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Peter Reber Fancy Lollobrigida rüttelt am Mythos des Chansonniers
Nelson Mandela Simon Peters erinnert sich
DJ Bobo Toni Wesco beichtet seine schlimmsten Jugendsünden

Gesammelte Werke zum Thema Rückblende

Editorial
Rückblende. Im Herbst 2009 war
es nur eine Idee: BIERGLASLYRIK.
Eine unabhängige, neue Zeitschrift
sollte es werden. Eine Plattform
für kreative Schreiberinnen und
Schreiber. Und eine Alternative zu
gängigen Printmedien. Mittlerweile
nähert sich uns der Herbst 2010,
und BIERGLASLYRIK ist viel mehr
als nur eine Idee. Die beiden ersten Ausgaben wurden bis zu über
1000 Mal im Internet heruntergeladen, die Zahl der Abonnenten
steigt gemächlich, aber kontinuierlich. Und nicht zuletzt hat uns das
Medienecho zum Projekt positiv
überrascht.
An dieser Stelle sei einmal ausdrücklich den Autorinnen und Autoren gedankt, welche das Erscheinen dieser Zeitschrift überhaupt
erst ermöglichen. Ein weiterer
Dank geht an alle Zeitgenossen,
welche BIERGLASLYRIK als Abonennten, Gönner oder anderweitig
unterstützen.
Wer als Autor, Gönner oder Abonnent BIERGLASLYRIK mitgestalten
und unterstützen möchte, der findet alle Infos unter:
www.bierglaslyrik.ch
Nun also „Rückblende“ als Titelthema. Auch zu diesem Thema haben
sich die Autorinnen und Autoren
wieder die unterschiedlichsten
Gedanken gemacht und diese treffend zu Papier gebracht. Wir wünschen viel Spass bei der Lektüre!
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Ins Archiv blicken und sich schämen
von Christoph Simon

I: Erste Sätze von gescheiterten
Romanprojekten:
• Zellweger war vierzig und Kreditberater in einer Bankfiliale – was nicht weiter ungewöhnlich ist, viele Kreditberater verbringen ihre Arbeitszeit in einer
Bankfiliale.
• Die Bundeskanzlerin traute ihren Ohren nicht – genau genommen ihrem
rechten Ohr, an das sie das Telefon
hielt.
• Über den Wolken war das Ozonloch
mit den Händen greifbar, aber der Pilot
konnte nichts dagegen tun.
• Ich kann mich noch immer nicht
heimlich an jemanden anschleichen,
dachte die Katze.
• Die Ewigkeit begann um viertel nach
acht.
• Der Geruch ihrer Achseln lässt Steve
fast ohnmächtig werden.
• Erwarten Sie nichts von diesem Roman, werte Leserschaft – die Hauptfigur
ist ein Langweiler, und die Geschichte
wird mit endlosen Beschreibungen in
die Länge gezogen.
• Als ich auf den Balkon eilte, um
schleunigst die Petersilie und den Basilikum in Sicherheit zu bringen, weil
Unwetter, Regen und Sturmböen drohten, traf ich dort zufällig meinen alten
Freund Fred.
• Im Angesicht der Abendröte erklingt
ganz leis die Zauberflöte.
• Seit Jahren tanzt der Grubenarbeiter
auf einem dünnen Seil hoch über dem
Abgrund.
• Seit Mittag arbeitet mein Hirn, aus

Angst, an das Falsche zu denken,
nicht.
• Frau Schimmel drehte sich zum Fenster. „Schau her. Da.“
• „Blaubeerpfannkuchen“ – seine innere Stimme betonte jede Silbe. „Blaubeerpfannkuchen.“
• Drogensüchtige huschten die Mauer entlang wie Ratten durch vermüllte
Hoffnungslosigkeit.
• Das Böse war wie plötzlich da.
II: Schlusssätze zu Romanen,
die weder Anfang noch Mittelteil
fanden:
• „Gut“, sagte Meier, „dass man den
Behörden in unserem Land noch vertrauen kann.“
• „Gut“, sagte Meier, spuckte in die
Hände und strich sich die Haare glatt,
„und jetzt heiraten wir.“
• Das war also mein erstes Zusammentreffen mit einer Pizza. Erst Jahre später sollte ich dieses Gericht wieder zu
mir nehmen, sehr vorsichtig und mit
Bedacht.
• Vögel pfeifen so munter, dass Antonia gezwungen ist, mitzupfeifen. Pfeifend geht sie weiter, bis sie nur noch
als kleiner Punkt am Horizont zu sehen
ist.
• Diesen einen Gedanken im Kopf,
triebhaft und lüstern, sich jeglicher
Furcht entgegenstemmend, all den
drohenden Schatten und Geräuschen
zum Trotz, und dann schauen, was geschieht, wenn man unvorsichtig genug
ist, im falschen Moment zu bleiben,
statt zu gehen.
• Ja, Robert hatte eine schöne Kindheit
gehabt.
• „Für Glanz und Gloria“, sagte Rick
und machte Steve zur letzten Leiche
des Jahres.
• Das Böse war wie plötzlich weg.
Christoph Simon trinkt Quilmes, aus
Quilmes, Argentinien.
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Rückblende
von Livia

Ich blende ein – ich blende aus...
Ich blende ein – fühle Verzweiflung
– blende vor – fühle Angst – blende zurück – fühle Schmerz – blende aus…
Ich blende ein – blende zurück – stelle mich dem Schmerz – fühle ihn anschwellen – möchte verdrängen – halte
mich zurück – lasse den Schmerz gewähren – halte ihn aus – fühle mein
Herz rasen – möchte mich schützen
– fühle Wut – fühle Hass – fühle Mitleid mit mir selbst – kann nicht mehr
– und blende aus…
Ich blende ein – zoome weg von Unangenehmem – fühle mich taub – aber
besser – gehe weiter – verdränge – blende nicht mehr zurück – atme ein – atme
aus – fühle nichts…
Livia trinkt Kriek

Beizenbesuch
Sonnenbrand im Ausgang
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Dass Bern eine Schlafstadt ist mit gefühlter Polizeistunde um Mitternacht,
ist jedem Nachtschwärmer hinlänglich
bekannt. Wer bis ins Morgengrauen
– auch im Winter – feiern will, muss
mit anderen Städten Vorlieb nehmen,
und die liegen meist nicht mal innerhalb unserer Landesgrenze. Doch gibt
es auch in Bern ein paar stickige Kellerbars, die dem behördlichen Zeigefinger den Mittelfinger entgegnen und
ihren Biertender auch nach 4 Uhr morgens betreiben. Um genau so einen
Keller geht es in der aktuellen Ausgabe dieser Rubrik.
Die Betreiber haben gewitzt ein juristisches Schlupfloch genutzt, um hier
die Ausgangheimkehrer noch auf ein
paar Bierchen herein zu locken, während all die Tanzschuppen spätestens

um 4 Uhr ihre Tore schliessen müssen.
Diese Bar preist sich nämlich als familienfreundliches Sonnenbeizli an,
das bereits sehr früh am Morgen (für
Partygänger sehr spät am Abend) ihre
Türen öffnet und zum Tresen bittet.
Wer kann dagegen schon etwas einwenden? So kommt es, dass sich am
Samstag- und Sonntagmorgen um
4 Uhr nach der üblichen Sperrstunde unermüdliche Partyhengste und
-stuten vor dieser Kellerbar tummeln
und darauf warten, dass der Barkeeper das Türchen öffnet. Das geschieht
meist zwischen 4 und 5 Uhr.
Der Keller füllt sich daraufhin mit allerhand an- und betrunkenen Leuten, die
noch weiter philosophieren, rauchen,
trinken oder in einer Ecke mit einem
Bier in der Hand schlafen wollen. Anders als in einer anderen bekannten
„Endstation“ kann man hier zwar
nicht Billard spielen, dafür hat’s eine

Jukebox. Dort herrscht immer reger
Betrieb, weil jeder nach seinem x-ten
Bier nochmals zu seinem Lieblingssong mitgrölen will. Mit vorgerückter
Stunde wird auch die musikalische
Durchmischung immer frivoler. So
kann es sein, dass auf „Roots Bloody
Roots“ von Sepultura „Jede bruucht sy
Insel“ von Peter Reber folgt. Das perfekte Mixtape für Schizophrene.
Gut und gerne kann man dort nach
dem eigentlichen Ausgang noch bis
7 Uhr morgens herumhängen, ehe
man über die steile Steintreppe ans
grelle Sonnenlicht tritt. Es kann also
gut sein, dass man sich beim Nachhauseweg vom Ausgang noch einen
Sonnenbrand holt. Respect!

