chef  Mr. Irving T. Bush ganze 
Wälder einkaufen, die nach der Beset-
zung von den Deutschen abgeholzt 
wurden. Nach dem Krieg war mein 
Vater Treuhänder in Basel, und der 
Zufall wollte es, dass er für einen ande-
ren Kunden die gleichen Wälder noch-
mals einkaufen sollte. Er reiste 1948 
nach Jugoslawien, sah, was der Zweite 
Weltkrieg angerichtet hatte, und kehr-
te unverrichteter Dinge zurück. Ob er 
bei dieser abenteuerlichen Reise nach 
Podgorica – erst später Hauptstadt der 
unabhängigen Republik Montenegro 
– auch wieder seinen Kabinenkoffer 
mit dabei hatte, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Jedenfalls habe ich ihn 1960 
von meinem Vater ausgeborgt. 

Lange Jahre habe ich meinem Kabinen-
koffer aus zweiter Hand nachgetrauert, 
weniger dem Koffer, als vielmehr des-
sen Inhalt, in meiner Vorstellung eine 
wahre Fundgrube für jeden Germanis-
ten oder mindestens Literaturkritiker, 
die, wenn nur einmal meine ersten noch 
zu schreibenden Romane zu Bestsellern 
geworden wären, meinen Ruf  festigen 
und mir für die Aufführungsrechte und 
Verfilmungen meiner Tragödien und 
Komödien namhafte Tantiemen in die 
Kasse spülen würde.

Natürlich blieben die so tollen Bücher 
und die genialen Dramen genau so aus, 
wie der ominöse Kabinenkoffer jemals 
wieder auftauchte. Ich hatte Familie, ich 
hatte Kinder, ich hatte einen Beruf. Da 
blieb nicht mehr viel Zeit zum Schrei-
ben, oder ehrlicher gesagt: Da hatte ich 
keine Lust mehr, mich mit einer alten 
Underwood-Schreibmaschine an die 
Arbeit zu machen, wo wir doch gera-
de in der Redaktion die ersten Satzer-

fassungsgeräte betrieben, die später zu 
Computern werden sollten, und wenn 
wir noch den herzlichen Worten des 
Verlagsdirektors Glauben schenkten, 
dass so das Arbeiten viel leichter wür-
de, dass die Redaktion nicht mehr in 
einer Papierflut der Korrekturabzüge 
ertrinken könne, weil wir Journalisten 
– keine Korrektoren mehr – die Feh-
ler am Bildschirm selber erkennen und 
verbessern könnten.

Dann kam das Internet, eine ganz neue 
Zeit hielt Einzug in die Druckereien 
und Redaktionen. Und irgendwann 
wurde ich dann pensioniert. Aber mir 
fehlte der frühere Elan, ich hatte wohl 
Ideen für neue Bücher, aber kein Sitz-
leder mehr, sie am PC zu erfassen. Und 
so ergab eins das andere: Weil meine 
ersten Manuskripte alle irgendwo zwi-
schen Hamburg, Kiel und Oslo ver-
loren gegangen waren, wurde ich kein 
namhafter Schriftsteller, sondern „nur“ 
ein halbwegs passabler Journalist. Statt 
der grossen Werke schrieb ich kurze 
aber träfe Kommentare. Ich lebte von 
Rente und nicht von einem literarischen 
Oeuvre. In den Buchläden suchte man 
vergebens meine Werke, ich verkehrte 
weder mit Dichtern noch mit Filme-
machern, die mir ungeduldig immer 
neue Manuskripte und Drehbücher 
abtrotzten, ich wandelte nicht auf  dem 
Parnass, und wenn jemand von grosser 
Literatur, von Bestsellern und Rari-
täten auf  dem Buchmarkt schwärmte, 
war nicht ich gemeint, wenigstens nicht 
als Schriftsteller, sondern allenfalls als  
Leser.
   
     

*

So weit, so gut, ich habe mich mit mei-
ner unbedeutenden Rolle in der Belle-
tristik abgefunden. Bis Ende Novem-
ber, als ich die „Bierglaslyrik“ las. Was 
ist wohl aus meiner Fundgrube gewor-

sächs
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den? Endete der Koffer damals samt 
Inhalt auf  einer Müllhalde? Wird we-
nigstens noch der Kabinenkoffer von 
irgend jemandem gebraucht? Sind mei-
ne Schriften nur verloren oder endgültig 
vernichtet? Kreuzt mein „Schiff  ohne 
Kapitän“ noch immer in der Nordsee? 
Wissen die Passagiere endlich, dass die 
„Helvetia-Edelweiss“ führerlos durch 
die Weltmeere zieht? Erinnert sich der 
Kapitän, der sein Gedächtnis verloren 
hat, an seine Leitungsaufgabe? Ist der 
an Bord befindliche Reeder der Schiff-
fahrtsgesellschaft endlich in der Lage, 
aus der bunt zusammengewürfelten 
Mannschaft einen neuen Captain zu 
ernennen? – Und mein beinahe fertig 
gestelltes Stück über Alexander den 
Grossen, das den Titel trug „Krieg der 
Blumen“, hat das vielleicht ein Plagi-
ator an sich gerissen und daraus ein 
griechisch-persisches Epos von Home-
rischem Ausmass geformt? 

Mein Freund Sven hat damals in dem 
halben Jahr, als ich in Oslo wohnte, aus 
einer meiner dort entstandenen Kurz-
geschichten einen norwegischen Film 
„Skrittene“ – Schritte – gedreht. Er soll 
im norwegischen Fernsehen zu sehen 
gewesen sein. Ich war schon nicht mehr 
in Skandinavien, sondern befand mich 
auf  meiner sechsjährigen Heimreise in 
die Schweiz, die mich zu Arbeitsstel-
len in Hamburg, Hamburg-Harburg, 
Frankfurt und Garmisch-Partenkirchen 
führte, und in der wiedergefundenen 
Heimat über Zürich, Grenchen, Chur 
und Wohlen bis ins Herz des Landes, 
nach Zofingen.    
 

