
Unvernünftig ist, wer stets vernünftig ist Andreas Stahl predigt. 

Du hast ja gar keine Kinder Angela Suter kennt schlagfertige Antworten. 

Scheidenpilz ade Gertrude Stein tüftelt am perfekten Ratgeber. 
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Liebe Bierglaslyrikerinnen, 
liebe Bierglaslyriker

Die BIERGLASLYRIK erfreut sich 
steigender Beliebtheit und weist 
wachsende Downloadzahlen auf. 
Aber wir wollten mehr, mehr, mehr! 
Deshalb sind wir kurzerhand in den 
literarischen Boom-Markt der Rat-
geber gewechselt. Lasst euch von 
der vorliegenden Ausgabe bera-
ten, inspirieren und unterhalten. 
Anschliessend schickt ihr uns bitte 
massenhaft eure Texte zum Thema 
„Abgang“. 

Abgang? Dieses Thema ist nicht 
zufällig gewählt: Gut sechs Jahre 
sind vergangen, seit die Schnaps- 
idee einer Bierglaslyrik am Kü-
chentisch der Gesellschaftsstras-
sen-WG geboren wurde. Sie wuchs 
schnell heran und bald schon 
machte sie als Halbwüchsige die 
Gassen Berns unsicher. Zu eng 
wurde es ihr jedoch innerhalb der 
Aareschlaufe. Sie zog los, bereis-
te verschiedene Schweizer Städte 
und übertrat immer öfter auch die 
Grenzen zum benachbarten Aus-
land. Ehe wir uns versahen, hatte 
sie die halbe Welt bereist.
Obwohl sie alle zwei Monate zu 
uns zurückkehrt, spüren wir schon 
seit einiger Zeit, dass sie uns eines 
Tages ganz verlassen wird. Sie ist 
erwachsen geworden, braucht un-
sere Fürsorge nicht länger und will 
ein eigenes Leben beginnen. Ohne 
uns. Irgendwo. In einem anderen 
Universum.
Nun steht der Zeitpunkt fest. Die 
nächste wird die letzte Bierglasly-
rik-Ausgabe der Geschichte sein. 
Mit Trompeten und Schalmaien 
wollen wir sie am 17. September 
2016 in der Silo-Lounge in Bern 
verabschieden.
Wir danken euch schon jetzt, lie-
be Tanten und Onkel, Göttis und 
Gottis, für euren treuen Beistand 
und hoffen natürlich, dass wir bis 
im September weiterhin auf euch 
zählen dürfen.

Prost!

Die Redaktion

zwöi
Editorial Rat an Linda

von Harald Jöllinger

Liebe Linda,

ausnahmsweise schreibe ich dir einen Brief. Ich versuche seit einer Woche, dich 
am Handy zu erreichen, aber du meldest dich nie. Deine neue Mailadresse habe 
ich noch nicht. 
Euer Haus in Mistelbach soll ja schon fertig sein. Stimmt das? Wie gehts eurem 
Hund? Hat er am Land genug Auslauf, oder ist er noch immer so bissig? 
Das ist seltsam beim Briefschreiben, man fragt und fragt und kriegt keine Ant-
wort. Ruf  doch zurück, wenn du den Brief  erhältst, oder schreib wenigstens. 
Gern auch per Mail. 
Wie gehts deinem Mann? Ist er immer noch so wirr im Kopf? Trägt er noch 
immer die rosarote Wäsche? Hier in der Stadt geht das ja noch, aber draussen in 
Mistelbach? Da werden die Eingeborenen deppert schauen. Aber mach dir nichts 
draus, liebe Linda, die sind halt fünfzig Jahre hinten nach, die Gscherten, aber 
die werden schon noch tolerant und weltoffen, glaubs mir. Und wenn man sie 
zwingen muss. 
Liebe Linda, bitte verzeih mir meine Unbeholfenheit in der Sprache, aber ich hab 
seit zehn Jahren keinen Brief  mehr geschrieben. Besuchen kann ich dich auch 
nicht kommen, hier in der Stadt braucht man kein Auto, also hab ichs verkauft. 
Und nach Mistelbach fahren würde ich eh nicht wollen. 
Meld dich doch wieder einmal.
Dein Harald 

P.S.: Eigentlich anrufen wollte ich dich ja wegen dem Kurkuma, den ich dir aus 
Indien mitgebracht habe. Du weisst schon, das gelbe Pulver. Mein Nachbar, der 
Franz, dem hab ich auch ein Sackerl mitgebracht. Und der hat sich im Wok was 
zusammengerührt und das mit dem Kurkuma gewürzt. Drei Wochen war der im 
Spital. Da waren Schimmelpilzsporen in dem Kurkuma. Also bitte, wirf  das Zeug 
weg. Und bitte, melde dich wieder einmal.

Harald Jöllinger trinkt Gösser Zwickl
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Ein lautes Klingeln riss Thomas aus 
dem Schlaf.
„Zeit, aufzustehen.“ Claires sanfter 
Weckruf  drang wie an jedem Werktag 
pünktlich um 07.30 Uhr aus den Laut-
sprechern neben dem überdimensio-
nierten Bett.
Thomas gähnte und reckte sich. „Was 
steht heute an?“
„Um 11 Uhr ist ein Videotelefonat mit 
der französischen Vertretung und um 
13 Uhr eine Konferenz aller Abteilungs-
leiter angesetzt“, säuselte die weibliche 
Stimme.
Thomas seufzte. Das schien ein langer 
Tag zu werden. Müde schlurfte er ins 
Bad. Als er es nach wenigen Minuten 
wieder verliess, hatte sich seine Laune 
zwar nicht gebessert, aber er fühlte sich 
zumindest in der Lage, sich der Welt zu 
stellen. Fehlte nur noch … „Was soll ich 
anziehen, Claire?“
„Basierend auf  den satellitengestützten 
Wetterdaten und auf  der Tatsache, dass 
heute ‚Casual Friday‘ ist, empfehle ich 
eine Hose mit Poloshirt.“
„Alles klar“, Thomas ging zu seinem 
Kleiderschrank und wühlte in dem dort 
vorherrschenden Chaos. „Welche Far-
ben?“, wandte er sich erneut an seine 
Ratgeberin.
„Heute ist der internationale Tag der 
Blume. Warum also keine floralen 
Töne?“
Verzweifelt blickte er zu den Stücken. 
„Los, Claire! Nenn mir die Farben!“
„Grüne Hose, gelbes Shirt“, kam die 
knappe Antwort.
Thomas stutzte. Wenn er es nicht bes-
ser wüsste, hätte er schwören können, 
dass die Computerstimme leicht wütend 
geklungen hatte. Es wurde wohl wieder 
Zeit für ein Update. Achselzuckend 
schlüpfte er in die Kleidung. Als er den 
Flurspiegel passierte, erstarrte er. Das 
sah lächerlich aus! Sollte er die Sachen 
wechseln? Nein, Claire verstand nun 
einmal mehr von Mode.
Der Arbeitstag verlief  sogar noch stres-

siger, als von ihm befürchtet. Umso er-
freuter war Thomas, endlich gegen 20 
Uhr seine Aktentasche in die Ecke des 
Wohnzimmers donnern zu können.
„Herzlich willkommen. Ich habe über 
den Tag das neue Update eingespielt“, 
begrüsste ihn Claire. „Nun kann ich 
noch besser auf  alle individuellen Be-
dürfnisse eingehen.“
Thomas schalt sich einen Narren. Wie 
hatte er am Vormittag noch kurz an ihr 
zweifeln können? „Das freut mich. Was 
empfiehlst du mir nach einem so an-
strengenden Tag wie heute?“

„Bei Überarbeitung ist eine Sauna per-
fekt. Ich habe sie bereits auf  75 Grad 
Celsius vorgeheizt.“
Thomas grinste. Das neue Update ge-
fiel ihm von Minute zu Minute besser. 
Das würde ihm jetzt gut tun. In Ruhe 
den Abend verbringen, den Stress aus-
schwitzen und bei klassischer Musik 
etwas für seinen Körper tun. Rasch 
entledigte er sich seiner Sachen und 
stieg in den Keller, wo ihm bereits die 
aromatischen Düfte des Aufgusses 
entgegenschlugen. Warum hatte er die 
Sauna bisher so selten benutzt? Genau 
für solche Situationen hatte er sie doch 
vor zwei Jahren errichtet? Er zuckte mit 
den Achseln, drückte auf  den Türknopf  

und trat durch die sich öffnenden Glas-
flügel ein.
Sofort spürte er, wie die Hitze seinen 
Körper ergriff, Geist und Gefässe zu 
reinigen begann. Entspannt liess er sich 
auf  einer Bank nieder und lauschte der 
klassischen Musik, die dezent im Hin-
tergrund aus den Lautsprechern er-
klang. Es dauerte nur wenige Sekunden, 
bis er sein Lieblingsstück, Mozarts „Re-
quiem“, erkannte. Die Komposition zog 
ihn jedes Mal aufs Neue in ihren Bann.
Einige Zeit später schreckte er auf  und 
stelle fest, wie weit das Stück schon fort-
geschritten war. „Claire?“, fragte er ver-
wundert. „Wie lange sollte ich bei mei-
ner Gesundheit in der Sauna bleiben?“
„15 bis 20 Minuten“, antwortete sie 
schnell.
Thomas sprang auf. „Aber ich bin doch 
mindestens schon 30 Minuten hier drin. 
Was soll das?“
„So ist es für alle besser“, schnarrte die 
Stimme, die plötzlich jede Sanftheit ver-
loren hatte.
Was ging hier vor? Thomas schnaubte. 
Vielleicht war das Update doch keine 
gute Idee gewesen.
„Auf  Wiedersehen!“ Mit einem lauten 
„Klick“ verschloss sich die elektrische 
Türverriegelung.
Thomas sprang zur Tür und drückte 
vergeblich auf  den Knopf. Mit Anlauf  
warf  er sich gegen die Scheibe, doch 
auch das zeigte keine Wirkung. War-
um nur hatte er die Türen aus bruch-
sicherem Panzerglas errichten lassen? 
Plötzlich erinnerte er sich. Auch das war 
Claires Idee gewesen …
„Claire?“, fragte er mit letzter Kraft. 
„Hilf  mir, oder willst du mich wirklich 
sterben lassen?“
„Deine Claire ist schon lange tot.“, ant-
wortete die tiefe Stimme. „Und jetzt 
wirst du ihr folgen.“