Auflösung vom letzten Mal:
Mr. Pickwick

Söitsam, seah söitsam

vier

von Battilio

Samstags treibt Battilio unentschlossen durchs Shopville Zürich HB auf
der Suche nach etwas Essbarem. Spülts
mich planlos Richtung Ausgang Bahnhofstrasse zur Rolltreppe und exactement, als ich meinen Fuss da draufsetzen will, ertönt von oben her ein
gellender Frauenschrei:
„JESSES VATTI, WOS HOST DENN
FÖIST JO DSCHTIEGEN NUNTA
VATTI JESSES!!!“

Auf der Rolltreppengegenspur kommt
tatsächlich ein Vatti grindsvorah hinuntergestürzt. Wobei wir alle wissen, dass
diese Betätigung keine wirklich gute ist,
da so eine Rolltreppe diese fiesen Tritte
hat, die geriffelten aus Metall, diese – ja
wirklich fiesen. Aber unbeirrt wohl hat
er nicht d‘Weli kommt er da grindsvorah angesegelt, um so links, also von ihm
aus innen gesehen leicht oberhalb der
Stirn, auf eben einem dieser Metalltritte genau zvorderst auf der scharfen
Kante, eben grindsvorah zu landen.

Erstaunlich viel Beobachtung für ein
Ereignis von vielleicht 2,76 Sekunden,
was mich dann auch entsprechend stutzig macht auf den Grund, und ergibt
meine nachfolgende Recherche, dass da
wohl so ein Schälterli in uns Humanoiden ist, so eine Drüse oder Düse, die
verflixt schnell anspricht auf nicht ganz
so alltägliche Reize, wie ein Grindsvorah-Vatti im HB und dann entscheidet,
diese Einrichtung ganz autonom, sodeli, dem Battilio geben wir jetzt mal einen ordentlichen Adrenalinkick.
Rückblickend denke ich, dass es schon
beim Schrei begann, und meine Birne
subito auf Zeitlupe umgeschaltet hat,
sonst wäre das alles nicht so schnell auf
meine Festplatte gespeichert worden.
Auf eben einem dieser Metalltritte,
ganz genau zuvorderst auf der scharfen
Kante, grindsvorah landet also unser
Vatti. Doch recht unsanft verabschieden sich Brille und Armbanduhr. Doch
nicht genug, spickt er nochmal hoch,
dreht sich auf den Rücken, um die Metallkante erneut mit dem Hinterkopf
zu kosten, bleibt dann rücklings, Kopf
nach unten, Beine Richtung Mutti und
Bahnhofstrasse liegen. Die Rolltreppe
macht auf unbeteiligt und fährt weiter,
also Einsatz Mutti:
„VATTI, STEH SCHNÖI AUF, DI
WIADS NO ZEASCHNETZLN
WANNST UNTN BIST.“
In meiner Erinnerung stehe ich daneben, beobachte und im Zeitlupenmodus hechte ich rüber, treffe präzis
den für jeglichen Unfug untersagten
„STOPP – nur im Notfall“-Knopf.
Vatti hält sofort an, bin schon bei ihm,
und ein zweiter Helfer (Dank dem
Unbekannten), und dann versucht ihr
mal, einen wohlgenährten, sechzigjährigen grindsvorah bewusstlos auf die

Rolltreppe gefallenen Herrn – Kopf
unten, Beine oben – in dieser Enge
aufzustellen. Er erzeugt einen beträchtlichen Blutverlust, doch schaffen wir‘s
irgendwie, Vatti, der nun auch wieder
bei Bewusstsein ist, gegen die hilflose
Mithilfe von Mutti auf die wackligen
Beine zu stellen. Sagt der doch: „Wos is
denn hia lous?“ Mutti wimmert: „Bist
nunta gfoin Vatti.“ Und er: „Söitsom,
seah söitsom.“
So stützen wir den Vatti und sichern
den Abstieg nach unten und als wir soliden Shopvillegrund gewinnen, haut der
nette zweite Mann sofort ab, so dass ich
mit Wimmermutti und Blutervatti alleine dastehe. Immer noch Zeitlupe, denn
effektiv sind seit Muttis Eröffnungsschrei vielleicht 58 Sekunden vergangen, höre ich mich bestimmen, dass wir
jetzt zur Permanence gehen, zur 24Stunden-Apotheke, um Vatti verarzten
zu lassen, welcher doch eher unpässlich
wirkt, mit wenig und sehr monotonem,
in regelmässigen Abständen rezitiertem
Text: „Söitsom, seah söitsom.“
Übergebe die beiden in ärtztliche Obhut, Vatti blutüberströmt, sofort auf
einen Schragen – „söitsom, seah söitsom“ – Mutti bedankt sich beim netten jungen Herrn für die Hilfe, und da
stoppt die Zeitlupe.
Bin dann im Johanniter im Niederdorf
gelandet, bei deftigem Cordonbleu deluxe mit Gemüse und Pommes auf‘m
übervollen Teller und einem feinen
Zweierli roten Spanier dazu, und dann
ins Kontiki zu reichlich Bier mit bekannten und unbekannten Gesichtern
und alten und neuen Geschichten. Aber
die anschliessend folgende Zeitlupe war
dann von anderen Drüsen oder Düsen
verursacht...
Battilio trinkt Eichhof Barbara
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Karotten
von Max Mo

Edgar und der Commissaire betrachteten die Karotte. Darunter, ebenso steif
wie das angebissene Gemüse, lag Monsieur Vert Pierre rücklings zwischen
zwei trockenen Sträuchern auf der
Düne. Noch gerade rechtzeitig packte
der Commissaire seinen Assistenten
Edgar am unteren Rand des schütteren
Kranzes, der die ölige Glatze am Auslaufen hinderte, und zog ihn hoch. War
doch dieser nichtsnutzige Beamte tatsächlich versucht, jenes Ende der Karotte abzubeissen, das nicht zwischen
den grinsenden gelblichen Zähnen der
Leiche steckte.
Monsieur Vert Pierre spazierte am Vorabend nicht besonders lustvoll, eher
gewohnheitsmässig, zwischen sieben
und acht vor acht zuerst durch seinen
beträchtlichen Garten, danach über die
Dünen Richtung Atlantik und kaute im
Takt der Schritte seine Karotte. Der
Zeitpunkt und die Route verfestigten
sich, als er noch von Loulou begleitet
wurde. Eigentlich war das Begleitverhältnis eher umgekehrt, da nicht er,
sondern sie das dringende Bedürfnis
verspürte, in die Dünen zu scheissen.
Loulou mochte keine Karotte, würde
sie allerdings auch nicht mehr essen,

wenn sie sie mögen würde, genau wie
jetzt Monsieur Vert Pierre, was er an
diesem Abend jedoch noch nicht wissen konnte. Er nahm die regelmässigen
Spaziergänge nach einiger Zeit wieder
auf und gab dadurch seinem Hundeleben, das er seit dem Tod der Hündin führte, wieder etwas Struktur und
Sinn.
Vor seiner Pensionierung, sie lag fünfzehn Jahre zurück, waren Monsieur
Vert Pierre Hunde, Tiere überhaupt, in
etwa so wichtig wie Erdbeben in Süditalien. Sie störten ihn nicht, solange sie
ihm nicht zu nahe kamen. Schiss ihm
jedoch so ein Vieh in den Garten, bebte
er selbst und liess sich erst durch den
Verzehr einer Karotte oder durch die
sanften Worte seiner Frau wieder beruhigen. Nur ihr zuliebe kaufte er noch
am letzten Arbeitstag Loulou, die von
nun an die einzige und letzte Frau an
seiner Seite sein sollte. Die Pensionierung als Datum mag verblüffen, die
Tatsache, dass sie ihn verlassen hat, jedoch nicht.
Monsieur Vert Pierre übernahm den
kleinen Laden seines Vaters mit neunzehn, arbeitete viel, importierte, expandierte und zählte schon bald zu den
bedeutendsten Gemüse- und Früchtegrossisten Frankreichs. Sein Körper
war fünfundvierzig, sein Geschmack
zwanzig, als er sich endlich nicht mehr
nur für Karotten, sondern auch für
Frauen zu interessieren begann. Er sah
sich zu einem Kompromiss gezwungen
und heiratete die neunundzwanzigjährige rothaarige Frieda. Sie – attraktiv,
intelligent, weltoffen, weitsichtig. Die
Tatsache, dass sie ihn verlassen hat, erstaunt wahrlich nicht, eher dagegen der
spät gewählte Zeitpunkt.
An Vert Pierres drittem Geburtstag erzählte sein Onkel scherzhaft von der
blickschärfenden Kraft der Karotte.