*
    
 
Eine Fundgrube ist ein vergrabener 
Schatz, den jemand ausgebuddelt hat 
und dann erfolgreich vermarktet. Tut 
mir leid, ich gehöre nicht zu den Findern 
von Fundgruben, wie ich auch noch nie 

im Lotto oder beim Saujassen etwas ge-
wonnen habe. Die verlockenden Swiss-
for-life-Lose kann ich rubbeln wie ich 
will, da stehen keine drei „win“, die zu 
einer 20-jährigen monatlichen Rente 
von 2000 Franken führen würden, ich 
habe Dreier und Fünfer, wenn ein Vie-
rer gebraucht würde, um wenigstens 
100 Franken zu kassieren. Ab und zu 
rubble ich einen Fünfliber. Und sonst 
nichts.

Mehr habe ich zum Thema Fundgrube 
leider nicht zu sagen. Ausser vielleicht 
dieses: Mein geplantes Korea-Drama 
mit amerikanischen Kriegsgefangenen, 
die nach Gehirnwäsche und schlimmer 
Behandlung mit den Nordkoreanern 
kollaborierten und nach ihrer Freilas-
sung in den Vereinigten Staaten erneut 
vor ihren Richtern standen, hat jemand 
anderes geschrieben (geklaut?) und 
draus einen passablen Film gedreht. 
Und mein herzerweichender Winterro-
man in den Bergen „Schicksal Schnee“ 
hat ein Österreicher verfasst (oder nur 
abgeschrieben und unkenntlich ge-
macht?). Wie bei mir, verschwindet im 
gedruckten Roman ein Jugendfreund 
in den Bergen, worauf  der Ich-Erzäh-
ler zusammen mit der Freundin des 
Freundes in die Gletscherwelt im Wal-
lis eintaucht, wo sie in einen Blizzard 
geraten und nass und völlig unterkühlt 
schliesslich eine Berghütte erreichen. 
Die Freundin ist völlig apathisch, muss 
gerettet werden, ich schäle sie aus ih-
ren klammen Klamotten und wälze sie 
im Schnee, um sie aufzuwärmen, wor-
auf  wir beide uns in die Hütte zurück-
schleppen und uns nackt unter eine 
fadenscheinige Wolldecke zurückzie-
hen, wo es dann, leider, zum Verrat am 
Freund kommt...

Kitsch, selbstverständlich, aber doch 
von jemandem mit Bergkenntnissen 
aufgegriffen, der draus einen wunder-
schönen Heimatroman gestaltet hat.

Das, liebe Redaktoren von der Bier-
glaslyrik, ist meine Fundgrube. Darin 
befände sich vielleicht das von Pegasus 
gezeugte und von Kalliope, der Muse 
der Epik, gelegte Wunderei, aus dem zu 
gegebener Zeit literarische Ehrungen, 
Pulitzer-Auszeichnungen und endlich 
der Nobelpreis für Literatur  entstehen 
würden...

Heute Nacht habe ich meinen alten 
und schäbig gewordenen Kabinenkof-
fer im Traum gesehen. Ich habe hinein 
geschaut, die ungesicherten Kofferver-
schlüsse liessen sich leicht öffnen. In-
nen war meine Fundgrube leer. Nicht 
ganz, schliesslich entdeckte ich unter 
der zerrissenen Fütterung des Koffers 
mehrere vergilbte Blätter.

Das erste Blatt trug den Titel „Der ab-
handen gekommene Kabinenkoffer“. 
Ich habe den teilweise verblichenen 
Text der nicht ganz drei Seiten langen 
Short Story entziffert. Die Kurzge-
schichte  beginnt mit den Worten:
       „Mir ist mit 24 Jahren mein Kabi-
nenkoffer gestohlen worden oder er ist 
selber ausgebüxt. Ein Kabinenkoffer 
voller wertvoller Manuskripte, die ich 
nie mehr gesehen habe. Geblieben sind 
Erinnerungen,...“
Erstaunlich, dass ich das vor 1960 ge-
schrieben haben soll!

Bernhard Schindler trinkt Saiser Bier aus 
Sins bei Muri, das auch im Wallis als „Saaser 
Bier“ in Restaurants erhältlich ist. Das Was-
ser dazu stammt aus dem Wallis.
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Der Aufbewahrer
Domenico Vincenzo Gottardi

acht

Ich würde ihm ähnlich sehen, sagen 
die Leute manchmal, die meinen Vater 
gekannt haben. Und je älter ich werde, 
umso öfter sagen sie es. Seit er gestor-
ben ist, und ich bald darauf  fünfzig ge-
worden bin, sehe auch ich ihn manch-
mal, wenn ich in den Spiegel schaue.
 
Sehe seinen grossen Römerkopf  und 
seine Gesichtszüge, die wie nahezu 
formgleiche Schablonen über den mei-
nen liegen. Sehe das volle, kräftige Haar, 
schon früh ergraut, lang getragen und 
nach hinten gekämmt, wo es in grosser 
Unordnung nach allen Seiten absteht.
 
Dann rasieren wir uns, nass, mit 
Schaum und Klinge. Dazu tragen wir 
ein altes weisses Unterhemd, das über 
dem Bauch spannt und dessen Träger 
mal über die linke, mal über die rechte 
Schulter rutschen. Als Kind bin ich oft 
hinter meinem Vater gestanden, wenn 
er sich rasierte. Rasieren schien eine 
hohe Kunst zu sein, die zu erlernen ich 
kaum erwarten konnte.
 