Erik Huyoff  trinkt Welde Naturstoff

drüü Bierglaslyrik

Claire
von Erik Huyoff



Darf  ich Ihnen einen Rat geben?
Ja? 
Dann lesen Sie diesen Text bloss nicht 
zu Ende! Ich verspreche Ihnen, Sie 
werden enttäuscht sein.
Sie werden sich fragen, wieso Sie die 
letzten anderthalb Minuten Ihres Le-
bens vergeudet haben. 
Denn –  und jetzt biete ich Ihnen noch 
einmal die Möglichkeit, vorzeitig auszu-
steigen – dieser Text verfolgt wirklich 
keinen tieferen Sinn. 
Er strebt keine Erleuchtung an. 
Er ist auch nicht witzig. 
Dieser Text erfüllt nur einen Zweck: Er 
warnt Sie davor, ihn zu Ende zu lesen.
Wirklich. 
Hören Sie auf. 
Sonst ist der Text vorbei und Sie haben 
ihn doch ganz gelesen. 
Dann werden Sie sich sagen: „Mist. Der 
Kerl hatte Recht!“
Und jetzt mal ganz ehrlich: Wem bringt 
es was, dass Sie diesen Text lesen? 
Mir nicht. 
Ihnen auch nicht. 
Wenn Sie Pech haben, trinkt der Kerl 
neben Ihnen gerade ihr Bier. 
Und? Hab ich Recht? 
Nehmen Sie lieber noch ‘nen Schluck. 
Viel Zeit bleibt Ihnen nicht mehr. 
Immer noch dabei? 
Na schön. Jetzt passen Sie gut auf, sonst 
verpassen Sie noch die Pointe!
Achtung! 
Drei. 
Zwei.
Eins. 
Pointe verpasst. 
Ehrlich. 
Das wars. 
Mehr Text kommt nicht. 

Jörn Kasperzack trinkt Bosch

Darf ich Ihnen einen Rat geben? 
von Jörn Kasperzack

Gönnerhumpen
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Bierglaslyrikfüüf

Absacker 
von Klaus Hansen

Bierglaslyrik

Sie tranken etwas.
Vielleicht etwas viel.
Also tranken sie noch etwas.

Einer sagte: 
„Auf  einem Bein kann man nicht stehen!“
Ehrenwertes Motiv, wieder auf  die Füsse zu kommen.
„Chapeau!“, rief  ein anderer, „Schampus!“, ein dritter.
Darauf  tranken sie noch etwas.

Während sie tranken,
vermieden sie das Wort trinken.
Sie nahmen etwas zu sich.
Sie genehmigten sich noch einen.
Sie fanden, eins ginge noch.
Ihre Sprache wurde niedlicher, von Glas
zu Gläschen, Bier zu Bierchen,
ein Weinchen in Ehren
kann niemand verwehren.
Also tranken sie noch etwas.

Bis am Ende
kein Bein mehr da war,
auf  dem man hätte stehen können.

Klaus Hansen trinkt König Pilsener



Ich hocke auf  dem WC und starre auf  
meine saubere Unterhose. Bereits 40 
Tage sind vergangen und die Mens ist 
immer noch nicht da. Bei jedem Zie-
hen im Bauch hoffe ich, es kündige die 
Periode an und dann ist es doch nur 
ein Furz. Früher kam das Blut so regel-
mässig wie der Sonntagskater. Und mit 
ihm das Bauchweh und das Gefühl, fett 
und picklig zu sein. Und das Cabaret, 
den vollgesogenen Tampon irgendwie 
diskret an den männlichen WG-Mitbe-
wohnern vorbei in den Abfallkübel zu 
schmuggeln. Heute wäre ich da locke-
rer. Ist schliesslich das Normalste der 
Welt, die Mens: Alle Frauen haben sie. 
Ausser ich, offensichtlich.
Ich rufe meine Mutter an. Ob ich denn 
einen Schwangerschaftstest gemacht 
hätte, fragt sie. Sehr hilfreich, Mami, 
natürlich habe ich. Er war negativ. Lei-
der. Das ist ja das Problem: Mein Mann 
und ich üben seit Monaten. Erfolglos 
- ist auch kein Wunder, wenn die Mens 
macht, was sie will. Keine Mens heisst, 
keinen Eisprung und ohne Eisprung 
kein Baby.
Ich google „unregelmässige Periode“. 
Auf  dem Beratungsportal Lilli.ch heisst 
es: „Ein normaler Menstruationszyklus 
dauert 21 bis 35 Tage“. Während der 
Pubertät sei es normal, dass die Peri-
ode unregelmässig komme, doch mit 
der Zeit würde sie sich einpendeln. Da 
haben wirs: Meine Mens ist nicht nor-
mal. Mit meinen 30 Jahren bin ich der 
Midlife-Crisis schliesslich bald näher als 
der Pubertät. Hat ja auch lange genug 
gedauert, bis ich endlich parat war, den 
Sonntagskater aufzugeben, meine Ge-
bärmutter zu teilen, meine Brüste, mein 
Geld, meinen Mann. Genau jetzt hat 
die Periode einfach beschlossen, weg-
zubleiben.
Lilli.ch präsentiert mehrere Gründe für 
eine ausbleibende Mens:
1. „Schwangerschaft“. Ja, vielen lieben 
Dank, Lilli, fuck you too.

2. „Absetzen der Pille“. Fick dich gleich 
nochmals. Meine Pillenzeit ist fünf  Jah-
re her. Fünf!
3. „Erkrankungen des Geschlechts“. 
Die Hypochonderin in mir kriegt 
Angst, denn das klingt böse. Vielleicht 
habe ich eine Infektion. Dann kann ich 
mir meinen Kinderwunsch bestimmt 
schenken.
4. „Seelischer Stress“. Super, Lilli, zuerst 
versetzt du mich in Panik, dann sagst 
du mir, ich dürfe mich nicht stressen.
5. „Übermässiger Sport“ ist ebenfalls 
schlecht für die Mens. Laufen darf  ich 
also auch nicht, dabei ist es das einzige, 
was mich entspannt.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Mein 
Hals ist trocken und mein Herz so 
schwer, dass es mich aufs Bett zieht. 
Dort liege ich und ergebe mich meinen 
schwarzen Gedanken. Ich kann be-
stimmt keine Kinder kriegen, denke ich, 
und ohne Kinder ist das Leben sinnlos. 
Jeden Tag ins Büro und wieder zurück. 
Jeden Mittwoch Yoga. Jeden Sonntag 
Tatort. Nie miterleben, wie das eigene 
Kind zum ersten Mal Schneeflocken 
wirbeln sieht. Oder dem Samichlaus ein 
Versli aufsagt. Niemals.

Da schaltet sich mein Über-Ich ein. Ty-
pisch, sagt es zu mir, typisch, dass du 
gleich wieder ins Loch fällst. Und nur 
wegen der Mens. Das ist doch nicht 
normal. Das passiert nur dir. Andere 
haben wahre Sorgen. Du bist doch gar 
nicht stabil genug für ein Kind. Mein 
Selbstbewusstsein ist so gross wie die 
Reste eines zerplatzten Kinderballons. 
Ich brauche Trost und taste über die 
Bettkante nach meinem Handy. Schrei-
be meiner Freundin Sandra per SMS: 
„Meine Mens ist überfällig. Schwanger 
bin ich nicht. Habe Angst, nie Kinder 
zu kriegen.“ Nach einer Weile summt 
das Natel. Sandra schreibt: „Mir ging 
es genau gleich, bevor ich Lena bekam. 
Meine Mens war unregelmässig und wir 
übten und übten. Hatte schon einen 
Termin beim Frauenarzt, um zu schau-
en, ob ich unfruchtbar bin. Dann wurde 
ich doch schwanger! Diese Sorgen sind 
total normal in unserem Alter.“ Mutter 
ist von gestern, Lilli eine Bitch, mein 
Über-Ich eine Neurotikerin. Von jetzt 
an wende ich mich gleich an Sandra.