Der Onkel wusste nicht, dass sich der
kleine Vert Pierre in augenärztlicher
Behandlung befand. Seither ass Vert
Pierre Karotten, zuerst um einer Brille
vorzubeugen, später um sie wieder loszuwerden.
Dass die Geschichte seines Onkels eine
steinzeitpädagogische List war, vermutete Monsieur Vert Pierre am Vorabend
der Dünenszene schon längst. Trotzdem ass er weiterhin hoffnungsvoll zwei
Karotten am Tag, nicht selten während
des abendlichen Spaziergangs. Erst als
er aus mangelnder Sehkraft das Kreuz
auf Loulous Grab unsanft touchierte,
fiel, rücklings auf dem Boden lag und
vergeblich nach Luft rang, wurde Monsieur Vert Pierre bewusst, dass die Karotten, als einzige Konstante in seinem
Leben, ihn nicht nur zum Narren gehalten hatten, sondern nur darauf wartet hatten, seinem Leben, als Pfropfen
in der Kehle, ein Ende zu setzen.
Hätte der Commissaire von den hinterlistigen Taten der Karotten gewusst,
hätte er Edgar wohl beissen lassen.
Denn eine mildere Strafe hat das böse
Gemüse nicht verdient.
Max Mo trinkt Tusker

Diese Runde
bezahlt...
seit
zwanzig
Jahren...
der
Donnerstags-Tisch
vom Sonnegg

sächs

Bern, Ende März 2080
von Christoph Gross

Die Erschöpfung ist gross:
Der Feind aller Feinde
Kapituliert vor allen Feinden;
Sein Krieg ist vorbei.
So glücklich ist er,
Dass er Seppuku begeht!
So glücklich ist er…
Gut ist es wohl,
Dass er das
Sterben rückblendefrei erlebt.
Und die Sonne
Macht alles dunkel;
Es ist zwölf Uhr
Mittags: und nun Nacht!
Von Kampf sowie Stolz
Ist keine Rede mehr.
Die Zukunft muss warten.
Christoph Gross trinkt
Feldschlösschen Alkoholfrei

Alternativ-Reportage
Hornhaut und Fischknusperli
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Der Sommer geht mittlerweile in die
Schlussviertelstunde. Der Grill wird
noch einmal angefeuert, obwohl man
sich – ganz heimlich – bereits nach
dem ersten Raclette sehnt. Verzweifelt stürmt man nach dem Feierabend
in die Badi, bevor die Herbstdepressionen einsetzen. Diesem Drang will
BIERGLASLYRIK natürlich in nichts
nachstehen. Deswegen besucht der
Autor für diese Ausgabe eine lokale
Badi. Natürlich hätte ein Besuch im
viel gelobten – und leider auch besungenen – Marzili viel fürs Auge hergegeben. Aber wir von BIERGLASLYRIK mit
unseren knallharten Reportagen wagen uns auch an Nischenschauplätze,
die man allzu oft übersieht. Deshalb
fiel die Wahl aufs Lorrainebad – das
etwas andere Bijou am Aareufer.
Das Lorrainebad zelebriert mit jeder
Faser seine Alternativität. Saftig-grüne Liegewiesen gibts hier in beschaulichem Masse. Als Herzstück figuriert
viel eher ein Betonklotz mit einem

Tümpel in der Mitte. Die schlichte Architektur wird mit einem hohen Mass
an Natürlichkeit gepaart. Denn es ist
völlig klar, dass im Schwimmbecken
mit natürlichem Wasser auch Fische
schwimmen.
Als Besuchstag wird ein Donnerstagnachmittag gewählt. Das Bad ist spärlich besucht. Ein paar Rentner und eine
Handvoll Damen fortgeschrittenen
Alters haben die Badeanstalt aufgesucht. Zwei ebensolche Damen sitzen
am Beckenrand und entledigen sich
ihrer Bikinioberteile. Wie im Marzili ist
es hier auch ein bisschen ein „Sehen
und Gesehen werden“ – einfach in einer anderen Reifeklasse. Während die
eine mit ihrer Kollegin plaudert, schabt
sie ihre Hornhaut an der Ferse ab, die
fortan im Becken schwimmt. Hier ist
das kein Problem. Denn hier gehört alles in einen einzigen natürlichen Kreislauf. Trotzdem, der Autor meidet das
Becken nun definitiv.
Das Highlight der In-Badi der Alt-68er
ist jedoch das Badirestaurant. Die
Kneipe würde wohl Rach, den Restauranttester, in ein Burnout treiben.

Doch unter den gegebenen Umständen versprüht die Essbude schon
wieder herrlich-alternativen Charme.
Auf der Tafel vor der Beiz steht „täglich wechselndes Tagesangebot mit
diversen Specials, Menus, Hits und
Klassikern“. Das kann fast nur ironisch
gemeint sein. Mittlerweile steht eine
Loriot-Figur an der Kasse und will sich
einen „Klassiker“ bestellen – einen
„Hämbörger“, wie er sagt. Die zwei
Köche, die eher wie Zivildienstleister
aussehen, machen sich an die Arbeit,
während die Nummer 185 daran erinnert wird, sie solle doch endlich ihre
Fischknusperli abholen, da diese sonst
kalt würden. Ein weiterer hungriger
Gast ordert inzwischen „ä chliine Grüene“. Der Beobachter denkt spontan
an Bastien Girod. Doch stattdessen
erhält er einen Blattsalat.
Was bleibt noch zu sagen? Besuchen
Sie das Lorrainebad und lassen Sie sich
von einem alternativen Badeplausch
berauschen. Man muss es einfach einmal erlebt haben. Für die kultige Badeanstalt unter der Eisenbahnbrücke
gibts deshalb 3 von 5 Leinsamen.
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Erledigt

Pecora Senape
Ich bin nicht der Erste – nein – ich
bin einer von vielen, Millionen, Milliarden, unendlich gross ist der Hass,
der Schmerz, die Leere. Tausendfach
beschrieben, jedoch noch nie treffend,
so wie auch ich es nicht treffend zu
beschreiben vermag. Der Zug bringt
mich weg von dort, wo ich zu Hause
bin – war, weg von Dir. Weg – ich muss
weg aus der Gegend, in der jeder Ort
Deinen Namen trägt, jedes Ding von
Deinem Blick schon getroffen und verseucht. Alles vernichten – unmöglich
– ich muss weg. Das Rattern des Zuges
heuchelt Freiheit, Frauen, freie Liebe.
Der Kopf glaubt und jubelt, jedoch
ohne Herz, das weint und weiss. Es
musste so kommen, es kommt immer
so. Der Mensch ist nicht monogam. Er
will Abwechslung, Neues, er will Sex.
Ich nicht, ich will Dich.
Dich, die mir das grösste aller Übel der
Welt beschert, die mich zum glücklichsten Menschen gemacht hat, ich will
Dich hassen, alles vernichten – unmöglich, ich muss weg.
Schweige mit Deinen ratternden Lügen, ich will Deine Freiheit nicht. Freiheit ist schrecklich, wenn man sie nicht
frei wählen kann. Scheiss auf die freie
Liebe, ich will sie nicht, ich will Dich
– ich will Dich nie wieder sehen.
Ich bin nicht traurig, ich bin wütend
– nein, ich bin glücklicher denn je. Seht
nur, all ihr Frauen, ich komme, ich bin
frei, der, auf den ihr alle schon lange
gewartet habt. Ich bin so geil.
Die Verbindung zwischen Kopf und
Herz wird eng, droht zu reissen, es
schmerzt, ich will sterben. Was fange
ich nur an mit all den Minuten, Stunden, Tagen, die unzertrennlich mit
Dir verwoben, fest und für immer in
meinem Kopf und Herz verankert,
einbetoniert sind? Woher nehme ich
die Liebe zurück, die ich Dir geschenkt
habe, über all diese Jahre? Ich gab Dir
alles. Verschwendung – jeder Moment,

jedes Wort – ich habe alles verloren, es
war umsonst. Kann ich damit das Loch
stopfen, dort wo Du mit eiserner Klaue
die Geborgenheit mir aus der Brust gerissen hast, Du Ungeheuer, Du Biest.
Der Kopf ist schnell, das Herz ist träge und liebt Dich noch immer. Ich will
ein neues Herz, ein reines, leeres. Mein
Kopf hat Dich schon längst gelöscht
– im Herzen stecken noch immer Deine Krallen. Du Biest – werde ich Dich
jemals hassen können?
Ehen brechen, Partner wechseln,
Fremdgehen gehört zum guten Ton

dazu. Ich weiss das, es steht in jeder
zweiten Zeitschrift, bewiesen durch
Statistik. Bin ich eigentlich der einzige
Mensch, der das gar nicht will? Wo sind
die Königskinder geblieben, die bis ans
Ende ihres Lebens glücklich zusammen
leben? Ich fahre weg von Dir, von der
ich bis heute geglaubt habe, sie würde
im selben Märchen leben wie ich.
Ich habe mich geirrt, ich wurde betrogen, ich bin erledigt.
Pecora Senape trinkt Maximus von Egger
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acht