Überhaupt wollte ich so vieles meinem 
Vater gleichtun. Ich wollte zeichnen 
und malen und schreiben können wie 
er. Ich würde auch Künstler werden, 
habe ich mir damals gedacht. Ich wollte 
so sein wie er. Und bin es heute auch 
dort, wo ich es gerade nicht sein wollte. 
Dann kommt mir zuweilen der Gedan-
ke, ich möchte doch lieber anders, lie-
ber ich und nicht er sein.
 
Aber wie wäre ich denn, wenn ich so 
wäre, wie ich denke, dass ich bin? Ich 
wühle in der Fundgrube meines Lebens 
und finde keine Antwort darauf.
 
Du bist wie er, sagen die Leute dann 
wieder, die meinen Vater gekannt ha-
ben, wenn sie bei mir zu Besuch sind 
und sich durch die vielen Stapel aus Bü-
chern und Zeitschriften und Schallplat-

ten gekämpft haben, um sich an den 
Esstisch zu setzen, den ich eben noch 
notdürftig freigeschaufelt und ihnen 
ein Glas Wein hingestellt habe, daneben 
eine Serviette und Besteck und neben 
meinem Lieblingsbuch von Bukowski 
eine Schale mit Parmesan.
 
Dann essen wir inmitten dieser Unord-
nung, wie ich damals mit meinem Vater 
in seiner kleinen Wohnung, die immer 
enger und unbegehbarer wurde mit je-
der Zeitung, die er las und aufbewahrte 
und überhaupt mit allem, was er nach 
Hause schleppte und ihm lieb gewor-
den war. Tut das dann mal nicht weg, 
hat er immer gesagt.
 
Sein Wunsch blieb weitgehend uner-
füllt. Als er ins Heim musste, haben 
wir vor der Masse kapituliert und vieles 
weggeworfen. Mit seinem Besitz ist bald 
darauf  auch er gestorben. Nicht mehr 
all seine Schätze um sich zu haben und 
in einem kahlen Zimmer dahinsiechen 
zu müssen, das aufgeräumt war, hat 
ihn umgebracht, fast mehr noch als die 
fortschreitende Krankheit.
 
Mein Vater war ein manischer Aufbe-
wahrer, ein Messie, wie man heute sagt. 
Jedes noch so kleine Ding war ihm 
wichtig, alles hatte seine Bedeutung, al-
les seinen Sinn. Selbst die prähistorisch 
anmutenden Essresten, die ich manch-
mal zwischen seinen Stapeln fand, wenn 
er mich nach seiner Lesebrille suchen 
liess, oder ich ihm die seltene Erlaubnis 
abringen konnte, ein wenig Ordnung in 
sein Chaotikum zu bringen oder viel-
leicht mal das Bett frisch zu beziehen, 
das seit meinem letzten Besuch bereits 
wieder mit alten Zeitungen, Einkäufen, 
Kleidern und ungeöffneter Post zuge-
müllt war.
 
Ich war einer der Letzten, dem die gros-
se Ehre zufiel, Einlass in die Wohnung 

meines Vaters zu erhalten. Vor allen an-
deren hat er sich am Ende geschämt. 
Wenn die Verwaltung Besuch ankündi-
gte, geriet er in Panik, wenn die Tür-
klingel ging, machte er nicht mehr auf. 
Was für ihn ein grosser Reichtum war, 
sein Leben schlechthin, würden alle an-
deren nur noch als Dreck sehen. Weil 
ich das etwas anders sah, durfte ich sein 
letzter Gast sein.
 
Ein letztes Mal noch bevor das Räu-
mungskommando anrückte, durfte 
ich in seinem Fundus wühlen, mir aus 
seiner gigantischen Fundgrube kleine 
Schätze aussuchen und mit nach Hau-
se nehmen, Erinnerungsstücke für die 
Nachwelt erhalten, sie nun meinerseits 
bei mir horten, neben meiner eigenen 
Sammlung, die wiederum meine Kin-
der dereinst vor eine grosse Herausfor-
derung stellen wird, wenn ich in der kli-
nischen Kälte eines weiss gestrichenen 
Pflegezimmers meinem Lebenswerk 
nachtrauere, weil nun andere darüber 
entscheiden werden, was erhaltenswert 
ist und was nicht, was Unrat und was 
Kunst, was wertlos und was von so 
grossem Wert, dass es erhalten bleibt, 
wie vielleicht dereinst die Erinnerung 
an mich selbst.

Domenico Vincenzo Gottardi 
trinkt Aarebier



Bierglaslyriknün



Nach dem flüchtigen Kuss von ihr 
hinter der Schule war der Heimweg 
am himmelblauen Nachmittag recht 
beschwingt, aber zu Hause befiel mich 
plötzlich lähmende Einsamkeit. Kein 
Mensch war da!

Aufs Bett geknallt, wusste ich noch 
nicht so genau, ob ich jetzt meine Ge-
danken an sie durch weitere Reize ver-
stärken, oder mich bei Musik dem Blues 
hingeben sollte.

Der Finger war bereits zur Play-
Taste des Kassettenrekorders unter-
wegs, da besann ich mich der schönen 
alten Platten, die in letzter Zeit eher 
im Dornröschenschlaf  versunken wa-
ren. Alte Schlager? Nee, nicht jetzt, das 
auch nicht, nee, nee, Beach Boys - Pet 

Sounds, das war’s! Warum sich nicht 
ein wenig streicheln und streicheln las-
sen? Wäre auch fast gelungen, wenn 
nicht mein Gehirn angefangen hätte, 
den amerikanisch-englischen Sing-Sang 
zu verstehen. Das begann auch gleich 
beim ersten Song:

„Wouldn’t it be nice if  we were ol-
der …

When we can say good night and 
stay together”

Stopp, das war’s! Drei, vier Mal das 
Lied angehört, und mir wurde klar, die 
Jungs sangen genau über das, was mich 
ankotzte. Nein, über das, was ich mir 
wünschte, was ich mir für uns wünschte, 
mit meiner Freundin Tag und Nacht 
zusammen sein zu dürfen. Ein unerfüll-

barer Traum für einen Zwölfjährigen 
Mitte der 70er Jahre.