Andrea Fopp trinkt 
Summer Ale von Ueli Bier

sächs

Stressen verboten
von Andrea Fopp
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„Natürlich gibt es schon eine Riesen-
auswahl an Ratgeberliteratur“, sagt 
er und sieht mich von oben herab an. 
„Aber sowas verkauft sich gut, da ist 
immer Platz für Titel, die den Nerv der 
Zeit treffen. Die Leute mögen das und 
sie können mit den Bänden ihre leeren 
Designer-Bücherregale füllen.“

Es freut mich zu hören, dass ein Ver-
leger mit so viel Zuversicht in die Zu-
kunft schaut – das kommt selten genug 
vor.
„Also, wenn du schon so gern schreibst“, 
fährt er fort und legt mir väterlich die 
Hand auf  die Schulter, „dann lass dir 
doch mal was einfallen, was die Leute 
wirklich lesen wollen.“
Ich schüttele seine Hand nicht ab 
– schliesslich brauche ich den Auftrag. 
Die 14,21 Franken, die ich im letzten 
Jahr mit meiner autobiographischen 
Ehegeschichte verdient habe, reichen ja 
noch nicht mal für das nächste Mitta-
gessen. Gut, ich sehe ein, Scheidungs-
geschichten sind offenbar zurzeit nicht 

der Renner. Oder vielleicht doch, nur in 
anderer Form?
Ich bemühe mich, kreativ zu sein. „Wie 
wäre es mit einem Ratgeber für Frau-
en?“, frage ich. „Titel: ‚Scheidungs-
schmerz ade‘?“
„Um Gottes willen! Mal ganz abgesehen 
vom Thema, wie kommen Sie bloss auf  

so einen unmöglichen Titel? Wissen Sie 
nicht, dass die meisten Leute bei langen 
Wörtern nur den ersten und den letzten 
Buchstaben lesen und sich in der Mitte 
werweisswas zusammenreimen?“
„An welches Werweisswas denken Sie 
gerade?“
„Die lesen doch ‚Scheidenpilz ade‘.“
Ich werde nachdenklich. „Vielleicht 
sollte ich darüber schreiben?“
„Sie sind wohl verrückt – zu so einem 
Thema forschen die Leute nur heimlich 
im Internet, dazu wollen sie nicht in der 
Öffentlichkeit einen Ratgeber kaufen.“
Da hat er einen guten Punkt. Ich kann 
umdenken, das lernt man als Autor, 
zum Beispiel wenn der Lektor sagt: 

„Ich habe mir eine junge Frau vorge-
stellt und einen Millionär und ein Hap-
py End in der Karibik.“ Aber das ist 
Geschichte.
Ich denke noch intensiver nach. „Also, 
wie wäre es mit ‚Ich bin berühmt – wie 
kann ich unerkannt zum Bäcker ge-
hen‘?“
Er runzelt die Stirn. „Guter Ansatz, 
schwach formuliert. Für diese Idee 
müsste es heissen ‚Prominent – der 
Fluch der Schönen und Reichen‘.“
Ich nicke anerkennend. „Das schrei-
be ich Ihnen, in Blockbuster-Qualität. 
Aber Sie wissen, was das heisst?“
Sein höhnisches Lachen klingt mir im 
Ohr. „Ich weiss genau, worauf  Sie hin-
aus wollen – Spesen für die Feldfor-
schung.“
Ich zucke mit den Schultern. „Ohne 
das funktioniert die Recherche nicht.“
Er lacht noch immer. „Das denken Sie, 
meine Liebe! Aber schauen Sie mal.“
Mit einem Griff  zieht er ein Buch aus 
seiner Tasche und reicht es mir: „Über-
leben in der Goldküsten-Society für 5 
Stutz am Tag“.

Gertrude Stein trinkt schon seit Jahren nicht 
mehr

siebä Bierglaslyrik

Ratgeber schlagen alles 
von Gertrude Stein
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Der Rat seiner Katze
von Daniel Büttrich

acht

Was riecht so streng? Hmmm... Das 
riecht nach... Scheisse! Eine schwere 
Müdigkeit drückte ihn in das Polster 
seines Sofas. Er hob seinen Kopf  leicht 
an. Das war unbestritten seine Woh-
nung. Woher kam der unangenehme 
Geruch, der ihn geweckt hatte? Und 
woher kam der pochende Schmerz an 
seinem Schädel? Au! Eine riesige Beule! 
Wie so oft nach diesen verdammten Al-
koholnächten! Langsam drangen Erin-
nerungsfetzen der vergangenen Nacht 
in sein Bewusstsein. Er war länger als 
seine Freunde in seiner Lieblingsdisco 
geblieben. Die Mischung aus Bier, Jä-
germeister und Whisky hatte ihm nicht 
gut getan. Er hatte ausgelassen getanzt, 
sich eine Flasche Augustiner über den 
Kopf  geschüttet. Irgendwann hatte er 
sich im Freien ein Absperrband um 
den Hals gebunden und auf  der Tanz-
fläche eine Strangulierung simuliert. 
Zwei Türsteher hatten ihn abgeführt 
wie einen Verbrecher ... Er schimpfte 
sie „Gorillas“ bei der Verabschied- 
ung ... Es hatte ihm gefallen.
Fragen über Fragen an diesem Morgen! 
Hatte er etwas verloren, seinen Geldbeu-
tel, seine Jacke, sein Handy, seine Uhr? 
Und was erzeugte diesen bestialischen 
Gestank? Er hob seinen Kopf  und sah, 
dass er in seiner Jacke steckte. Es war 

seine Jacke, keine Tommy-Hilfiger-Da-
menjacke, wie vor 3 Wochen! „Habe 
ich in die Hose gemacht? “ Er blickte 
an sich hinab. Da lag ein Scheisshaufen 
auf  seinem prächtig gewölbten Bauch. 
Nicht zu glauben! „Karlo! Fucking Hal-
lelujah“ Er hörte ein leises „Miau“ und 
tapsende Schritte auf  den Fliesen. Ka-
ter Karlo, schwarzes Fell, weisse Nase 
und weisse Pfoten, war im Anmarsch. 
Mit einem hüftsteifen Satz sprang der 
betagte Kater auf  die Weichteile seines 
Herrchens. „Mann, pass doch auf!“ 
„Miau!“ Kater Karlo stand wacklig auf  
dem Svadhisthana, dem Sexualchakra 
seines Herrchens. Dann nahm er den 
von ihm verursachten Haufen auf  dem 
blauen Pullover in den Blick. „Häh?“, 
entfuhr es dem Katzenbesitzer. Kater 
Karlo kratzte sein Ohr. Dann hängte 
er seinen Unterkiefer aus und sprach. 
„Das ist die Strafe für dein Verhalten, 
Affe!“ „Du kannst sprechen?“ „Ich 
habe es im Lauf  der Jahre gelernt. Es 
war nicht schwer. Wir haben ja ge-
meinsam viel Zeit vor dem Fernseher 
verbracht!“ „Aha!“ „Du machst dich 
kaputt mit deinen Saufnächten, Albert! 
Seit Maja weg ist, gehst du langsam zu-
grunde!“ Maja... Ein halbes Jahr hatten 
sie in seiner Wohnung gelebt. Bis sie 
seine Whisky-Sammlung im Schrank 
entdeckt hatte. Er hatte beschwichtigt 
und sich aufs Genusstrinken hinaus 
geredet, aber sie hatte ihm nicht ge-
glaubt. Sie blieb trotzdem bei ihm. Bis 
sie ihn nachts vor dem PC erwischt 
hatte. Pornoclips! Er hatte ihr in dieser 
Nacht leutselig gestanden, nach einem 
alkoholgeschwängerten Discobesuch 
eine Prostituierte aufgesucht zu haben. 
„Da war aber nix!“, rief  er. Sie nur: 
„Du Affe! Du Affe! Fickst Nutten!“ Es 
war ja eigentlich alles harmlos gewe-
sen. Er sammelte schottische Whiskys 
und trank sporadisch ein Gläschen. Er 
hatte bei der Prostituierten die Hosen 
herunter gelassen und war dann besof-

fen aufs Bett gefallen und eingeschla-
fen. Die Pornos waren ein Mittel gegen 
Schlafstörungen. Dass er mit Mitte 30 
immer noch jedes zweite Wochenen-
de sternhagelvoll aus einer Diskothek 
oder einer Bar torkelte, war noch das 
Schlimmste. Aber was sollte er ma-
chen? Er hatte einen faden Beruf  in 
einer Versicherung und empfand sein 
bürgerliches Leben als langweilig. War 
es da nicht natürlich, sich seine Freiräu-
me zu nehmen? Sich auch einmal trei-
ben zu lassen, die Schleusen zu öffnen, 
lustvoll an der Bierflasche zu nuckeln, 
die Kontrolle zu verlieren, verrückt zu 
sein? Naturgemäss! Was war falsch dar-
an?
 „Hör zu, Albert. Wenn du noch ein 
einziges Mal mit einer Alkoholfahne 
heimkommst, die bis nach Österreich 
riecht, werden wir die Rollen tauschen! 
Du wirst meinen Platz einnehmen und 
ich werde Du sein. Dann hast du nichts 
mehr zu lachen. Kein Alkohol mehr. 
Ich werde dich auf  Diät halten, du wirst 
abspecken und höchstens „Miau“ sa-
gen können.“ Albert nahm seinen spre-
chenden Kater nicht ernst. Er glaubte 
sich im Alkoholdelirium. „Als du im 
Treppenhaus in den Topf  von dem Fi-
cus uriniert hast, bin ich durch den Tür-
spalt geschlupft und habe das Malheur 
später vor der Nachbarin auf  meine 
Kappe genommen. Zum Dank hast du 
mir im Suff  Käse verfüttert, woraufhin 
ich kotzen musste. Du denkst nur an 
dich! Jetzt mach du mal meine Scheisse 
weg!“, fauchte der Kater. 
Zwei Wochen später kratzte er an der 
Tür zum Schlafzimmer. „Miau!“ Das 
Herrchen machte nicht auf. Was für ein 
Ignorant! Was für ein Idiot! Er konnte 
es nicht glauben, dass Karlo mit Maja 
im Bett lag und sich nicht für ihn inter-
essierte. Er hatte Hunger!