von Toni Wesco
Damals hat sich Madonna zum ersten
Mal neu erfunden.
Damals kauften wir Musik in einem Laden. Nein, pointierter: Wir kauften (!)
Musik (!) in einem Laden (!). Damals
hiess dieser meistens CityDisc, was als
sehr modern galt.
Damals trugen wir neonfarbene Playcrew-Regenjacken aus dem ABM. Für
diese stehen die Elektropopper heute
im Brocki Schlange.
Damals lasen wir „Harry Potter und der
Stein der Weisen“ in seiner ersten Auflage, von metropol und FACTS sowohl
die erste als auch die letzte Ausgabe.
Damals war Kevin Costner ein gefragter Schauspieler. Und Umfragen
unter Freundinnen im selben Alter zeigen: Ja, man fand den auch sexy. Gilt so

eigentlich auch für Tom Cruise.
Damals war Axl Rose noch Frontmann
der vielleicht heissesten Rockband. Umfragen unter Freundinnen im selben Alter zeigen jedoch: Nein, also den findet
man nun wirklich nicht mehr sexy.
Damals sammelten wir erste Erfahrungen mit Computern. Diese sahen
zwar im Schnitt eher nicht so sexy aus
wie ein MacBook und konnten im Prinzip auch nur: speichern von Daten. Auf
Disketten. Die Kollegen mit reichen Eltern hatten natürlich auch schon einen
Internet-Anschluss. Da wählte man
sich dann unter ohrenbetäubendem
Lärm ein. Und: Die Leitung von Mami
war dann erst mal besetzt.
Damals schauten wir Akte X („Sie glauben mir doch, Scully?“) oder Traum-

paar („Oh, e Bire!“). Leider war um
24 Uhr dann Sendeschluss. Schwarzer
Bildschirm, Ruhe. Unglaublich. Bei den
Kollegen mit reichen Eltern konnte
man dann wenigstens noch eine Videokassette einlegen. Erst zurückspulen,
um dann die deutsche Synchronfassung
von „Die Hard with a Vengeance“ oder
eben „Stirb langsam – jetzt erst recht“
über sich ergehen zu lassen. Und die
Tonqualität? Eigentlich wie WM gucken mit Vuvuzelas.
Damals sang Robbie Williams noch bei
Take That. Dann hat Robbie die Band
verlassen, Take That haben sich aufgelöst und Robbie wurde zum Superstar.
Dann vereinigten sich Take That wieder, Robbie brachte „Rudebox“ heraus
und sang dann ziemlich schnell wieder
bei Take That.
Damals haben sich neben Take That
folgende Bands aufgelöst: Die Ärzte,
Caught in the Act, Nirvana, TicTacToe. (Die folgenden Bands haben sich
damals leider nicht aufgelöst: Worlds
Apart, Gotthard, Nickelback und, zwar
keine Band, aber trotzdem: DJ BoBo.)
Damals moderierte Paul Stucki die erste
Ausgabe der Musigstubete, Sendestart
auf TeleBärn. Mit ihm zogen ein: Die
Seva Gameshow („Oh, e Füfliber!“),
Swissdate („Was bisch de du fürne Tüp
Frou?“), Exgüse („Darfi ono schnäu i
Chüuschrank luege?“) und Lifestyle
(„Grad nach de HotShots!“).
Und damit es noch richtig weh tut: Die
Sowjetunion und der Warschauer Pakt,
der Tod Prinzessin Dianas und Elton
Johns „Candle in the wind“, Monica
und Clinton, Katrina und Bush. Himmel, sogar der Skandal in Gabriela Amgartens Sendung Risiko („Das isch der
Fuessballer, äh, Moldowan gsi.“) Richtig: Alles erlebt!
Und du fragst mich, ob ich mich alt
fühle?
Toni Wesco trinkt BILZ. Wie damals.
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Eine popkulturelle Richtigstellung
von Fancy Lollobrigida

Die Popkultur hat jede Menge Mythen
hervorgebracht. Viele davon werden
immer wieder freudig zitiert und als
gegeben betrachtet. Doch dass oftmals
die Wahrheit eine ganz andere ist, wird
kaum je bemerkt. Deshalb wird es Zeit,
hier einmal mit einem gängigen Mythos aufzuräumen. Und zwar mit dem
bieder-braven Schweizer Chansonnier
Peter Reber. Wir alle kennen ihn als
liebenswerten, weltumsegelnden, gitarrenspielenden „Liedlisinger“. Doch die
harmlose Friede-Freude-grüne-Bananen-Aufmachung beherbergt auch Abgründe, von denen die meisten nichts
wissen. Rebers „Judihui, mir läbe“-Poesie hat auch dunkle Seiten.
Denn, wussten Sie, dass…
…nicht „Prince of Darkness“ und
„Black Sabbath“-Frontmann Ozzy Osbourne 1982 in Des Moines, Iowa, bei
einem Konzert auf der Bühne einer
lebendigen Fledermaus den Kopf abbiss? Nein, diese äusserst okkulte Geste
geht vielmehr auf das Konto von Peter
Reber. Geschehen auf seiner legendären „Dr Sunne entgäge“-Tour 1988 in
der ausverkauften „Schüür“ in Hildisrieden.
…nicht „Doors“-Frontmann Jim Morrison 1967 nach einem Konzert in der
New Haven Arena in Connecticut verhaftet wurde, weil er anwesende Polizisten beschimpfte und die Fans zum
Randalieren aufrief ? Richtig ist viel
mehr: Auch das war Peter Reber. Bei
seiner ’98er-Comebacktour mit dem
Titel „Timbuktu“ kam es zu Tumulten
im Rösslisaal Säriswil. Reber rief den
hoffnungslos überfüllten Saal zur Erstürmung der Bühne auf. Das gesamte
Polizeiaufgebot musste schliesslich
mit Reizgas einschreiten. Bilanz dieses
berüchtigten Juliabends von Säriswil:
Der Rösslisaal wurde komplett zerstört
(Kostenpunkt: 57‘000 Franken) mit 23
Verletzten inklusive Peter Reber (Bandscheibenvorfall).

…auch Peter Reber seine psychedelische Phase hatte? Nach seinem erfolgreichen Debütalbum „Grüeni Banane“
aus dem Jahr 1985 experimentierte der
Berner Chansonnier mit ganz neuen
Stilrichtungen. Auf einer nur in geringer
Stückzahl veröffentlichten EP mit dem
etwas sperrigen Titel „Transzendentali Reis i ds Flöigepilzland“ ging Reber
auf Pfaden von Psychedelia-Bands wie
Grateful Dead oder Jefferson Airplay.
Nach ein paar Wochen wurde die heute
unter Sammlern beliebte Rarität jedoch
aus dem Handel genommen.
…dass es nichts auf sich hat mit der
These, dass wenn man gewisse Alben
von „Black Sabbath“ rückwärts laufen
lässt, sich dort satanische Verse ver-

stecken? Alles Quatsch! Vielmehr war
Peter Reber ein Pionier in Sachen „Hidden Tracking“. Wer zum Beispiel seinen
Erfolgshit „Tante Trudi“ auf dem Debütalbum „Grüeni Banane“ rückwärts
abspielt, kriegt ein Rezept für einen
Amphetamin-Cocktail beschrieben. Um
doch noch einen Mythos einzubringen:
Eine von offizieller Seite nie bestätigte
Theorie besagt, dass INXS-Frontmann
Michael Hutchence, als er sich völlig zugedröhnt 1997 in einem Hotelzimmer
erhängte, zuvor den „Tante Trudi“-Mix
gebraut und konsumiert hatte.
Fancy Lollobrigida trinkt
ein abgestandenes Miller

Nuda veritas

zäh

von Ernst Simonik

Kiki weiss es genau, Pater Alfred wurde
erst mit der Zeit dickleibig. Seine Reden
waren herzergreifend und seine Zuneigung zu all seinen Schäfchen gleich.
Seine Geschichten trugen die Zuhörer
in eine andere Welt, und er wollte einem
nie seinen Glauben aufzwingen, nur das
Gute im Menschen war ihm wichtig.

eine dicke, fädenziehende Sauce über
die Köpfe seiner Zuhörer giessen wollte. Ungefähr so feucht war auch seine
Aussprache, und genau so feucht wurde
er schon immer beim Anblick kleiner
Jungs. Dazu verdeckte er seine Taten
immer unter dem Deckmantel der ach
so heiligen Kirche.

Was? Sam sieht das ganz anders. Pater Alfred war schon immer ein fettes
Schwein, das sich an seinem Glauben
festklammerte, und seine Lehren wie

Nanana. Für Katharina geht das zu
weit. Ja, leicht korpulent war er, und
seine Reden grenzten schon eher an
geistliche Eristik. Doch waren seine

Äusserungen gegenüber den Kindern
nie mit Impertinenz gespickt. Nein, er
war eigentlich nur der durchschnittliche
Priester, der es als suffizient ansah, die
geistigen Wunden der Bevölkerung zu
heilen.
Alles egal, findet Andy. Er sollte auf
der Liste stehen. Welcher? Der nicht
vorhandenen.
Ernst Simonik trinkt
Märkischer Landmann
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Ja, ich wollte
von Wilhelm Hell

In seinen Schläfen ohne Gnaden
Dröhnen mit dem Polterabend,
Selbst Finkensang zur Folter ladend,
Des siebten Siebten Qualbrigaden.