Das Lied musste ich ihr unbedingt 
vorspielen! Schnell eine Kassette ge-
sucht, deren Inhalt überspielt werden 
konnte, den tollen Radiorekorder mit 
eingebautem Mikro in der Nähe des 
Lautsprechers aufgestellt – nicht so 
dicht, sonst brummt’s – Platte starten 
und „rec“.

Das Ergebnis war jedoch die volle 
Enttäuschung. Die Aquarienfilter wa-
ren beinahe lauter als der Plattenspieler. 
Nun dann, alles umbauen, in die Zim-
mermitte auf  den Teppich stellen, die 
Schultasche als Dämmung seitlich vor 
das Mikro! Jetzt konnte ich mich im 
Raum zwar gar nicht mehr bewegen, 

Ein richtiger Mann findet immer einen Weg
von Bernd Daschek
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aber die Geräte mit langgestrecktem 
Arm vom Bett anschalten – das ging. 
Ich stoppte die Aufnahme nach zwei 
Minuten, um zu kontrollieren, ob mein 
Arrangement funktioniert hatte. Fast 
perfekt, kaum Nebengeräusche! Also, 
noch mal von vorn!

Leider durfte ich feststellen, dass es 
ein Riesenfehler war, die erste Aufnah-
me abzubrechen.

In die zweite klapperte mit brachi-
aler Gewalt das Tor der Hofdurchfahrt 
unter mir.

Die dritte wurde durch ein „Hal-
looo, ich bin zu Hause!“ meiner Mutter 
zerstört.

Die vierte fiel dem Füllgeräusch 
der Badewanne zum Opfer. Nummer 
fünf  wurde vom Hundegebell über-
tönt. „Bernd, geh’ in die Wanne!“ bei 
der sechsten. Ich gab erstmal auf  und 
stürzte mich in die Fluten.

Umsäuselt vom Schaum, dachte 
ich, dass es besser wäre, wenn man die 
Geräte direkt miteinander verbinden 
könnte. Nur gab es gar keinen An-
schluss dafür, und in mir kam das ty-
pische Rentnergefluche hoch: „Auf  den 
Mond fliegen könn’ se’, aber ’nen Plat-
tenspieler mit Ausgang bauen nich’!“

Ausgang – Eingang!
„Heureka, ich hab’s!“ Wie einst Ar-

chimedes sprang ich aus der Wanne. 
Unsere Anlage im Wohnzimmer hatte 
sowas! Wer sucht, der findet!

„Eh, du altes Ferkel machst ja alles 
nass!“ Das Fluchen meiner Schwester 
überhörend, sicher ein Handtuch auf-
fangend, stand ich nackt und tropfend 
vor der Anbauwand und begann die 
einzelnen Teile der Anlage hervorzu-
ziehen.

„Darfst du das? Zieh dir wenigstens 
’nen Schlafanzug an! Das ist doch ge-
fährlich, nass und Strom!“, zeterte mei-
ne Mutter.

„Störe meine Kreise nicht!“, maulte 
ich und fühlte mich meinem grie-
chischen Vorbild immer mehr verbun-
den.

„Werd’ nicht frech!“

Meine Mutter war ja selbst schuld, 
immer wieder hatte sie mir die Ge-
schichten der grossen Entdecker und 
Erfinder vorgelesen.

„Ist doch Schwachstrom – passiert 
gar nichts!“

Es half  nichts. Abtrocknen und 
Anziehen wurden als Tribut an die All-
macht der mütterlichen Fürsorge er-
bracht. Sodann stand der Meister gleich 
wieder im grünen Frottee-Bärchen-
Schlafanzug an seinem Einsatzort.

Runder grosser Stecker mit fünf  
Stiften, toll! Der Kassettenrekorder 
hatte ein Loch für einen kleinen Stecker 
mit nur einem Stift. Am Mikro meiner 
Schwester war so ein Stecker! Einfach 
beide Kabel durchschneiden und zu-
sammenknüppern – fertig!

Hm, besser nicht, wenn dir dein Le-
ben lieb ist!

„Lass doch, der Junge muss sich aus-
probieren können, sonst wird aus ihm 
nie ein Mann!“, hatte mein Vater gut 
ein Jahr zuvor meine Mutter ermahnt, 
als ich mal wieder aus Küchenutensilien 
etwas bastelte. Dieser Freiraum wurde 
von mir nun ausgiebig genutzt. Die ge-
samte Wohnung erwies sich als Fund-
grube für Exkursionen zum Mannwer-
den.

Gut, beim väterlichen Werkzeug gab 
es schnell Einschränkungen, nachdem 
der teure Gummihammer durch das 
Einschlagen von Stahlnägeln von mir 
nachhaltig beschädigt worden war.

Auch für chemische Experimente 
musste ich Grenzen akzeptieren. Und 
dies nur, weil der erste Versuch mit 
meinem neuen Kosmos C 2000 ein we-
nig schief  gelaufen war.

Wegen des grösseren Platzangebotes 
im Zimmer meiner Schwester, hatte ich 
dieses zu meinem Labor erwählt: Zwei 
Reagenzgläser mit unterschiedlichen 
Mittelchen gefüllt, Wasser dazu – ge-
schüttelt nicht gerührt – und es ent-
standen sowohl eine blaue als auch eine 
gelbe Flüssigkeit. Die beiden verband 
ich mit einem Glasrohr, verstopfte die 
Reagenzgläser und erhitzte eines mit 
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dem Brenner. Tatsächlich, beide Flüs-
sigkeiten mischten sich! Die eine wur-
de popelgrün, die andere dünnschiss-
braun. Das Grün begann zu blubbern, 
kurz darauf  das Braun, und dann – ging 
alles sehr schnell. „Plopp!“, löste sich 
der eine Stopfen, gefolgt vom zweiten, 
und die Brühe schoss halbkreisförmig 
Richtung Zimmerwand auf  die dort 
befestigten Bravo-Starschnitte. Der mit 
Fäkal-Braun beschossene Alice Coo-
per sah einfach nur noch blöder aus als 
sonst, aber die grün gewordene Suzi 
Quatro fing an, sich aufzulösen. Das 
Zeug war richtig ätzend!