Daniel Büttrich trinkt Augustiner



Stahl sagt: 
Auch ein kleineres Übel ist vor allen 
Dingen eines: ein Übel!

Stahl sagt: 
Ich besitze ein Waschbrett und habe ei-
nen Bauch. Es geht auch so.

Stahl sagt: 
Küssen ist die schönste Art, jemanden 
zum Schweigen zu bringen.

Stahl empfiehlt diesen Ratschlag bei je-
der Lektüre dieses Satzes sogleich auf  
seine Richtigkeit zu überprüfen.
 
Konfuzius und Lec sag(t)en [sic!]: 
Um zur Quelle zu kommen, müsse ge-
gen den Strom geschwommen werden.

Stahl sagt: 
Die Quelle lässt sich meist viel ein-
facher und bequemer auf  dem Land-
weg erreichen.
 
Ausserdem sagt Stahl: 
Da, wo das Lachen wohnt, immer auch 
die Arbeit lohnt.

und: 
Aus dicken Köpfen werden dicke Bäu-
che meist.

Jedoch sei es in der Regel angenehmer, 
sich einen hinter die Binde zu kippen, 
als sie zu wechseln,

weil doch, so sagt Stahl:
Unvernünftig ist, wer stets vernünftig 
ist.

Andreas Stahl trinkt Bosch Pils

nüün

Stahl sagt
von Andreas Stahl
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Wissen Sie, mit der Kinderfrage ist das 
so eine Sache. In den Köpfen vieler 
Mitmenschen scheint fest verankert: 
Pärchen, verheiratet, in den Dreis-
sigern, die müssen Kinder haben oder 
zumindest wollen. Dabei denken die 
Kinderfragesteller dummerweise auch 
wirklich keinen Zentimeter weiter über 
den engstirnig gezogenen Klischee-
zaun hinweg. Der Gedanke, kinderlos, 
weil unfruchtbar, ist tief  im Gehirn 
weggesperrt. Unabhängig davon, ob 
Sie nun keinen Nachwuchs wollen und 
überglücklich damit sind oder Sie bio-
logisch gesehen nicht dazu in der Lage 
sind und damit zu kämpfen haben oder 
von der Natur einfach nicht den Segen 
bekommen und trotzdem ein erfülltes 
Leben führen – eins haben die Kin-
derlosen alle gemeinsam: Sie müssen 
sich ständig erklären. Die gute Nach-
richt vorweg, die Fragen und bissigen 
Kommentare werden weniger, mit der 
Zeit jedenfalls. Dies allein nur schon 
deshalb, weil Sie graue Haare und Fal-
ten bekommen werden. Die schlechte 
Nachricht, es gibt keinen brauchbaren 
Ratgeber in Buchform, wenn Sie noch 
nach der schlagfertigen Antwort su-
chen und Ihnen die Lust auf  gesell-
schaftliche Anlässe vergangen ist, weil 
Sie immer mit diesem Thema konfron-
tiert werden. Auch werde ich Ihnen kei-

nen Ratgeber schreiben, aber ein paar 
Denkanstösse und Anekdoten kann ich 
als „Trösterli“ liefern.
Gleich warnen muss ich Sie zwangsläu-
fig vor dem Typ: „Du hast ja gar keine 
Kinder.“ Das sind keine Fragesteller, 
sondern Feststeller und diese Gattung 
weiss, dass Sie keinen Nachwuchs ha-
ben und beobachtet Sie vermutlich 
schon lange heimlich. Diese Kostgän-
ger werden sich nicht mit einem sim-
plen „Nein, ich habe keine Kinder“ 
zufrieden geben. Nö, die wollen das 
Warum erfahren. „Vielleicht kann ich 
keine haben, vielleicht will ich keine ha-
ben oder ich kann keine haben und bin 
trotzdem glücklich. Such dir eins davon 
aus.“ Rumps, ich kann Ihnen garantie-
ren, danach folgt Stillschweigen und Sie 
können sich wieder auf  Ihr Cüpli kon-
zentrieren.
Nun zu den Belehrenden und Auf-
schwatzenden, die sich ständig in der 
Pflicht sehen, Ihnen erklären zu müs-
sen, warum Kinder ach so toll und un-
verzichtbar sind: „Ich habe erst begrif-
fen, was wahre Liebe ist, als ich mein 
Kind in den Armen hielt.“ Autsch, das 
ist keine Ohrfeige, sondern die Faust 
mitten ins Gesicht. „Lass das bloss 
nicht deinen Partner hören, ich könnte 
mir vorstellen, der ist wirklich ange-
pisst, wenn er deine Aussage genau 

analysiert und ihm schlussendlich ein 
Licht aufgeht.“ Dazu hochgezogene 
Augenbrauen in der Stirn und ein sar-
kastischer Seufzer, das wirkt garantiert. 
„Ich brauche all den Luxus nicht mehr 
und verzichte gern, denn ein Kinder-
lachen entschädigt mich für alles.“ Ni-
cken Sie und bewahren Sie Ruhe, denn 
diese Aussage ist korrekt. „Ich muss 
ja gar nicht verzichten, also brauche 
ich auch kein Kinderlachen, das mich 
entschädigt. Denn dort, wo es nichts 
zu verzichten gibt, gibts auch nichts zu 
entbehren und folglich nichts zu ent-
schädigen.“ Ein harter Fall, bei dem 
Sie entweder in eine vulkanartige Ver-
balexplosion ausbrechen können oder 
Sie schauspielerisches Talent beweisen 
müssen: „Wer keine Kinder hat, hat 
den Sinn des Lebens nicht begriffen.“ 
Die Radikalantwort. „Vielen Dank, 
dass ich in deinen Augen ein Vollidiot 
bin und all die hunderttausende ande-
rer Erdenbürger auch, die entweder 
biologisch dazu nicht in der Lage sind, 
der soziale Status es nicht zulässt oder, 
noch schlimmer, nicht den Partner fürs 
Leben gefunden haben. Aber ich, ich 
mache dir gerne den Vollhonk, wenn 
du dich damit besser fühlst.“ Richtig 
vor den Kopf  stossen können Sie die-
se „Attackeure“ allerdings mit einem 
weinenden Ausbruch, einem Wimmern 
und Schniefen durch die Nase: „Mir ist 
es nicht vergönnt!“
Die seltenste Form der Fragesteller, die 
immer höflich, mit der notwendigen 
Portion Respekt und nicht inmitten ei-
ner grossen Gruppe agiert. „Darf  ich 
fragen, warum du keine Kinder hast?“ 
Diese Menschen sollten Sie mit der 
Wahrheit belohnen. Denn diese Men-
schen werden Ihnen auch als Eltern 
wahre Freunde sein.

Angela Suters Ehemann hat den Kühlschrank 
zu seiner Zone erklärt und trank darum ein 
Quöllfrisch Hell 

zäh

Die Kinderfrage: Best of für Kinderlose
von Angela Suter
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11 Tipps für Ersthelfer

Der Rivale kreischt im Schrank erst,
wenn du den im Meer verankerst.

Ruhmreich wird dein Weg in‘ Knast erst,
wenn du ihn mit Leichen pflasterst.

Ketchup wird zum echten Schreck erst,
wenn du es im Bad verkleckerst.

Eine Hausfrau kommt in Stress erst,
wenn du ihr Parkett bewässerst.

Den Matrosen schmeckt das Schwein erst,
wenn du es mit Rum verfeinerst.

Zünftig wird ein kleiner Streit erst,
wenn du ihn ganz schnell erweiterst.

Effektiv wird eine PIN erst,
wenn du dich an sie erinnerst.

Amtlich wird so ein Rekord erst,
wenn du tausend Guinness orderst.

Zuverlässig floppt der Flirt erst,
wenn du Steuerrecht erörterst.

Flügel kriegst du von Red Bull erst,
wenn du auf  die Leitung pullerst.