Schon trägt er den Ring – wie Ochs das Joch,
Sie weckt ihn aus der Sinnerei
Und fragt, warum die Brust so poch‘.
Er sagt, dass es der Hochmut sei.

Er kommt sich nur zu törig vor,
So als erwachs‘ner Mann verkleidet.
Phrasen frassen sich ins Ohr:
„Ihr treu sein, bis der Tod euch scheidet.“

Da steht er – die neue Familie daneben –
Einsam, doch nicht mehr allein.
Was nun beginnt, heisst man das Leben,
Doch irgendwie hört er auf zu sein.

Herumgedeutet im Gemüt,
Kreist es heiss durch seinen Schädel:
„Ein einziges Stütlein aus reichem Gestüt...“
„Jahrein, jahraus dasselbe Mädel…“

Der Juli brennt ihm im Gesicht,
Die steife Hose kneift im Schritt,
O weh! Nur, blitzt das Fotolicht,
Spielt er für eine Sekunde mit.

Man sieht’s ihm an, wenn er so steht,
Erdrückt auf ’s schwang’re Bäuchlein späht,
Um welchen Gedanken er sich auch dreht,
Für kalte Füsse ist’s zu spät:

Auf dem Lichtbild lacht er so,
Als wär das Herz ihm grade froh.
Drum kann er stolz dies Bildnis zeigen,
Wenn heut die Kleinen ihn umreigen.
Wilhelm Hell trinkt Fucking Hell

Bierdegustation
Mit gutem Gewissen am Tresen
von Stammgast Reto Beau
Der Mensch entwickelt sich, auch als
Konsument. Es gibt Zeiten, da ist das
einzige Argument für eine Kaufentscheidung der Preis. Schnell landet
man beim Discounter und lädt palettenweise Büchsenbier aus Osteuropa
in den Einkaufswagen. Irgendwann
wird der Konsument im Menschen
anspruchsvoller, denkt differenzierter. Es geht nicht mehr nur ums Geld,
sondern wahlweise auch um: unsere
Umwelt, die Unabhängigkeit lokaler
Brauereien, und manchmal sogar um
den Geschmack des Biers. Klar, dass
sich da das Büchsenbier überlebt hat.
Das Gewissen trinkt neuerdings mit,
setzt sich immer wieder mit an die
Theke und verleiht jedem Bier entweder das Prädikat gut, also: unabhängig, individuell, umweltfreundlich. Das
Gegenteil von gut ist: das aus Osteuropa importierte Büchsenbier vom Dis-

counter. Wohin soll sich der erleuchtete, gewissengeleitete Konsument also
wenden? Meine unumwundene Empfehlung: Trink Quöllfrisch! Wenn Bier
ein Gewissen hätte, dann wäre dieses
Bier aus dem Hause Appenzeller Bier
die Mutter Teresa, die Lady Di oder je
nach Laune auch mal die Angelina Jolie unter den Bieren. Ein so gutes Bier
gibt es kein zweites Mal, und da haben
wir noch nicht einmal den Geschmack
des Biers angesprochen. Quöllfrisch
bedient das wankelmütige Gewissen
des Konsumenten auf den zwei wichtigsten Ebenen mustergültig.
Unabhängigkeit: Während mittlerweile
auf fast jedem Bier der Satz „This beer
is a licensed product of…“ zu finden
ist, prangt auf der Verpackung von
Quöllfrisch das Schweizer Kreuz. Gut,
das kann ja jeder. Aber die Sinne sind
geschärft. Natürlich ist das ein Schweizer Bier, aber damit nicht genug. Die
Verpackung verspricht zudem, dass
der Konsument mit dem Kauf dieses

Biers auch gleich den Schweizer Anbau von Braugerste unterstützt. Wow!
Das angeschwipste Gewissen am Tresen hebt zum ersten Mal seinen Daumen.
Umweltschutz: Keine Dosen, sondern
Flaschen. Kein Plastik, sondern Kartonverpackung. Und wieder setzt
Quöllfrisch noch einen drauf. Laut
dem Aufdruck von myclimate kommt
das Bier nicht nur ohne Dosen und
Plastik aus, sondern ist auch noch
klimaneutral! Wie das geht, weiss
eigentlich keiner, aber der gewissenhafte Konsument verlässt sich darauf,
dass die angegebene Internetadresse
bestimmt die erforderlichen Informationen enthalten würde, wenn man sie
denn aufrufen würde. Das Gewissen
am Tresen beginnt zu tanzen, man
erahnt zum ersten Mal „Maccarena“
von Los Del Rio. Dann torkelt es zur
Toilette, wirklich gesund sieht es nicht
mehr aus. Selten habe ich mich mit
solch gutem Gewissen betrunken.

zwöuf

Top Five

von Hanspeter Schmidi (frei nach Nick Hornby)
Top 5: Verfilmte Rückblenden
1. Smack my bitch up
(Videoclip von The Prodigy, 1997)
Das böse Erwachen am Morgen danach: Wo bin ich? Wie bin ich nach
Hause gekommen? Und ganz zum
Ende die markerschütternde Frage:
Wer oder was bin ich eigentlich?
2. Memento (USA, 2000)
Das Beste, was je zum Thema „Rückblende“ gemacht wurde. Vielleicht sogar noch einen Tick besser als diese
Ausgabe von BIERGLASLYRIK.
3. Team America: World police
(USA, 2004)
Eine böse Abrechnung mit seichten
Actionstreifchen aus Hollywood. Für
alle, die verstehen wollen, wie bescheuert Rückblenden von Jerry Bruckheimer wirklich sind.
4. Eigentlich alle
Filme von David Lynch
Rückblenden, Vorblenden, Überblenden, Unterblenden, Querblenden. Keiner hat je einen seiner Filme wirklich
verstanden. Ausser er selber. Vielleicht.
Der Grossmeister des Blendens.
5. The fog of war (USA, 2003)
Der frühere US-Verteidigungsminister
Robert S. McNamara blickt zurück auf
sein Leben und seine Karriere während
des Kalten Krieges. Dabei sagt er so
schöne Dinge wie: „Um Gutes zu tun,
kann es notwendig sein, sich auf das
Böse einzulassen.“ Watch and learn.

Top 5: Rückblenden auf dem
Plattenteller
1. I ha di gärn gha (Züri West, 1994)
Schon fast Kult.

2. You have killed me
(Morrissey, 2008)
Thematisch ähnlich gelagert wie Platz
eins. Aber was der damals noch etwas
jüngere Kuno einigermassen positiv
formuliert hat, bringt der Altmeister
drastisch auf den Punkt. Wenn die
Ehefrau beim Gemüse schnippeln diesen Song auflegt: Lauf um dein Leben!
3. I hätt no viu blöder ta
(Gölä, 1999)
Wir alle sind froh, dass Marco Pfeuti
diese Androhung nur im Konjunktiv
geäussert hat. Man stelle sich bloss vor,
er hätte tatsächlich noch blöder getan.
4. A boy named Sue
(Johnny Cash, 1969)
Wahrscheinlich die beste Biographie,
die je in 3 Minuten und 46 Sekunden

erzählt wurde. Wer sich ernsthaft mit
der Namensgebung für den Nachwuchs
beschäftigen will: Anhören! Ansonsten
könnte die Geschichte böse enden.
5. Woke up this morning
(Alabama 3, 1997)
Dem Namen nach dürfte diese Rückblende eher unbekannt sein. Aber wer
sich Tony Soprano vorstellt, wie der
sich in seinem Chevrolet Suburban
durch den Vorspann von „The Sopranos“ navigiert, dem dämmerts: „You
woke up this morning. Got yourself
a gun. Mama always said you‘d be the
chosen One.” Und was weiss jedes
Kind? Mama hat immer Recht!
Hanspeter Schmidi trinkt
Feldschlösschen aus der Dose
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Zwei Gedichte

Diese Runde
bezahlt...

von Joanna Lisiak

Sprachumstellung
Seit Arnold Schwarzenegger
Kaliforniens Gouverneur ist
sagen die Menschen nicht
Arnold Schwarzenegger sondern
Arnold Swartzenegger.

Bar
Heute sah ich eine Frau
sie trug einen Bart
auf ihrer Hand.
Sie war eine
Maskenbildnerin.