Aber, ich hatte was gelernt: Werden 
Chemikalien erhitzt, baut sich Druck 
auf, und der Cocktail ergiesst sich in 
ekligen Farben auf  überholte Sanges-
grössen, um diese im wahrsten Sinne 
des Wortes abzulösen, damit Platz für 
Neues entsteht: Evolution durch Che-
mie – mein erster Schritt zum Nobel-
preis!

Na ja, nach der Aktion gab es halt 
gewisse Regeln, die einzuhalten wa-
ren, und ich wusste dann auch, wie 
man tapeziert. Beim Anbringen des 
neuen Wandbelages fiel mir auf, was 
für eine schön glitschige Konsistenz 
Tapetenkleister hat. Er wirkte verfüh-
rerisch natürlich, und es flutschte auch 
richtig lustvoll, doch nachdem schon 
die Reinigung meiner Hand eine halbe 
Stunde in Anspruch genommen hatte, 
wurde das Entfernen an anderen Kör-
perstellen noch langwieriger und war 
schmerzhaft.

Daher wählte ich später meine ero-
tischen Hilfsmittel etwas sorgfältiger 
aus.

Was mir erlaubt war oder nicht, 
musste also genau bedacht werden, um 
weitere Einschränkungen beim Mann-
werden zu vermeiden.

Das gute alte UHER Royal De Luxe 
Vierspur-Tonband war bereits etwas 
aus der Mode, und ich durfte mit ihm 
machen, was ich wollte. Die Schallplatte 
geholt und mit der Wohnzimmeranlage 
aufs Band überspielt – prima Sound!

Da ich für die folgende Operation 
Ruhe benötigte, wollte ich das Tonband 
aus dem Schrank ausbauen und in mein 
Zimmer bringen.

Aber, was für ein Kabelsalat erwar-
tete mich, als ich das Gerät vorzog! Ok, 
dann mussten halt alle Stecker raus, da-
mit die Strippen entwirrt werden konn-
ten.

Nun die Teile der Stereoanlage aus 
der Schrankwand nehmen und der Ord-
nung halber auf  den Wohnzimmerbo-
den stellen! Einbauen und wieder An-
schliessen konnten später erfolgen.

Das schwere Tonband tragend, 
musste ich jedoch feststellen, dass mein 
Zimmer noch mit den anderen Geräten 
zugeparkt war; also, erstmal aufs Bett 
platziert!

Mein Plan war, Kassettenrekorder 
und Tonband zu öffnen, um Ein- und 
Ausgang direkt mittels Strippe zu ver-
binden.

Die Schraubenzieher waren natür-
lich ganz hinten im Flurschrank. Alles 
raus, für das Einräumen war nachher 
noch Zeit!

Sonst lagen doch immer irgendwel-
che Leitungsreste herum, doch diesmal, 
nichts!

Den im Flur verteilten Schrankinhalt 
schob ich vorsichtig zur Seite, damit die 
Wohnungstür aufging, und suchte dann 
im Keller weiter.

Nach einer halben Ewigkeit fand 
ich ein paar Meter Litze und auch ei-
nen Seitenschneider. Der Krempel, den 
ich im Kellergang abgestellt hatte, sollte 
um diese Zeit doch niemanden stören 
und blieb deshalb dort stehen.

Schnell stürmte ich nach oben und 
öffnete den Kassettenrekorder. Frohen 
Mutes machte ich mich ans Werk:

„When I grow up to be a man!”
Die Beach Boys hatten wirklich für 

jede Gelegenheit einen Song. „BSSSS!“ 
Ich hätte mal den Stecker rausziehen 
sollen! Von good vibrations konnte kei-
ne Rede sein! Die Hand zitterte noch 
ein bisschen und der rechte Arm hing 
schlaff  herab, aber ich hätte mir nun ein 

Schild aufkleben können: „Spannungs-
fest bis 250V“. Ist doch auch was!

Aus Fehlern lernt man, deshalb sa-
hen die Geräte eine Steckdose erst wie-
der, als alles fertig war.

Einschalten und: „TUUUT!“ Welch 
ein gigantisches Geräusch aus diesem 
kleinen Lautsprecher!

„Bernd, weisst du eigentlich wie 
spät es ist?“, bläkte meine Mutter durch 
die Tür.

„Ich bau’ hier keine Uhr!“, dachte 
ich laut. Sie könne ja morgen mal die 
Nachbarn fragen, wann der Ozeanriese 
auf  unserem Parkplatz sein Nebelhorn 
betätigt hatte. Ich schätzte, bis zum 5. 
Stockwerk würden sich alle genau dar-
an erinnern.

Gut, Rückkopplung, der Draht 
musste woanders ran! Half  nichts, ich 
musste messen! Die Tür einen Spalt ge-
öffnet, mehr war nicht drin, denn jetzt 
stand das Tonband davor, fragte ich 
Richtung Wohnzimmer: „Mama, weisst 
du, wo das Multizet ist?“

„Neulich hat Papa damit in der Kü-
che Batterien geprüft. Vielleicht ist es 
noch dort“, kam als Antwort zurück.

Ich quetschte mich durch die Lücke 
aus dem Zimmer.