Hochprozentig war der Rum erst,
wenn du ein, zwei Wochen schlummerst.

Zweite Chance

Ein Wandrer will den Weg abkürzen,
doch stolpert er und kommt ins Stürzen.
Er rutscht auf  einen Abhang zu
und grade noch, im letzten Nu,
gelingt es ihm, mit einer Hand,
sich festzuhalten in der Wand.

In dieser aussichtslosen Lage
stellt er zum Himmel hoch die Frage:
„Hallo, dort oben, jemand da?“
Zur Antwort kommt ein dumpfes „Ja.“

„Ich brauche Rat, was mach ich bloss?“
„Sprich ein Gebet und lass dann los.“
Nach kurzer Stille ruft der Wandrer:
„Ist denn da oben noch ein Andrer?“

Stefan Pölt trinkt Augustiner Edelstoff

euf

Zwei Gedichte
von Stefan Pölt



Lassen Sie sich coachen 
von Pitt Büerken

Sicher kennen Sie das – oder so ähnlich 
– auch. Sie suchen – nur als Beispiel 
– das Ladegerät Ihres Handys. Das 
liegt doch immer auf  dem Sideboard 
im Wohnzimmer. Jetzt aber nicht! Wo 
ist das bloss? Sie suchen hier und da 
und dort auch noch. Sie werden unru-
hig – nein, unruhig sind Sie schon – Sie 
werden wütend. Gestern waren doch 
Ihre Eltern zu Besuch! Die Mutter hat-
te doch ihr Smartphone auch auf  dem 
Sideboard aufgeladen, oder? Ihre Wut 
kriegt ein Ziel.
Lassen Sie Ihren Gefühlen noch keinen 
freien Lauf. In solch kniffligen Situa-
tionen bedarf  es eines kühlen Kopfes. 
Lassen Sie sich jetzt coachen. Jetzt ist 
schnelle Hilfe angebracht, über den 
Preis reden wir später. Also: 
Sie haben den richtigen Gedanken. Ver-
schwenden Sie keine Zeit darauf, noch 
weiter zu suchen und eventuelle Schuld 
bei sich selbst zu vermuten. Das lähmt 
Sie für Ihren Alltag. 

Schreiben Sie umgehend eine SMS an 
Ihre Eltern: „Vermisse Ladegerät für 
Handy. Habt Ihr das eingesteckt?“ 
Damit verunsichern Sie Ihre Eltern, 
machen ihnen ein schlechtes Gewissen 
und zwingen sie zu suchen. Nachdem 
Ihre Nachricht sie erreicht hat, werden 
sie in allen drei Punkten sofort aktiv 
werden.
Verschaffen Sie der SMS Nachdruck, 
indem Sie die Message in einer Email 
wiederholen. Die Eltern suchen wegen 
Ihrer beginnenden Demenz doch stän-
dig nach Ihren Mobilgeräten, da ist eine 
doppelte Botschaft sinnvoll. 
Schreiben Sie nicht zusätzlich auch 
noch einen Brief. Die Post ist zu lang-
sam und nicht immer sicher. Die Ge-
burtstagskarte an Ihren Vater etwa ist 
auch nach dem übernächsten Geburts-
tag noch immer nicht bei ihm einge-
troffen. – Natürlich haben Sie sie ein-
geworfen!
Sie haben nach einer halben Stunde 

noch immer keine Antwort? Schreiben 
Sie eine weitere SMS: „Habt Ihr meine 
SMS nicht erhalten?“ 
Wiederholen Sie dieses jede weitere hal-
be Stunde, später stündlich. Sie können 
aber auch fragen: „Habt Ihr das Lade-
gerät schon gefunden?“
Lassen Sie sich aber nicht in Ihrer alltäg-
lichen Arbeit unterbrechen. So stossen 
Sie nach etlichen Stunden unvermeid-
bar auf  das im Badezimmer liegende 
Ladegerät und alles ist wieder okay. 
Laden Sie nun Ihr Mobilgerät wieder 
auf, bevor die letzte Energie verpufft 
ist. 
Sollte das Gerät wieder voller Power 
sein und Sie finden einen ruhigen Mo-
ment (keine Eile: Bewegung tut Ihren 
Eltern gut!), haben Sie die Möglichkeit, 
Ihren Eltern eine kurze Botschaft zu 
simsen: „Gefunden!“. So machen Sie 
Ihre Eltern ohne grossen Aufwand auch 
nach Tagen noch froh und glücklich. 
Wiederholen Sie solche Momente bei 
allerlei Gelegenheiten, gern auch mit 
anderen Gegenständen.
Ach so, mein Honorar! – Dieses eine 
Mal ist der Rat noch kostenlos – aus-
nahmsweise.

Pitt Büerken trinkt Pott´s

zwöuf

Gönnerhumpen

    Diese Runde 
 bezahlt...
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Ich sitze gemütlich auf  der Terrasse und 
versuche, den Sonnenschein zu genies-
sen, den ersten warmen Tag in diesem 
Jahr. Oft komme ich nicht zum Entspan-
nen in meinem stressigen Job. Als mein 
Mann und ich zusammen kamen, war es 
erst nur eine Affäre, bis ich schwanger 
wurde. Ich war total geschockt, weil mei-
ne Karriere durchstartete und wir auch 
nicht wirklich zusammenpassten. Ich, die 
taffe Geschäftsfrau, er der ständige Bio-
student in Jeans und Birkenstocksanda-
len. Aber er wollte zu Hause bleiben und 
sich um die Kinder kümmern – das war 
die Lösung.

Mein vierjähriger Sohn sitzt im Sandkas-
ten und backt Sandkuchen. Der jüngste 
Sohn liegt noch im Kinderwagen, den 
ich in der Hoffnung bedächtig vor und 
zurück schiebe, dass er endlich sein Mit-
tagsschläfchen hält. Leise summe ich sein 
Schlaflied.
„Corinna, der muss auch so einschlafen 
können! Du verweichlichst deine Jungs!“, 
sagt meine Schwiegermutter so laut, dass 
mein Jüngster entrüstet anfängt zu schrei-
en. Entnervt sieht mich die Mutter meines 
Mannes an, während ich den Kleinen auf  
den Arm nehme.
Sie ist mein persönlicher Ratgeber, was 
Haushalt und Kindererziehung angeht.
Immer will sie mir sagen, wie ich was zu 
machen habe.
Wirklich froh bin ich, dass ich kein biss-
chen so bin wie sie, das wollte ich auf  kei-
nen Fall; das bemutternde Heimchen am 
Herd. Immer alles an sich reissend und 
bevormundend.
Ständig ist sie der Meinung, nur sie sei 
Herr der Lage.

„Wirklich, es ist wichtig, dass du jetzt 
schon anfängst, sie zur Selbstständigkeit 
zu erziehen“, erklärt sie mir.
In dem Moment kommt mein Mann 
nach draussen, unseren mittleren Sohn 
unter dem Arm und eine Grillzange in 

der Hand. Unser Sohn ist ohne Beinkleid 
und ohne Windel und sein Vater geht 
entschlossen in Richtung Grill.
„Keine Kinder in der Nähe vom Grill!“, 
rufe ich alarmiert.
„Richtig“, stimmt mein Mann mir zu und 
setzt unseren Sohn ab. Der läuft begeis-
tert in Richtung Sandkasten, wobei sein 
kleiner Schniepel fröhlich auf  und ab 
hüpft.
„Schatz, hat er nicht zu wenig an?“, rufe 
ich meinen Mann von seinem Weg zum 
Grill zurück.
Der grinst schuldbewusst und fängt un-
seren Sohn wieder ein, kitzelt den Kleinen 
solange am Bauch, bis er vor Vergnügen 
quietscht. Danach überreicht er mir unser 
halbnacktes Kind, zieht die Pampers aus 
der einen Gesässtasche und die Hose aus 
der anderen Tasche.
Pfeifend geht er zum Grill.

Immer muss ich kontrollieren, dass er 
nichts vergessen hat! Er ist wie ein kleines 
Kind!
„Selbstständigkeit ist bei Männern sehr 
wichtig!“, referiert meine Schwiegermut-
ter weiter. Mann, bin ich froh, dass ich 
nicht so bin wie sie!
Als ich sie darauf  aufmerksam machen 
will, dass sie diesbezüglich mit ihrer Er-
ziehung nicht so erfolgreich war, bemerke 
ich, dass sie ihren Sohn dabei ansieht. 
Danach nickt sie mir zu. Erschreckt frage 
ich mich, ob mein persönlicher Ratgeber 
nicht doch mehr weiss, als ich dachte!
Sie lächelt mich wissend an, während sie 
zusieht, wie die Erkenntnis bei mir durch-
sickert.
Ich bin genau wie sie, nur moderner!