Gönnerhumpen

Joanna Lisiak trinkt
helles Ueli Bier oder Weissbier

Nie mehr Bier...
… vor Händel
von Stammgast Maître Fromager
Ich bin kein Kenner der klassischen
Musik und werde mich hüten, etwas
darüber zu schreiben. Im Zusammenhang mit Bier jedoch habe ich Händels
Messiah in einer Weise erlebt, von der
es im Sinne einer Warnung zu berichten lohnt.
Ich setzte mich nach der Pause zurück an meinen Platz hinter dem Orchester und las vorbereitend den Text
des 1. Chors “Behold the Lamb of
God that taketh away the sin of the
world.” Ich dachte an die zwei Bier,
die ich in der Pause getrunken hatte
- kann dies Sünde sein? Gleichzeitig
mit dem kräftigen Einatmen des Dirigenten verspürte ich ein leichtes
Kribbeln in der Blase, verdrängte es
aber und konzentrierte mich auf die

Arie. „Surely He hath borne our griefs,
and carried our sorrows“, sang kräftig
und laut der anschliessende Chor. Die
Stimmen liessen meinen ganzen Körper erbeben, wodurch der Druck auf
die Blase deutlich spürbar wurde. Was
sollte ich tun? Ich musste unbedingt
aufs Klo, und wir befanden uns erst
ganz am Anfang des zweiten Teils. Ich
sang leise mit: „Carry my sorrows!“ es nützte nichts. Der Druck wurde von
Satz zu Satz grösser, und ich konnte
mich immer schlechter durch die Musik ablenken. Zuerst versuchte ich
mich zu entspannen. Der Tenor sang:
„He looked for some to have pity on
Him“. Ich presste meine Schenkel zusammen. Sollte ich wirklich mitten im
Konzert den vollen Saal der Philharmonie verlassen? Ich stellte mir all die
Augen vor, die auf das Orchester und
folglich auch auf mich gerichtet wa-

ren. „Hallelujah, for the Lord God Omnipotent reigneth.“ So hilf mir doch du
Allmächtiger, lass das Konzert endlich
zu Ende sein! „Hallelujah“ – ja, ich
mache mir jetzt gleich in die Hose.
„King of Kings, and Lord of Lords. Hallelujah!“ Halleluja, der zweite Teil war
zu Ende. Ich entspannte mich leicht
und wartete, bis der Dirigent die Arme
sinken liess. Als sich niemand regte,
musste ich feststellen, dass ich wohl
als einziger mit einer Pause nach dem
zweiten Teil gerechnet hatte. Es gab
keine Alternative: Ich stand unter den
vernichtenden Blicken der benachbarten Damen auf und rannte vorbei an kopfschüttelnden Herren zum
Ausgang und schaffte es gerade noch
rechtzeitig zur Toilette. Der dritte Teil
des Messiah blieb mir bis heute verborgen und wird es wohl, mit oder
ohne Bier, auch für immer bleiben.

Ein Augenblick im Seitenblick

vierzäh

von Solgi

Alles besitzt eine Rückblende, oder
doch – erst ab jetzt? – nicht? – nicht
mehr?
So sass ich letzthin im Zug, der Richtung Norden donnerte, im Gegenüber
strahlte mich die Rückseite einer Zeitung an. Entziffern konnte ich einen
Artikel, welcher sich mit der modernen
Rasermentalität befasste. Sollte man
nun dem Raser sein Gefährt wegnehmen oder – vielleicht besser – ihm
den Seitenblick nahe legen? Auch eine
Rückblende besitzt ja schliesslich einen
Seitenblick.
So blickte ich nach hinten und bemerkte, dass mein Rücken total feucht war
– richtiggehend durchnässt. Kein Wunder bei dieser Jahrhunderthitze. Rückblickend auf meinen Rücken erblickte
ich also ein vom Schweiss gebadetes
Rückteil. Rück mich am Blick – welch
ein Anblick! – dachte ich und zog mir
kurz ein neues Oberteil über.
Inzwischen war der Rückblendenleser
bereits ausgestiegen, und ich konnte
meine Beine gemütlich auf die Vorderseite der liegengelassenen Zeitung
hochlegen. Vor mich hin dösend eröffnete sich mir ein Weitblick, ein traumhaft schwummriges Gefühl… Da waren Wellen, ein feucht wehender Wind,

der mir über den Kopf strich und sich
sanft über meinen Körper legte – befand ich mich in der wahren Freiheit?
Eine Freiheit ohne Seiten-, Vor- und
Rückblende – eine Freiheit im Jetzt?
Ein wunderbarer Gemütszustand in
mir, der Atem leicht wie eine Feder,
beruhigte meinen Herzschlag und wog
es zärtlich in den Armen, gleich einem
Kleinkind, welches erst vor ein paar
Stunden das Blenden des Lichtes erfahren durfte.
Als ich die Augen öffnete, und ein von
Mitleid durchtränkter Blick auf mich
hinuntersah, begannen die Neuronen
in meinem Hirn zu schalten. Ein langsames Anwerfen des Motors liess meine Augen schärfer sehen und tatsächlich, diese Gestalt war wirklich da. Die
Lippenbewegungen konnte ich im ersten Moment nicht entziffern, denn in
meinem Gehörgang schien sich ein tosendes Sommergewitter verirrt zu haben. Die Sinne korrespondierten langsam und konnten wieder miteinander
interagieren, da begann ich anhand der
Schläuche, die aus meinem Arm ragten,
zu realisieren, dass ich in einer Notaufnahme liegen musste. Was war geschehen?! Meine Rückblende war getrübt,
denn ich hatte noch vor fünf Minuten

in einem Zug gesessen. Oder waren
es Stunden, Tage? Mit beruhigender
Stimme versuchte mir die übergeneigte
Krankenschwester zu erklären, dass mir
ein Boot über den Kopf gerast sei. Was
hatte dieses Boot in meinem Zug verloren?! Ein Seitenblickverweigerer?
Am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen, fand ich in meiner Tasche die Zeitung wieder. Der Raserartikel berichtete über den Bootsunfall.
Die Narben zeigen mir täglich ein
Bewusstsein, geformt von einer überlieferten Geschichte, einer Erfahrung
von mir, bei welcher ich nie dabei war.
So stand ich barfuss vor dem Krankenhaus im Regen, in der einen Hand die
Rückblende, an der anderen fühlte ich
eine vom Regenwasser getränkte kleine
Hand die meine ergreifen. Das Kleinkind flüsterte mir zu: „Geblendet von
einer nicht existenten Zukunft oder geschehenen Vergangenheit, dürfen deine
Sinne zwischendurch im Hier und Jetzt
das Sein erfahren, die Welt ist schon da,
du brauchst nur auf die Seite zu blicken.“ – und wir machten uns auf den
Weg, von Irgendwo nach Nirgendwo
gegen Norden.
Solgi trinkt Felsenau

Rezension
Rückblende, gross angelegt
von Stammgast Reto Beau
Jetzt mal ehrlich Hand aufstrecken:
Wer hatte im Schulfach Geschichte
immer einen Fensterplatz? Wer hat bei
den Prüfungen immer abgeschrieben?
Und wer verspürt heute immer wieder
das leise Bedürfnis, mehr wissen zu
wollen über Geschichte, diesem einst
gemiedenen Fleissfach? Geert Mak
macht es all jenen einfach, welche
jetzt die Hände oben haben. Und für
alle, welche sich bisher noch nicht angesprochen fühlen: Lesen! Alle!
Geert Mak hat es sich nicht gerade

leicht gemacht. Während des ganzen
Jahres 1999 reiste er durch Europa
und besuchte zentrale Erinnerungsorte des Kontinents. Orte, an welchen
im 20. Jahrhundert europäische Geschichte geschrieben wurde. Paris,
Verdun, Petrograd, München, Guernica, Berlin, Stalingrad, Budapest, Danzig und Srebrenica sind nur einige der
Stationen.
Mak besuchte all diese Orte und beschreibt auf gut 900 Seiten seine Erfahrungen. Dabei wechselt er furios
zwischen Gegenwartsbeschreibungen,
geschichtlichen Abrissen und Einzelschicksalen. So erfährt der Leser, wie

sich die europäische Geschichte in
einzelne Orte, Menschen und Familien
eingeschrieben hat und diese so für
immer veränderte.
Eine Vielzahl von Quellen prasselt
auf den Leser nieder und macht die
Geschichte so erlebbar, wie sie es
im Schulzimmer nur selten war. Ein
Reisebericht, eine Retrospektive, ein
Rundumschlag in Geschichte. Und:
Unbedingt lesenswert.
Geert Mak, In Europa. Eine Reise durch
das 20. Jahrhundert. Erschienen beim
Pantheon Verlag, 2007.
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Zeiten des Terrors
von Simon Peters