Als ich an meiner Mutter vorbei-
kam, wollte sie wissen: „Wann hattest 
du denn vor, das alles hier in Ordnung 
zu bringen?“

„Wenn meine Mission beendet ist! 
Du weisst doch, es gibt viel zu tun – las-
sen wir es liegen!“ Hätte ich nun noch 
„Arbeit adelt – ich bleib lieber bürger-
lich“ hinzugefügt, wäre mir wohl mehr 
als ein böser Blick von ihr zugeworfen 
worden.

Zum Glück gab es in der Küche 
viel Abstellfläche. Ich wühlte mich 
durch allerlei Krempel in den Schrän-
ken. Endlich – das Messgerät! In Punk-
to Geschirr folgte ich dem klassischen 
männlichen Rollenbild: Die Küche ist 
der Frauen Reich!

Wieder in meiner Zimmer-Werkstatt 
angekommen, prüfte ich umgehend die 
Kontakte auf  Spannung. Einer hatte 
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etwas zu viel! Der Sicherungsknopf  
des Multizet flog gen Zimmerdecke, 
zerstörte wie beim Flakangriff  eines 
meiner aufgehängten Modellflugzeuge, 
verteilte die Trümmer gleichmässig im 
Raum und blieb schliesslich im Putz 
stecken.

Ärgerlich, aber wofür gibt es Kau-
gummis? Ich wickelte das Silberpapier 
um die Gerätesicherung, und nach 
gründlichem Durchkauen hielt das 
klebrige Ding sie an ihrem Platz.

Bloss nicht die Laune verlieren, sing 
dir sie wieder herbei:

„Ich bin Klempner von Beruf.
Ein dreifach Hoch dem, der dies’ 

gold’ne Handwerk schuf.
…
Ich löste das Problem höchst ele-

gant,
Indem ich Telefon und Hahn ver-

band.
Wenn es jetzt im Hörer tutet,
wird die Küche überflutet …“
„BSSSS!“ Zweimal den gleichen 

Fehler zu machen, war schon blöd, aber 
nun hatte ich in beiden Armen endlich 
dasselbe Gefühl, nämlich gar keines.

Doch oh Wunder, nachdem die 
Taubheit überwunden war, lief  alles wie 
am Schnürchen!

Zu meinem Erstaunen funktionierte 
das Überspielen tatsächlich. Es wurde 
sogar eine Superaufnahme.

Als die Glückseligkeit am grössten 
war, drohte Ungemach in Form der vä-
terlichen Stimme: „Was’n hier für ein 
Chaos?“

Trotz Entfernung war die beissende 
Ironie in der Stimme meiner Mutter zu 
hören: „Na, er muss sich doch auspro-
bieren!“

Das blockierende Tonband vor mei-
ner Zimmertür half  dabei, dass Anwei-
sungen und Ermahnungen in Dialog-
form erfolgten, weil nur Papas Kopf  
durch den Spalt passte: „Bei dir sieht’s 
ja auch aus, als wenn ’ne Bombe …“ 
Er versuchte sich zu beruhigen. „Herr 
Klawuttke sprach mich gerade an, dass 
er nicht in seinen Keller käme. Hättest 

du die Güte, ihm dies zu ermöglichen? 
Dann Wohnzimmer, dann Flur, dann 
Küche und deinen Saustall! Aber bitte 
leise, es ist spät!“

„Klar Chef, sofort!“ Zum Glück 
hatte er den Knopf  seines Messgerätes 
in meiner Decke nicht gesehen.

Prompt öffnete sich die eben ge-
schlossene Tür ein zweites Mal: „Das 
Ding popelst du morgen da oben 
raus!“

Ich hatte die oberste Regel verges-
sen: Gott sieht alles!

Als ich um drei Uhr nachts alles er-
ledigt hatte, fiel ich wie tot ins Bett.

Jahre später las ich etwas über En-
tropie, bei der Zeit als Zunahme von 
Unordnung definiert wird, und wusste 
sofort, was gemeint war.

Freudestrahlend übergab ich am 
nächsten Tag die Kassette meiner 
Freundin, und gleich nach Schulschluss 
hörten wir bei ihr den Song.

„Na, was sagst du?“, fragte ich neu-
gierig.

„Ehrlich, Bernd, ich versteh’ kein 
Wort. Tut mir ja leid, du hast dir so viel 
Mühe gema…“

„Ach, war halb so wild und ging 
auch ganz schnell!“, unterbrach ich sie. 
„Die Aufnahme ist wohl nicht so toll?“

„Nee, nee, es ist das Englisch, da 
bin ich nicht so gut!“

Ungläubig musste ich nachfragen: 
„Du stehst glatt 2, und ich muss auf-
passen, dass es bei mir keine 4 wird in 
Englisch …“

Aber sie schränkte sofort ein: „Ich 
glaube, Schule und das richtige Leben 
sind zwei völlig andere Dinge!“

Welch’ Weisheit aus diesem süssen 
Mädchenmund, der gleich einen dicken 
Kuss von mir bekam!

Die grössere Erkenntnis war aber, 
dass Mädchen die wahre Fundgrube 
des Wissens sind, eine kluge Freundin 
für einen Jungen viel wichtiger ist, um 
ein richtiger Mann zu werden, als das 
beste Werkzeug.

Das gilt im Übrigen auch für Tape-
tenkleister!