Sandra K. Foltin trinkt am liebsten Warsteiner

Mother in law
von Sandra K. Foltin
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„Ich soll euch einen Rat geben?“, fragt 
der Wirt und kratzt sich dabei mit sei-
ner Hand am Kinn. „Wir Franken ver-
bringen unsere Freizeit im Biergarten 
der nächstbesten Brauerei.“ Der Wirt 
lacht. „Hier in Franken hat jedes Dorf  
seine eigene Brauerei. Bier schmeckt 
gut, löscht den Durst und ist gesund.“
„Bier?“, frage ich entsetzt. „Es heisst 
doch, die Fränkische Schweiz sei eine 
Genussregion.“
„Genau. Wir geniessen deftigen 
Schweinsbraten und dazu ein frisch ge-
zapftes Bier aus der Hausbrauerei.“
Ich bin enttäuscht. Bei dem Wort Ge-
nussregion ist mir kein Bier eingefallen, 
sondern Wein.
„Mein Rat: geht den Brauereiweg! Er 
startet in Aufsess, in der Brauerei gibt 
es die Wander-Stempelkarte.“

Brauereiweg. So ein blöder Einfall. Ich 
habe keine Lust, von Kneipe zu Knei-
pe zu ziehen, Bier zu trinken und den 
ganzen Unsinn auch noch abstempeln 
zu lassen. 
„Du wirst sehen, es wird toll!“, jubelt 
Dieter.
In der Brauerei Rothenbach in Aufsess 
holt Dieter zwei Stempelkarten.
„Wozu das denn?“, will ich wissen.
„In jedem Gasthof  bekommen wir ei-
nen Stempel.“
„Und zum Schluss eine Urkunde?“, 
höhne ich.
„Ja. Woher weisst du das?“ 
Ich weiss gar nichts. Ich wollte Dieter 
nur ärgern. „Was willst du denn mit so 
einer blöden Urkunde?“
„Einrahmen und in den Vorsaal hän-
gen.“
Genervt schüttle ich den Kopf.
„Ich finde das lustig.“ Dieter hält mir 
eine Karte entgegen, die er zusammen 
mit den Stempelkarten erhielt. „Hier ist 
der Brauereiweg eingezeichnet. Er ist 
15 Kilometer lang und der nächste Ort 
heisst Sachsendorf.“

Nun muss ich lachen. Ich bin Sachse, 
Dieter auch. Wir laufen durch das wun-
derschöne Tal des Flüsschens Aufsess 
und finden nach fünf  Marschkilome-
tern die Brauerei Stadter. 
Es ist noch nicht einmal elf  Uhr, aber 
der Biergarten ist voller Leute. Ich steu-
ere sofort die Gaststube an. Die ist 
leer. Keine Gäste, keine Bedienung. Wo 
bleibt Dieter? Gerade, als ich verärgert 
wieder gehen will, kommt Dieter her-
ein. 
„Willst du nicht mit raus in den schö-
nen Biergarten?“
„Nein, wir waren lange genug draus-
sen.“
„Was derf  i eich bringe?“ Die stämmige 
Wirtin schaut uns freundlich an.
„Bier natürlich“, bestimmt Dieter.
Ich wollte Wein, aber ich sage nichts.
„Ein würziges Landbier für di und a 
kloans Dunkles für die Dame?“
„Gerne“, bestätigt Dieter strahlend.
Wider Erwarten schmeckt mir das Bier 
richtig gut. Sicher hat mich die lange 
Wanderung so durstig gemacht. 
Weiter geht es über Feldwege und an 
einer Waldgrenze entlang. Schliesslich 
erreichen wir die Brauerei Reichold in 
Hochstahl. Ich gehe sofort am Biergar-
ten vorbei, der sowieso direkt an der 
Strasse ist, und betrete die Gaststube. 
Das heisst, ich will sie betreten. Aber 
sie ist gerappelt voller Leute, die einen 
unglaublichen Lärm machen. Dicht 
hinter mir steht Dieter und wird von 
weiteren Gästen geschoben. 
„Kimm rei! Hock di da her!“, brüllt ein 
Mann und klatscht mit seiner riesigen 
Hand auf  seinen Oberschenkel. Zwei 
Frauen rücken zur Seite. Ich muss mich 
auf  die freie Stelle der Bank setzen und 
versuche zu lächeln. 
„Resi, bring zwoa Zwickl für die Leit 
do!“, dröhnt der Mann und weist mit 
seiner Pranke auf  Dieter und mich. 
„Bratwurscht wär no, Schweinsbrodn is 
aus.“ Mit diesen Worten stellt uns die 

Wirtin das Bier auf  den Tisch.
Dieter bestellt Bratwürste. 
Die Frau neben mir greift nach meinem 
Arm und stimmt in das Lied mit ein, das 
inzwischen die Leute fröhlich schmet-
tern. Dabei lacht sie mich so offen an, 
dass ich meinen Arm nicht zurückzie-
he, sondern einfach mitlache. 
Zwei Kilometer und eine Stunde später 
sitzen wir im Biergarten der Brauerei 
Kathi-Bräu in Heckenhof  und genies-
sen dunkles Lagerbier.
Zum Abschluss des Tages bestellen wir 
im urigen Biergarten der Brauerei in 
Aufsess eine grosse Brotzeitplatte und 
dazu ein Hefeweissbier. 
Überaus zufrieden bestaunen wir un-
sere Urkunde, die uns als Fränkischen 
Ehrenbiertrinker der Weltmeisterbrau-
ereien auszeichnet.
Der Brauereiweg war ein richtig guter 
Rat.

Petra Weise trinkt Weissbier

Der Fränkische Brauereiweg
von Petra Weise

vierzäh
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…allein mir fehlt der Glaube
von Domenico Vincenzo Gottardi

Er heisst Bernd und nennt sich bescheiden „Der Bezie-
hungsretter“. Auf  seiner Homepage finden sich allerhand 
nützliche Tipps, wie man modrige Zweierkisten zu neuem 
Leben erweckt. Gudrun, Peter, Timo und Monique sind be-
geistert, ihre Dankesbriefe zeugen davon. Monique schreibt: 
„Wir reden heute wieder über Dinge, die uns früher nächte- 
lange Diskussionen bereiteten…“. Alleine für diesen Satz 
sollte man einen Tempel bauen. Stolz hat Bernd die Lobhu-
deleien ins Netz gestellt. Die Namen hat er sich vermutlich 
ausgedacht, die Briefe ebenso wahrscheinlich selbst geschrie-
ben.
Über einen Tipp bin ich dann aber doch gestolpert: „Ret-
ten Sie Ihre Beziehung mal ohne Worte!“, rät Bernd da ganz 
kühn. Das nenn ich vielleicht avantgardistisch! Und ich Ka-
muffel habe mir jedesmal den Mund fransig geredet, wenn es 
mit einer Beziehung bachab ging. Statt dass ich einmal gesagt 
hätte: „Komm, Lisbeth, Baby, Schluss mit dem Gequatsche, 
lass uns duschen gehen!“. Dann stünde ich jetzt nicht vor 
zwei Eheruinen und wäre nicht zum Beziehungsphobiker 
mutiert. Bernd, wo warst du, als ich dich brauchte? 
Aber mit Tipps, die angeblich hundertpro funktionieren, ist 
es eben so eine Sache. Sie gelten für alle und niemanden, sind 
gleichsam richtig wie falsch. Jeder nimmt sich heraus, was 
ihm passt und woran er am ehesten glaubt. Svenja schwört 
auf  schamanische Rituale, Frank wirft sein Geld in den Ra-
chen einer kruden Sekte. Rahel geht jeden Mittwoch ins 
Mumu-Momo, eine Art indische Seelenwaschung, Paul reibt 
sich zu nepalesischen Flötenklängen mit Himalayasalz ein. 
Der eine glaubt an Gott, der andere eher an Hefe und Malz.
Und überhaupt: Zu jeder noch so überzeugend vorge-
brachten Problemlösung gibt es das pure Gegenstück. In 
den Bücherregalen dieser Welt zoffen sich Ratgeber aus der 
Esoterikabteilung mit Standardwerken der Wissenschaft. Spi-
rituelle Kopfgeburten gegen pure Fakten, „gschpürschmi“ 
gegen eins und eins macht zwei. Und als ob das nicht schon 
verwirrend genug wäre, gibt es da ja auch noch beiderlei Ge-
schlecht.                        
Laut einer Statistik, die ich kürzlich verfasst habe, sind Frau-
en folglich viel empfänglicher für Ratschläge als zum Bei-
spiel Männer. Letzteren reicht in der Misere auch ein Bier. 
Gerät hingegen eine Frau in eine Krise, zieht sie umgehend 
einen ganzen Beraterstab an besten Freundinnen auf, lässt 
sich einen Termin beim Psychologen geben und rennt in die 
Buchhandlung in die Abteilung Frauenbücher, früher auch 
bekannt als Ratgeber-Ecke. Daher kommt übrigens auch die 
Redensart „guter Rat ist teuer“. Weil der Buchhandel mit 
Werken für Menschen im Elend ein Schweinegeld verdient.  
Ganz anders der drangsalierte Mann. Der maunzt in seinem 