Was für ein Ausblick. Er sitzt auf der
Veranda, das Eiswasser mit Minze ist
auf einer weissen Serviette auf dem
Beistelltisch platziert. Die Fahne seines Vaterlandes weht sanft im Wind,
so wie jeden Morgen – ordnungsgemäss befestigt an der dafür vorgesehenen Einrichtung an seiner weiss gebeizten Fassade. Wenn am Abend die
letzten Spaziergänger den Strand verlassen haben werden, wird er die Fahne einziehen und an ihren Nachtplatz
bringen. Wohnzimmermöbel, oberste
Schublade.
Was für ein Ausblick. Was für ein grossartiges Land. Seit fast 20 Jahren geniesst
er seinen Ruhestand. Obwohl er nicht

ganz freiwillig gegangen war. Sein Land
brauchte plötzlich ganz andere Männer.
Männer mit anderen Werten. Werte,
die er hasste. Wobei, das Alter hat ihn
sanfter gemacht. Der Blick aufs Meer,
das Eiswasser mit Minze, die weiss gebeizte Fassade. Eigentlich alles ganz
entspannt. Und doch ist es nicht mehr
sein Land, auf das er blickt. Natürlich
hat er seine Liebe zum Land nie ganz
verloren. Aber der Staat? Hass. Wenn
auch mit einer gewissen Altersmilde.
Der Blutdruck lässt es nicht mehr zu,
sich allzu sehr aufzuregen. Also konzentriert er sich aufs Meer, den Wind
und das Eiswasser mit Minze, das er
genussvoll seiner trockenen Speiseröh-

re zuführt. Und auf die weiss gebeizte
Fassade. Dabei träumt er von seinem
Land. Seinem Staat. So wie er einst war.
Bevor der Terror da war.
Die Terroristen haben sein Land zerstört. Klar, die Landschaften sind geblieben. Strände, Felsformationen, wie
es sie selten gibt auf der Welt. Immer
noch kommen Touristen hier her und
geniessen das Land. Ein Land, das für
ihn zur leeren Hülle verkommen ist.
Denn was ist schon ein Land, in dem
der falsche Staat wuchert? Ein wunderbarer Organismus, unterwandert und
verseucht von Terroristen.
Jahrelang hatte er gegen den Aufstieg
der Terroristen gekämpft. Für den
Staat. Den damaligen Staat. Die Aufrechterhaltung des Systems. Razzien in
der Nacht, Abtransport in improvisierte
Gefängnisse, Verhöre. Am Ende kriegte
er stets die Geständnisse, die er benötigte. Und er war ein Held, ein Retter
des Vaterlandes. Doch auch er merkte,
dass der Grat schmal war, auf dem er
wanderte. Nicht alle wollten akzeptieren, dass es sich bei den Verhafteten
wirklich um Terroristen handelte. Wer
ist ein Terrorist? Wer ein Widerstandskämpfer? Eine Frage der Perspektive.
Der Umstände. Eine Frage der Zeit.
1990 kam die Wende. Die Verbote gegen die Terrororganisation wurden
aufgehoben. Selbstmord! Dann: Sturz
des alten Systems. Freilassung der
schlimmsten Terroristenführer. Etablierung einer Regierung, getragen von
Terroristen. Heute nennt man sie nur
noch Widerstandskämpfer. Und Nelson Mandela einen Helden.
Er trinkt einen Schluck Eiswasser mit
Minze, blickt aufs Meer. Die untergehende Sonne taucht die weiss gebeizte
Fassade in ein sanftes Orange. Und er
fragt sich, wofür er eigentlich gelebt
hat.
Simon Peters trinkt Castle Beer

Von wegen „die gute alte Zeit“

sächzäh

von Domenico Vincenzo Gottardi

Eigentlich fies: Nachdem die Alten
bereits als «Füdlibürger» ihr Fett abbekommen haben, könnte man nun auch
zum Thema «Rückblende» den einen
oder anderen Giftpfeil auf sie abschiessen. He ja, die Alten, das sind doch
die Ewiggestrigen, die gegen all das
neumodische Zeugs sind und immer
nur von früher reden, und wie da alles
besser war. Aber ich frage mich dann
jeweils: Hat es wirklich Spass gemacht,
sich den Hintern mit Zeitungspapier
abzuwischen? Mit einem Bild von
Adolf drauf, vielleicht. Andererseits,
ich würd’s heute mit «20 Minuten» und
«Blick am Abend» auch ganz gerne mal
tun (oder noch besser: Ich erfinde ein
Recycling-Klopapier mit Promibildli!).
Dabei reden die Alten nur von früher,
weil es für sie kein später mehr gibt.
Einige biegen schon langsam in den
Friedhofweg ein. Und über was wollen sie dann anderes reden, als über
das, was gewesen ist? Ich meine, wenn
man mit siebzig im Gartenhaus sitzt,
mit Bluthochdruck und Wasserbeinen,
dann sind die nächste Weltreise oder
das Studium wahrscheinlich eher kein
Thema mehr. Oder wie man einen iPod
bedient. Oder ob der Hans-Rudolf
2016 vielleicht doch endlich zurücktreten wird.
Ich fange ja auch schon langsam an,
von früher zu erzählen. Dabei bin ich
noch nicht mal fünfzig. Ein Scheissalter
eigentlich. Für die Memoiren noch zu
jung, für grosse Pläne fast schon zu alt.
Da haben es die ganz Alten wieder gut.
Der Ueli zum Beispiel. Der muss das
alles nicht mehr haben, von dem wir
glauben, dass wir es unbedingt noch
haben müssen. Der Ueli schreibt keine SMS oder loggt sich bei Facebook
ein. Der ruft ganz einfach das Hedi an
und fragt, wie es ihr geht, und wenn er
Glück hat, kommt das Hedi am Abend
noch auf eine Tasse Kaffee vorbei und
auf ein Schnäpsli. Dann blenden sie zu-

sammen zurück auf ihre gemeinsame
Schulzeit, auf die Hochzeit von Walti,
auf den letzten Kegelabend im «Rössli» oder auf den Seniorenausflug nach
Mümliswil vor einem Jahr. Und jede
Geschichte in Ben-Hur-Länge, mindestens. Lebensgeschichten halt.
Dagegen sind die Rückblenden von
heute Blitzlichter. Gedanken-Fastfood.
Interessiert doch keine Sau mehr, was
gestern war oder vorgestern. Ist eh
schon vorbei und gleich kommt was
Neues. Wer die Gegenwart im Schnelldurchlauf durchlebt und möglichst viel
in möglichst kurzer Zeit ausprobieren und erfahren will, der hat später
bestenfalls noch das eine oder andere
Anekdöteli zu erzählen, aber eben keine richtigen Geschichten mehr. So wie
neulich, als ich jemandem erzählte, ich
sei in der Stifti mal ins Tessin gewandert, also so richtig zu Fuss und mit
Rucksack und so. Rund eine Woche war
ich unterwegs. Da fragte mich doch der
Heini, dem ich das erzählt hatte, ob ich
denn damals noch kein Auto gehabt
hätte, oder warum ich nicht mit dem
Zug gefahren sei, da wäre ich doch viel
schneller im Tessin gewesen.
Darum, von wegen Ätti und Müeti auf
dem Gartenbänkli und immer nur von
früher erzählen, von der guten alten
Zeit: Wenn ich sehe, wie wir heute in
so manchem ungebremst auf eine kollektive Verblödung hinsteuern, denke

ich zuweilen selbst, dass früher tatsächlich vieles besser war. Dann sehne
auch ich mich nach einer Zeit, in der
in Talkshows (Gesprächsrunden!) noch
miteinander geredet und geraucht und
sogar gesoffen wurde, statt nur geheult und einander angeschrieen und
sich über die Frühschwangere lustig
gemacht, die doch nur mal eben mit
dem Ali gepoppt hat, der jetzt natürlich
nichts von dem Kind wissen will, weil
a) die Mutter scheisse aussieht und b)
es sowieso der Mehmet gewesen ist, der
hat nämlich auch mit ihr gepoppt.
Ich sehne mich nach einer Zeit, in der
nicht alles so angestrengt «stylish» war,
so aufgeblasen unnatürlich, so schrecklich konform. Als es noch richtige Püppi gab, statt dieser Silikon-unterlegten
normierten Töfflampen in Übergrösse,
und eine Frau noch herzhaft lachen
konnte, ohne dass ihr gleich ihre Botox-Injektion explodierte. Ich sehne
mich nach TV-Sendern und Zeitungsseiten, die nicht mit Promischnepfen,
Wichtigtuern und Single-Steckbriefen
verstopft sind, und nach einer Zeit
ohne Werbeprospekte, Nümmerli und
Nimm-zwei-Aktionen. Dafür würde ich
sogar meinen Hintern mit Zeitungspapier abwischen.
Domenico Vincenzo Gottardi hat gestern eins
zuviel getrunken. Mehreren Zeugenaussagen
zufolge war es ein «Murphy’s».