Bernd Daschek trinkt Singha Beer
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Eismaal isch immer
Bent Dirk

S töönt villicht bitz chomisch, aber es 
isch für mich aa däm Taag s erscht Maal 
gsii. Mir händ di ii d Schwiiz au, ich 
weiss, und ich hätti au allei scho n emaal 
chönne gaa, eifach zum Luege, wie s 
isch, aber zum allei Luege, und ich haa 
n ee scho immer gfunne, s isch bitz che-
ap, wenn d weisch. Mit es paar Kollege, 
dänn scho. Kollege händ aber nie welle, 
also mir alli im Gymer, mir sind nie uf  
d Idee choo, au wänn d grad ii dere Ziit, 
dänn machsch do jenschte Seich und 
wettsch alles usprobiere. Dänn wettsch 
alles schnell und billig haa, und mir sind 
ee nur Buebe gsii, also junge Manne, 
am Gymer ii d Gruppe, di sind ii däm 
Alter, findet s dänn, warum niid für so-
zsägge Chliimünz sich das go hole, was 
d wottsch. Händ mir nie gmacht, und 
us däm Grund bin ich bis aa däm Taag, 
wo n ich mitem Gäbbel und däm Andie 
det annegange bin, no nie dinne gsii. 
Biim Aldi.

Z Düütschland hät s natürlich au anderi 
Supermärkt, au so billige, vill mee wie 
bii eus, Penny und Rewe und wie dass di 
alli heisset. Dä Aldi, jetzt so vom Gfüel 
her, für di Düütsche n isch dä niid so 
n e spezielle Lade. Dä Gäbbel und dä 
Andie zmindsch händ niid lang disku-
tiert oder lang drüber nochedänkt. Mir 
sind eifach losgange, es paar Tääg, be-
vor dass mir uf  di Party händ welle gaa, 
will mir ee cheis Bier mee ghaa händ 
und für di Party au no bitz im Fond 
händ welle haa, und bii däne Mängene 
loont s sich dänn scho no. Sind mir also 
mitem Gäbbel ii siim BMW zum Aldi 
ii d Nöchi vom Induschtriegebiet zäh 
Minute Richtig Güeterbaanhof  gfaare.
Und wie gseit, ich bii voredherre ii d 
Schwiiz no nie det gsii und muess zue-
gää, ich haa s mir au anders vorgställt. 
Billiger irnwie, oder dräckiger, weiss au 
niid, chlii e so dass alles ummeflüügt 
und ufgrissinige Kartons am Bode, und 
häsch s Gfüel s chömmet grad Kaker-

laken und Ratte, wo eim d lätscht Büchs 
mit Thon us dä Hand riisset, und dicki 
Froue mit Kopftüecher tüent dich uf  d 
Siite stosse zum aa ds lätscht Päckli mit 
Määl oder Zucker chönne n aalange. 
Guet, bitz üebertribbe, aber öppe n e 
so haa n ich mir das vorgställt, wenn d 
weisch.

Wo mir det gsii sind, haa n ich gsee, 
dass es eigetlech en rächt normale Lade 
n isch. Scho no billig und d Sache sind 
alli no ii d Kartons inne, aber au niid 
schlimmer wie biim Denner. Wo n ich 
no glueget haa, was dass es alls z chaufe 
ghaa hät, sind d Gäbbel und d Andie 
scho grad fürregsecklet zue d Getränk 
und jeder zwei Päckli mit Bierbüchse 
gnoo.

„Alter,“ hät dä Gäbbel z mir gmeint, 
„nimmste noch zwei Paletten, wa, denn 
ham wa genug.“

„Sicher!“ ich z ihm. Es hät es paar 
verschiidnige Sorte zur Uswaal ghaa, 
wo n ich aber alli niid chennt haa und 
demfall niid gwüsst haa, ob s guet sind. 
Will ich dänkt haa, Bayern isch für n es 
guets Bier bekannt, haa n ich es Wiiss-
bier gnoo, au, zum en anderi Sorte als 
di andere beid nää. Haa n ich s aaglan-
get, isch dä Andie choo vo wäge: „Wat 
willste mit dem Scheiss denn da?“

Gäbbel hät mir dänn ghulfe: „Alter, lass 
ma, wenn der Rodger dat trinken will, 
dann mach ma keine Welle, wa?“, aber 
Andie isch fascht hassig worde: „Und 
dann willste beim Matze aufe Party am 
besten noch in Lederhosen aufkreuzen, 
oder wat? – Rodger, ich sach dir, lass die 
Pfoten von der Weisswurstpipi, klar?“
Ich haa dä Andie, was er gseit hät, ds 
haa n ich s bitz üebertribbe gfunne, 
vo wäge det z Norddüütschland trinkt 
mer cheis bayrischs Bier. Andrersiits, 
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Schweiizer Bier händ s ee niid ghaa, 
und mir isch es im Prinzip gliich gsii, 
was für n es Bier dass mir mitnämmet 
zue dere Party, also haa n ich au es an-
ders chönne nää.

Di beidne sind Richtig Chasse, und ich 
haa n au welle gaa, numme ii d Mitti 
vo däm Lade hät s so en grosse Tisch 
mit jenschte Seich ghaa. Grabbeltisch 
händ di andere däm gseit, bii eus würd 
mer das vermuetlech e Fundgrueb nän-
ne. Wobii, das isch scho no glogge, will 
e richtigi Fundgrueb, wie n ich würd 
sägge, das isch villicht en Brocki, wo d 
für n es paar Stutz super Huushaltsge-
rät findsch, en ... was weiss denn ich, e 
Prässi für n e Hördöpfelstock zum Bi-
ispiil, oder gaasch imene Büecherbro-
cki, das isch wie en eigete Wält. Alles 
voll mit Gställ mit Romän oder Bild-
bänd oder dänn hat s mängisch au en 
Egge mit richtig alti Büecher, wo no so 
alti Schrift händ, ii Leder iibunde, und 
schmöcke tüent s wie n e Mischig vo 
altem Chleiderchaschte und Basler Lä-
ckerli. Nimmsch eis ussem Mittelalter, 
nur zum das ii d Händ z hebe bisch 
grad scho wie zu Gotthelfs Zeiten so-
zsägge, und muesch niid vill zalle. Das 
isch e Fundgrueb!