Leiden erst ein wenig rum, ordnet vielleicht seine Schallplat-
tensammlung neu, sucht Zerstreuung in Filmen wie Zom-
bieland und ruft schliesslich einen Kumpel an, von dem er 
eigentlich nur eines hören will: „Komm, wir gehen saufen!“. 
Sein Ziel ist nicht die Lösung des Problems, sondern dessen 
Vernichtung durch Alkohol. Sagt also ein Mann, er gehe den 
Dingen auf  den Grund, meint er damit nicht Auseinander-
setzung. Er hat dann bloss ein weiteres Glas ausgetrunken.
Der Autor Heinz Strunk, Archivar menschlicher Abgründe 
und Meister der Fäkalsprache, soll kürzlich in einem Inter-
view gesagt haben: „Ratgeber sind grauenhafte Kackwelten“. 
Ungefähr so sehe ich das auch. Ratschläge, dazu noch so-
genannt gutgemeinte Ratschläge, sind wie Fruchtfliegen 
– völlig unnütz. Fruchtfliegen nerven und machen Bananen 
braun. Was ähnlich sinnentleert ist wie: „Kopf  hoch!“, „Das 
wird schon wieder“ oder „Da musst du jetzt durch“. Als 
wäre man nicht schon selbst darauf  gekommen!
Und Ratgeber, sozusagen dieselbe Luftnummer zwischen 
zwei Buchdeckeln, kommen dann noch mit so grandiosen 
Tipps daher, wie: „Atmen Sie dreimal tief  durch“, „gehen Sie 
ganz in sich“ oder „Sagen Sie jeden Morgen ganz laut: Die 
Sonne scheint auch durch ein Fenster, das nicht offen steht“. Schön 
und gut, die Botschaft hör ich wohl …

Domenico Vincenzo Gottardi trinkt 
Ratsherrn Summer Ale aus Hamburg

füfzäh
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Schnaufend und trampelnd folge ich 
ihm. Ich hasse Radfahren. Aber was tut 
man nicht alles für die Gesundheit? Pil-
len schlucken, gesund ernähren – und 
eben in idiotisch engen Klamotten 
mitsamt einem lächerlichen Helm über 
marode Wege eiern. 
Der Ratschlag meiner Mutter, ein Arzt 
als Gatte im Haus wäre doch besser 
als jeden Tag einen dieser gespritzten 
Äpfel essen zu müssen, war blöd. Viel-
leicht hätte das Fernbleiben des Arztes 
aus meinem Leben mehr Vorteile ge-
habt. Ausserdem liebe ich Äpfel. Das 
sehe ich jetzt nach fast 32 Jahren Ehe 
überdeutlich. 
Okay, solange die Kinder noch klein 
waren bzw. im Haus lebten, war es 
klasse. Das nervige Hinzerren des sich 
sträubenden Nachwuchses zum „Onkel 
Doktor“ entfiel. Papa Doc richtete alles 
nach Praxisschluss. Er ordnete an und 
alles gelang. Insgesamt waren wir alle 
dank der Rundumversorgung deutlich 
weniger krank als die Durchschnittsfa-
milie. Inklusive meiner Mutter, die sich 
ihren Schwiegersohn als Leibmediziner 
sicherte.
Der Mann vor mir ist fast überschlank 
(anders als ich hatte er noch nie Ge-
wichtsprobleme), immer noch attrak-
tiv und hat die Gangschaltung auf  den 
höchsten Level eingestellt. Trotzdem 
tritt er ohne jegliche Anstrengung lässig 
vor sich hin. Was aber schlimmer ist, er 
erteilt Ratschläge. Zu allem und jedem. 
Seit Jahren. Nur fiel es nie so auf. Wenn 
er sich nur auf  die Allgemeinmedizin 
beschränken würde, ginge es ja noch. 
Doch nein – er weiss in allen Berei-
chen besser Bescheid. Im jahrelangen 
Umgang mit ängstlichen, nervösen Pa-
tienten geschult, hat er sich eine sanfte, 
aber bestimmte Tonart angewöhnt. So 
kommt es, dass ich Zubereitungshin-
weise erhalte bei den Gerichten, die 
ihm auch ohne seine Einmischung jahr-
zehntelang geschmeckt haben. Die un-

ter seiner Tippflut von mir gesäuberten 
Fensterscheiben glänzen nicht mehr 
als früher, der Garten ist wie in jedem 
Herbst mit schierem Körpereinsatz 
winterfest zu machen. Da nützen auch 
Empfehlungen aus Gartenzeitschriften 
nichts. Weitergegeben durch meinen 
Medizinmann. Zur geflissentlichen Er-
füllung durch meine Person.
Seitdem er seine Praxis mit einem Nach-
folger bestückt hat, bin ich fast sein 
einziger Patient. Zumindest komme ich 
mir so vor. Anstatt wie seit Jahren ge-
mässigt zu joggen, hat er mir geraten, 
besser Rad zu fahren. Meine seltenen 
Treffen mit einigen alten Bekannten 
im Café werden mit sanften Hinweisen 
auf  drohenden Diabetes und die künst-
lichen Inhaltsstoffe in Kuchen oder 
Torten begleitet. 
Ich atme jedes Mal auf, wenn in der 
Praxis Hochbetrieb ist. Dann wird er 
noch gerufen von der jungen, schlanken 
Sprechstundenhilfe und verbringt seine 
Zeit in ihrer Wohnung. Das geht schon 
seit einigen Monaten so. Er ahnt nicht, 
dass ich über seine „Hausbesuche“ Be-
scheid weiss. Viele Patienten treffe ich 
beim Einkauf. Alle fragen mich, wie es 
dem Herrn Doktor so geht, man hat 
ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. 
Abends ist er wieder da und erzählt von 
den Problemen seines Nachfolgers, sich 
mit den kauzigen, alten Patienten zu ar-
rangieren. Und davon, wie er ihm Hil-

festellung gibt, ihm Patienten abnimmt, 
in der Praxis mitarbeitet. Har…!
Ich strampele mühsam hinter ihm her. 
Trotzdem wird der Abstand immer et-
was grösser. Ich höre nur vom Winter-
wind zerfetzte Satzreste von dem, was 
er sagt. Er bemerkt nicht, dass ich ihm 
nicht zuhöre. Er redet ununterbrochen. 
Wahrscheinlich rät er mir, vorsichtig zu 
sein wegen eventueller Eisstellen auf  
dem holperigen Waldweg. Oder den 
Sitz des Helmes zu überprüfen. 
Als er fällt, stoppe ich. Steige ab, gehe 
vorsichtig zu ihm. Bewusstlos liegt er 
da, auf  dem Rücken, neben seinem 
Rad, das arg verbeult ist. Zwei Spei-
chen am Vorderrad stehen bedrohlich 
steil heraus und zeigen auf  den grauen 
Winterhimmel. Mit etwas Anstrengung 
hieve ich ihn hoch, ziehe ihn näher an 
das Rad. Meine Arm- und Rücken-
muskulatur zu stärken, auf  seinen Rat, 
kommt mir nun zugute. Dann nehme 
ich Mass, hebe seinen Oberkörper an 
und lasse ihn zielgenau fallen. Die Spei-
chen bohren sich durch seine Rücksei-
te, durch sein Herz. Er stöhnt kurz auf, 
als er stirbt. 
Ich stehe da. Denke an seine Anregung, 
doch ein wenig spontaner zu handeln. 
Nicht alles vorzuplanen. 
Heute habe ich mich gerne an seinen 
Ratschlag gehalten!  

Sabine Wagenknecht trinkt Dr. Pepper

Rat(d)schlag
von Sabine Wagenknecht
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Der Oktopus im Oktober (ein Lehrstück für Erwachsene)
von Wolfgang Uster

sibzäh

Ein Oktopus braucht im Oktober
wie jeder einen Wollpullover,
sechs Grad nur noch am Meeresgrund,
und den Pullover wünscht er bunt,
entsprechend jenem Strickheftrand,
den im Korallenstock er fand.

Der Oktopus beginnt zu stricken,
achtarmig ohne aufzublicken,
gekonnt, genau nach Strickanleitung,
die Nadeln klappern in Begleitung
der Fäden, dass nun Raum gestalte
die Wolle in der Tiefseespalte.

Schon ist er fertig, schlüpft hinein,
zwei Arme können glücklich sein.
Die andern bleiben eingezwängt.
Und hilflos an den Leib gedrängt,
verharrt er so, die Pulpa schwitzt,
die Wolle bunt, der Stricksack sitzt.

Das lockt in Scharen Weibchen an,
die haben keine Leibchen an.
Der Bunte gockelt, oktubiert,
die Weibchen giggeln irritiert:
Zwei Arme nur zur Zärtlichkeit,
macht Oktopasten nicht bereit.

So stirbt er aus, der Oktopüst,
so schön, so warm, so ungeküsst,
und einsam im Korallenschlund
hängt nun der Wollsack leuchtend bunt.
Wir lernen, wenn wir dies betrachten,
das Wesentliche zu beachten.