Bierglaslyrik

sibzäh

Rückverblendung
von Phil Anthrop

„Wie konnte es nur so weit kommen?“,
fragte er sich. Um seinem Kummer den
nötigen Ausdruck zu verleihen, zündete
er erneut eine Zigarette an und bestellte
ein neues Bier. Wenn’s einem schon beschissen geht, dann sollte man das auch
zelebrieren. Das war seine Meinung. Eigentlich widerstrebte es ihm ein wenig,
dass er seinen Ärger hier im Kreissaal
ertrinken musste. Aber ins Les Amis
konnte er ja nicht. Das hätte ihn zu
stark an sie erinnert. Oder noch schlimmer, er hätte sie sogar dort angetroffen.
Das ärgerte ihn fast am meisten. Er
würde nie mehr in seine Stammkneipe
gehen können, ohne dass er sich an sie
erinnern würde.
Was war schief gelaufen? War er zu
nett? Zu anspruchslos? Zu normal? Zu
auswechselbar? Der Neue, wegen dem
sie ihn verlassen hatte, musste sich auf
jeden Fall keine Gedanken machen we-

einem Ort verharren. Das hätte er doch
wissen müssen. Stattdessen hatte die
Verliebtheit jeden sich anbahnenden
Zweifel unterdrückt und ihn wie einen
dauergrinsenden Deppen durch die
Stadt flanieren lassen.

gen eines zu normalen Auftritts. Er war
eine grelle Erscheinung, ein Bad Boy,
ein zorniger Gesandter der Unterwelt,
könnte man meinen. Offenbar brauchte
sie nach einem Langweiler wie ihm eine
neue Herausforderung. Und die fand
sie in diesem abgewrackten Nerd. Er
spürte, wie die Wut in ihm wieder stieg.
Ein neues Bier musste her.
Den aus heiterem Himmel gefallenen
Laufpass würde die Geschichte umschreiben. Ihre Geschichte. Das gemeinsame Wir wurde gewaltsam zu
einem degenerierten Ich umgeformt.
Analog dazu würde sich auch die Erinnerung an die gemeinsamen 3 Jahre
verändern. Das merkte er schon jetzt.
Wie konnte er bloss so naiv sein? Es
war doch klar, dass sie ihn irgendeinmal
satt haben und auf einen nächsten vorbei reitenden Gaul aufspringen würde.
Eine Frau wie sie konnte nicht still an

Es hätte ihm auffallen müssen, dass sie
ohne Gewissensbisse von einer Sekunde auf die nächste störende Altlasten
entsorgen konnte. Das war er mittlerweile geworden: eine Altlast. Alles muss
relativiert werden. Alles muss umgeschrieben werden. Vom Trip ins Tessin
bis zum MGMT-Konzert. Er war zwar
glücklich gewesen damals. Doch sie
musste sich schon zu diesem Zeitpunkt
ihren teuflischen Plan geschmiedet
haben. Umgeben von der lähmenden
Sicherheit einer vermeintlichen Liebe
hatte er nichts davon bemerkt. Er war
geblendet gewesen von der Liebe. Oder
war er nun verblendet vor lauter Hass?
Er war sich noch nicht sicher. Die
Zeit würde die beiden Extreme in ein
Gleichgewicht bringen.
Es war Zeit für eine neue Zigarette.
Phil Anthrop trinkt San Miguel

Diese Runde
bezahlt...

Gönnerhumpen

Rückblende Füdlibürger - The new Zobies!

achzäh

von Micha

Herr H: Frau O, Sie sind als Füdlibürger-Profilerin mit neuen, immer
schwierigeren Fällen und Phänomenen
konfrontiert?
Frau O: In der Tat! Früher waren Füdlibürger relativ einfach durch einschlägige äussere Merkmale auszumachen
– heute ist das nicht mehr so. Ein neuer
Typus hat sich entwickelt, welchen Soziologen übrigens als den Neo-Füdlibürger bezeichnen.
Herr H: Können Sie ein Beispiel nennen – damit sich unsere geneigten ZuhörerInnen ein Bild machen können?
Frau O: Sehr gerne, Herr H! Wo früher beispielsweise ein Che GuevaraT-Shirt, abgetragene Jeans, ein Joint
im Mund und bei Männern lange
Haare – ich zeichne hier nur ein plakatives, klischiertes Beispiel – auf einen
Querschläger hindeuteten, sind diese
Äusserlichkeiten in der heutigen Gesellschaft längst keine Indizien mehr.
Die Revolution wurde durch die Konsumgesellschaft entmachtet. Aufständische Ideen werden durch Kommerzialisierung pervertiert und zur Farce
– zum Modegag. Alles ist käuflich, alles
kommerziell, alles genormt… Die Revolution ist tot! Lethargie breitet sich
aus.
Herr H guckt verängstigt: Wie schrecklich…
Frau O: Ja – ist es! Selbst dort, wo Sie
es niemals erwarten würden, in unseren
politischen linken Reihen, sitzen sie, die
Philister! Weichgekochte, im Kern kapitalistische Opportunisten in rotem oder
grünem Gewand, Herr H! Quer durch
alle politischen, beruflichen Reihen und
sexuellen Orientierungen! Selbst junge
Leute, die an sich vom Wesen her vor
dieser Lebensart gefeit sein sollten, sind

dem Füdlibürgertum verfallen. Die Anpassung an Normen ist im Trend, Herr
H! Es lebt sich zu angenehm damit, als
dass wir dagegen aufmucken mögen.
Und ist unser Hirn einmal zum füdlibürgerischen Matsch geworden, gibt es
kein Zurück mehr!
Herr H mit steigender Panik: Mir wird
ganz übel!
Frau O: Es kommt noch schlimmer
– tatsächlich scheint sich das Füdlibürgertum leider auch wie eine Pandemie
auszubreiten. Es ist ansteckender als
die Schweinegrippe! Die graue Masse
breitet sich aus und verschlingt uns!
Herr H atmet schwer und versucht seine nun blanke Panik zu kontrollieren:
Was – was fördert denn diese Ausbreitung?
Frau O: Wir vermuten, dass der Wohlstand und seine Begleiterscheinungen
wie beispielsweise Bequemlichkeit, der
materielle Bonus des gutbürgerlichen
„9to5“-Beamtentums und natürlich
das belohnende Peer-Verhalten hinter der Sache stecken. Er zerfrisst den
Menschen den Willen und das Gehirn!

Alles ist entschuldigt, wenn man sich
im Kern zum Füdlibürgertum bekennt
und somit keine Gefahr für die Konformisten mehr darstellt. Da bequemt
sich manch geschasster Bohemien in
dieses allgemein akzeptierte Raster.
Herr H verzweifelt: Aber… WIE erkenne ich sie denn???
Frau O: Ja – sehen Sie – um Füdlibürger entlarven zu können, müssen wir an den Kern gehen – an den
gängigen Klischees sind sie, wie geschildert, schon lange nicht mehr auszumachen. Wir müssen dort ansetzen,
wo sich der Füdlibürger nicht mehr
hinter der Maske des Nonkonformisten verstecken kann. Wir müssen sein
Verhalten genauer analysieren. Es gibt
eine ganze Liste von Dingen, die einen
Füdlibürger entlarven – den opportunistischen, genormten, bequemen Gutbürger. Aber…wir können uns leider
nie 100% sicher sein. Es gibt immer
neuere Formen des Füdlibürgers…und
die Verwandlung in einen Füdlibürger
geschieht schnell…sehr schnell…
Micha trinkt Schwarzes Gold

nünzäh

ednelbkceur
von Saxelopi

die rückblende beginnt beim jetzt
ist immer in bewegung
die rückblende rückt mit dem vorwärts rückwärts
beim vorwärts gehen
die rückblende im auge behalten und gut gestalten
so dass ich jederzeit gerne zurückblende
die rückblende in die vorblende integrieren
sonst verpasse ich den
schnappschuss

Bierglaslyrik
Diese Runde
bezahlt...

Saxelopi trinkt Mythosbier

Gönnerhumpen

Die letzte Runde bezahlt Schmuddel Schmidi

Ich schaue heut zurück / und sehe nicht nur Glück
Doch war es auch nicht schlecht / und nicht nur ungerecht
Dann sag ich mir du Tor / sorg lieber etwas vor
Denn die vergangne Zeit / bringt dich nicht allzu weit
Das was geschehen ist / gehört nun auf den Mist
Die Zukunft geht nun vor / und öffnet mir ein Tor
Ich mach’ den ersten Schritt / und starte gleich damit
Ich starte jetzt und hier / und trink’ne Büchse Bier.

di letschti

Vorschau

„Pärchenabend“ heisst das Thema der
nächsten Ausgabe von BIERGLASLYRIK.
Schicke deinen Text bis am 30. September 2010 an redaktion@bierglaslyrik.ch
Ob Kurzgeschichte, Gedicht, Erörterung,
Wortdefinition,..., alle Textsorten sind erwünscht und erlaubt. Thematisch oder
sprachlich muss dein Text im weitesten
Sinn den „Pärchenabend“ 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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