Gliich, biim Aldi, det hät s au immer so 
e ... en Grabbeltisch, wo jenschti Sache 
ligget, Underwösch und Werchzüüg 
und irnwelli Sache füren Huushalt, aber 
alles billig und vo China. Das gseesch 
dänn scho grad, das Züüg chaasch niid 
bruuche, will s nochem zweite Maal us-
senandgheit. Ich haa det au nüüt gsee, 
wo n ich im Ernscht hätti chönne säg-
ge: mol, das isch öppis, das isch en In-
vestition für d Zuekunft, sozsägge, das 
würdsch sicher no ..., also zmindsch 
mängisch emaal, wänn d do niid zue-
griifsch, dänn breusch es spööter. Haa n 
ich niid gfunne, ussert eis Teil, wo n ich 
no praktisch gfunne haa. S isch so n es 
Höökli gsii, wo d häsch chönne bnutze 
zum en Türegriff  inere öffetleche Toi-
lette niid müesse n aalange. Haa n ich 

immer scho dänkt, uf  somene WC, vil-
licht im Zuug oder imene Reschti, irn-
wänn muesch usse. Häsch d Händ gwö-
sche, gaasch z Türe, und ich muess imer 
draa dänke, dass es vor mir scho öppert 
hät, wo siis Schnäbi aaglanget hät und 
waarschiinli isch d Hälfti ussem Pis-
soir wider zrugggsprützt, gliich – das  
gseesch no hüüfig gnueg – tüent s d 
Händ niid wösche, und ställsch der vor, 
wie dä ganze Taag Manne immer wider 
d Türe uftue, mit däne Händ, wo si vo-
redherre am Pissoir ..., und du längsch 
det aa und spööter nimmsch d Hand 
aa ds Muul. Da chaasch di Schwänz au 
grad diräkt ii ds Muul nää, und ställ s 
dir emaal vor: driisszg oder vierzg Man-
ne, und alli mit ihrne Schwänz aa diim 
Muul ...

... haa n ich grad dänkt und das Teil 
scho welle nää, wo dä Gäbbel grüeft 
hät, „kommst ma oder willste da begra-
ben werd’n, Alter?“

So wichtig isch das Teil niid gsii, ich 
also z ihne aa d Chasse.

S isch niid e so volle gsii, und gliich hat 
so en alte Typ sich welle iedrängle. Dä 
hät dä Andie aber niid chennt, wo sich 
das niid laat büüte und dä Typ miteme 
„Ey du Spacken, meinstu wir steh’n hier 
zur Zierde rum, oder wat? Geh kacken, 
oder es setzt was!“ aa d Siite gställt hät.
Do bin ich vor däne beidne scho aa das 
Band aa d Chasse und haa gwartet, dass 
dä Vordermaa das Trännstääbli uf  das 
Band tuet, damit ich miini Sache, also 
di zwei Päckli mit Büchsbier isch es gsii, 
will das Höökli für di Toilettetürene haa 
n ich ja niid mitgnoo. Im Prinzip hät s 
scho gnueg Platz uf  däm Band ghaa, 
und dä Typ vor mer, so en Südländer 
oder Araber oder susch en Usländer, 
also hät zmindsch so usgsee, und dä hät 
siin Bättel scho uf  s Band gleit ghaa. 
Hät er ds Trännstääbli eigetlech scho 
chönne n annelägge. Hät er aber niid 
gmacht. Da gseesch wider, dass di Us-
länder, grad di ussem Islam, di wüsset 

niid, wie das do lauft. Läggsch ebe das 
Stääbli uf  das Band, damit dä, wo hin-
der dir isch, weiss, dass d fertig bisch 
und er dänn siini Sache au uf  das Band 
chaa lägge. Haa n ich s Bier zerscht 
emaal am Rand vo dere Chasse so halb 
anneställt, will s mit dä Ziit au schwer 
worde n isch.

Er hät im nöchschte Momänt noch 
däm Stääbli griffe, haa n ich dänkt, und 
haa s Bier scho uf  das Band welle schie-
be, aber dänn hät dä Typ eifach no e 
Packig mit Chäugummi gnoo, und dänn 
bin ich wider zruggzuckt, ganz automa-
tisch, und ich haa mich gärgeret, dass 
dä Schisstyp das Schiissstääbli niid, wie 
mer das bii eus, beziigswiis z Düütsch-
land, und dänn haa n ich aa ihm vörbii 
– also chlii aagstosse haa n ich ihm au, 
aber das isch okay, wänn er märkt, wie 
dass mer das richtig macht – zue däm 
Trännstääbli mit dä freie Hand, aber 
mit däm Bier uf  däm Rand vo däre 
Chasse bin ich bitz ussem Gliichgwicht 
choo. Isch mer ds Bier abegrütscht, haa 
s mit dä Knüü müesse zrugghalte, zum 
dass es niid ganz am Boge gheit.

„Alter, wat machsten da?“ isch dä 
Gäbbel choo, und ich ihm wäge däm 
Trännstääbli, aber er hät nur gseit ich 
sött „den Scheiss auf  dat Band packen. 
Und wat willste da mit dem Teil da? 
Pass ma auf, dat Scheissding da schieb 
ich dir gleich zwischen die Backen, aber 
nich die zwischen den Ohr’n, und dann 
kannste deine Piroutten zuhause auf  
deine Alm inner Schweiz dreh’n!“, und 
ii däm Momänt drüllt sich uf  s Maal 
dä Türk z mir umme und seit z mir, ii 
schönschtem Schriftdüütsch: „Soll ich 
ihnen helfen? Sie sind ja wohl nicht von 
hier ...“

Aber so sind s, di Usländer, chömmet 
do anne und findet dänn, sie wüsset s 
grad bässer wie mir Schwiizer. Beziigs-
wiis Düütschi.

Bent Dirk trinkt Karlskrone

füfzäh
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