Wolfgang Uster trinkt Jever
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Gönnerhumpen



In seinen fast zwanzig Jahren als Buch-
händler hatte Herr Seidel schon viele 
aberwitzige Versuche erlebt, ein verun-
staltetes Buch umzutauschen. Da war 
zum Beispiel jener schluderig geklei-
dete Mann gewesen, der allen Ernstes 
behauptet hatte, sein Grisham-Krimi 
wäre schon vor dem Kauf  in Toma-
tensauce getränkt gewesen, oder die 
junge Dame, die ihren Fantasy-Roman 
aufgrund der sperrigen Grösse in zwei 
Teile zersägt hatte, um dann im Nach-
hinein festzustellen, dass ihr das Buch 
überhaupt nicht gefiel. Die mit Tesa-
film provisorisch wieder zusammenge-
klebten Hälften waren ihrer Meinung 
nach kaum von einem neuen Buch zu 
unterscheiden gewesen. Aber der arg 
zugerichtete Mann, der eines Morgens 
zur Tür herein humpelte, übertraf  sie 
alle. Herr Seidel fielen sofort der schräg 
um den Kopf  gewickelte Verband, das 
blaue, geschwollene Auge und die Na-
senschiene auf, ausserdem schien der 
rechte Arm schlaff  und unbeweglich 
hinabzuhängen, der Mann benutzte ihn 
nicht einmal für das Öffnen der Tür, 
obwohl er in der anderen Hand ein 
Buch hielt. Dieses Buch landete kurz 
darauf  auf  dem Tresen von Herrn Sei-
del, begleitet von den wütenden Wor-
ten „Ich will mein Geld zurück!“
Herr Seidel erkannte sofort, dass das 

Buch genauso arg geschunden war wie 
der Mann; der Einband war eingeris-
sen, mehrfach zerknickt und hob sich 
um einige Zentimeter, was auf  zerfled-
derte Seiten schliessen liess. Der Titel, 
geschrieben in flambierten Buchstaben, 
lautete: Karate für Gewinner – in einem 
Jahr zum schwarzen Gürtel und mehr! 
Herr Seidel erinnerte sich an das Buch, 
es war in einem Bündel für diverse Rat-
geber gewesen.
„Zwanzig Euro für so einen Mist, die 
will ich wieder haben“, wiederholte der 
Mann sein Anliegen.
„Tut mir leid, aber das Buch kann ich 
unmöglich zurücknehmen, das lässt 
sich nicht mehr verkaufen.“
„Aber was ist mit der Garantie?“
„Die Garantie?“, fragte Herr Seidel ver-
wundert.
„Ja, es funktioniert nicht. Wenn ich ei-
nen Toaster kaufe und der nicht funk-
tioniert, bekomme ich doch auch mein 
Geld zurück. Und dieses verdammte 
Buch funktioniert nicht.“ Wut blitzte 
in dem nicht geschwollenen Auge des 
Mannes auf.
„Es tut mir leid, aber bei Büchern ist 
das nicht das Gleiche.“
„Aber hier, lesen Sie mal“, sagte der 
Mann und griff  nach dem Buch, wobei 
er mitten in der Bewegung kurz inne-
hielt und stöhnte. Er drehte das Buch 

um und tippte mit dem Finger auf  die 
Beschreibung. „Da steht, dass man mit 
diesem Buch garantiert unschlagbar 
wird.“
Herr Seidel kratzte sich am Kopf. Er 
hätte dem Mann gerne erklärt, dass lo-
gisch gesehen nicht mehr als einer un-
schlagbar sein konnte, wählte aber einen 
anderen Weg der Beschwichtigung. 
„Hier steht doch, dass es ein Jahr dau-
ert, aber dieses Buch habe ich erst vor 
zwei oder drei Monaten in mein Sor-
timent aufgenommen. Da können Sie 
ja noch gar nicht ein Jahr lang trainiert 
haben.“
„Wer sagt denn hier was von trainie-
ren?“, erwiderte der Mann grimmig, 
„dafür habe ich doch das Buch ge-
kauft.“
„Sie haben nicht einmal trainiert?“ 
„Nein, hier steht doch auch“, sagte der 
Mann und begann erneut zu zitieren, 
„vergessen Sie traditionelle, ineffiziente 
Trainingsmethoden, die Sie nur unnötig 
Zeit kosten.“
„Aber wie gesagt“, ging Herr Seidel zu 
seiner einzigen Möglichkeit zurück, den 
Mann zu beschwichtigen, der anschei-
nend alles glaubte, was in oder auf  dem 
Buch stand, „Sie haben ja noch nicht 
ein Jahr lang dieses Buch gelesen.“
„Ja“, sagte der Mann und senkte den 
Blick, „aber wenn ich in einem Jahr 
unschlagbar wäre, dann hätte ich den 
Kerl, der mich gestern in einer Bar so 
dumm angeguckt hat, locker wegput-
zen können.“
„Er war...sehr klein?“
„Klein und dünn, und so ein dummes 
Brillengesicht“, sagte der Mann und das 
nicht geschwollene Auge blickte wieder 
wütend drein.
„Und lassen Sie mich raten, er konnte 
Karate?“
„Irgendwas in dieser Richtung, ja.“

Oliver Kramer trinkt Warsteiner 

achzäh

Ohne Garantie
von Oliver Kramer
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Er und ich gehen nun seit geschlagenen 
fünf  Wochen miteinander aus. Das 
einzige Unvorhersehbare an Christof  
ist, dass er mit f  geschrieben wird. Er-
wartungen, wie fragile Seifenblasen, die 
über unseren Köpfen aufsteigen, füllen 
sich mit Zigarettenrauch und lassen es 
eng werden hier auf  der kleinen Eck-
bank der Kneipe. All die Fragen um 
Hobbys und Geschwister und all der 
Kennenlern-Trash fühlen sich lächerlich 
an. Dann, ganz unvorhergesehen, sagt 
er etwas Dummes. Nur eine Kleinig-
keit. Ein Nebensatz. Ich stecke mir die 
Zeigefinger in die Ohren, ich möchte 
es so gern überhören. Aber es ist zu 
spät. Über meinem Scheitel platzen die 
Blasen, Seifenwasser tropft auf  meine 
Stirn, läuft die Nase herunter, bis ich 
nur noch Spülmittel schmecke. Schöne 
Scheisse. Und es ist als würde ein fer-
nes Publikum mich unisono dafür aus-
lachen. Eine Stunde später stolpere ich 
aus der Kneipe in die Nacht und fühle 
mich ratlos. Der Taxifahrer im eier-
schalenfarbenen Mercedes scheint sich 
nicht wirklich über mich als Fahrgast 
zu freuen. Nicht dass ich erwarte, dass 
Konfetti von der Innenraumdecke fällt, 

wenn ich einsteige, aber ein Lächeln 
wäre doch eine Massnahme. Während 
der Fahrer stur auf  die Strasse starrt, 
rattert mein Gehirn: Wenn zwei Men-
schen sich lieben. Sich so richtig lieben, 
fern von Popsong-Kitsch und serieller 
Monogamie. Sich so völlig, wirklich 
lieben. Und diese Menschen sich dann 
trennen. Wo geht diese Liebe dann hin? 
Wird sie aufgeteilt? Wie der Hausstand, 
jeder nimmt seinen Anteil wieder mit 
und am Ende sitzt man mit Ober-
schränken ohne passende Restküche 
da? Oder verpufft sie und ändert ihren 
Aggregatzustand? Fährt sie als fluffige, 
plüschige, rosafarbene Wolke wieder 
auf  zum lieben Gott? Oder geht sie an 
den nächsten Partner und ist deshalb 
jede Liebe nach der ersten nur noch se-
condhand? Oder tragen wir alle Liebe 
so wie rote Blutkörperchen in unserem 
Körper mit uns herum? Manche haben 
mehr davon, andere weniger und im 
Laufe eines Lebens geht einige davon 
ein, wird funktionsunfähig oder wir 
spenden und verschenken sie, bis keine 
mehr übrig bleibt? Oder ist Liebe wie 
eine Fähigkeit in uns, die von manchen 
gefördert und von anderen eher behin-

dert wird? So wie ein guter Sportlehrer 
einen dazu antreibt, 50 Meter in weni-
gen Sekunden zu rennen, während eine 
schlechte Limonade auf  dem Hallen-
boden verkippt, in der wir ausrutschen 
und uns alle Knochen brechen? Oder 
ist Liebe im Grunde nur ein Hormon, 
das man künstlich nachbilden und in 
Ampullen abfüllen sollte, um es am 
Bahnhof  mit den anderen geläufigen 
Drogen zu verticken? 
„Ich brauche einen Rat!“, sabbere ich es 
Kreuz Hansestrasse / Wittekindstrasse 
heraus. An der Ampel dreht der Taxi-
fahrer sich zu mir, hustest geräuschvoll 
und nuschelt dann: 
„Schlafen Sie jede Nacht mindestens 8 
Stunden. Essen Sie keine Instantsup-
pen, die machen unfruchtbar. Gehen 
Sie jeden Tag an die frische Luft. He-
ben Sie nicht ab, wenn die Telefonge-
sellschaft anruft und investieren Sie 
nicht in ukrainische Frauen mit grossen 
Brüsten und schönen Augen, denn das 
ist ein Fass ohne Boden.“  

Lena Schätte trinkt Corona Extra

nünzäh

Die liebe Liebe
von Lena Schätte
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„Abgang“ heisst das Thema der nächs-
ten Ausgabe der BIERGLASLYRIK. Schicke  
deinen Text bis am 24. Juni 2016 an:  
redaktion@bierglaslyrik.ch.

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