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Ausgestellt Dani Elb Ütler über die Tücken eines Pärchenabends für einen Single.
Angemacht Kaja Baumann über eine durchtriebene Begleiterin.
Abgedreht Raphael Urweider über ein Spiel für Glasaugen.
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Gesammelte Werke zum Thema Pärchenabend

Editorial
Die vierte Ausgabe von BIERGLASLYRIK steht ganz im Zeichen einer
der umstrittensten Institutionen
unserer Gesellschaft.
Nein, nicht die EU. Auch nicht DJ
BoBo. Der Pärchenabend! Um diese Veranstaltungskategorie ranken
sich Mythen, zanken sich Singles
und Paare gleichermassen.
Die Autorinnen und Autoren von
BIERGLASLYRIK haben sich wagemutig aufs soziale Glatteis gestürzt, und mit Freude präsentieren wir an dieser Stelle eine nicht
repräsentative, doch hoffentlich
amüsante Bestandesaufnahme zu
diesem Phänomen.
Besonders herzlich begrüssen wir
unsere neuen Leserinnen und Leser in Biel. BIERGLASLYRIK liegt ab
sofort auch dort in verschiedenen
Restaurants zum Lesen auf. Weitere Städte werden folgen.
Ohne Panik verbreiten zu wollen,
sagen wir: Weihnachten steht praktisch schon vor der Tür. Deshalb
folgt an dieser Stelle ein kleiner,
uneigennütziger Tipp: Schenke
deinen Freunden, Tanten, Töchtern
und Hamstern ein BIERGLASLYRIKPrintabo! Eine Mail an redaktion@
bierglaslyrik.ch genügt und das
Fest ist gerettet.
Gruss aus Bern und Prost,
Die Redaktion

«S het no Brötli – nämet!»

zwöi

von Domenico Vincenzo Gottardi

Vorspann
Gastgeber ist das Ehepaar Dänu und
Vroni. Eingeladen sind Res und Margrit sowie Frank und Eva. Dänu, Res
und Eva kennen sich von der Büez, die
anderen kennen sich noch nicht. Die
Kinder von Dänu und Vroni sind im
Ausgang, jene von Res (aus erster Ehe)
hat es angeschissen mitzukommen.
1. Szene
Ankunft, Appell, Begrüssung, Garderobe, Geschenkübergabe (originell: Bodylotion, Wein, Güetzi), Wohnungsbesichtigung, Zuweisung der Plätze etc.
Dänu: «Tschou Resu!»
Vroni: «I bi ds Vroni. Grüesdi Res!»
Res: «Sälü Vroni – fröitmi!»
(denkt: naja…)
Margrit: «Hallo Vroni! – I bi d Margrit.
Hallo Dänu!»
Dänu: «Tschou Margrit – fröitmi!»
(denkt: uiuiui...!)
Res: «Söui d Schueh abzieh…?»
Vroni: «Nenei…Chasch dänke!»
(denkt: mi Teppich!)
Dänu: «Dr Frank u d Eva chöme chly
schpäter.»
Margrit: «Schön heiters hie!» (denkt:
Spiesserwohnig!)
Res: (entdeckt ein Bild von Rolf Knie
an der Wand) «Ah, Knie…»

2. Szene
Apéro (originell: Weisswein, Salzstängeli, Lachsbrötli, gefüllte Oliven), Smalltalk, Musik (Francine Jordi – ja super!),
allgemeines Beschnuppern. Frank und
Eva treffen ein.
Eva: «Tschou Resu, tschou Dänu!»
Vroni: (mit Margrit in der Küche)
«Grüesdi Eva! I bi ds Vroni – u das
isch d Margrit.»
Eva: «Sälü Vroni! Hallo Margrit

– fröitmi!» (denkt: nuttige Pulli!)
Frank: «Sälü zäme!» (schaut auf Margrit und denkt: heyheyhey…!!!)
Vroni: «Schatz! Tuesch no dr Wy uf ?»
Frank: (entdeckt das Bild von Rolf
Knie an der Wand) «Isch das nid
vom, äh…»
Res: «Gsundheit! U merci no einisch
für d Yladig!» (denkt: hinech wär no
YB – Basu…)
Dänu: «S het no Brötli – nämet!»
3. Szene
Abendessen (originell: Betty Bossi,
«Wenn Gäste kommen», Seite 37. Rotwein aus der heimischen Kellerei), Gespräche: «Ja, ja, wie die Zyt vergeit…»
etc.
Frank: «S isch fein, Vroni. Komplimänt a d Chuchi!» (denkt: böckelet
wie Sou!)
Vroni: «Danke! – Nimsch no chly?»
Frank: ??? (denkt: Scheisse!)
Eva: (zu Margrit) «Schöne Pulli…»
Dänu: (später zu Res, rauchend auf
dem Balkon) «Wohär kennsch du
eigentlech d Margrit?»
4. Szene
Abspann. Die Gäste sind gegangen.
Vroni: «Puh!»
Dänu: «Wäschemer morn ab?»
Res: «Fahrsch du?»
Margrit: «Isch dr Dänu eigentlech scho
lang ghürate…?»
Frank (zuhause im Bett): «Das huere
Lamm schtosst mer itz no uf!»
Eva: «Auso, die Margrit, i weiss nid…»
Domenico Vincenzo Gottardi
trinkt ausnahmsweise mal ein
Alkoholschlösschen feldfrei
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Im Mondschein
von Ernst Simonik

Die Pizza und die Gnocchi sind gegessen. Die zwei Espressi getrunken.
Bezahlt hat sie. Dann gehen sie etwa
hundert Schritte Hand in Hand. Zuerst
zwanzig bis zum kleinen Eckladen an
der nächsten Strassenkreuzung. Dann
die restlichen achtzig mit je einem Bier
in der Hand. Die andere gemütlich vor
dem Bauch. Bezahlt hat sie. Nun sitzen
sie da. Auf der kleinen, vom Bezirk bezahlten und in Stand gehaltenen Parkbank direkt am Wasser. Dieses glitzert
noch von den letzten flach über die
Häuserdächer kommenden Sonnenstrahlen. Die beiden haben sich viel zu
erzählen. Über Vergangenes und über
die Zukunft. Ihr Gespräch zieht sich
hin und fliesst langsam und unaufhörlich wie das Wasser im Kanal. Sie hören einander zu, argumentieren, einigen
sich, einigen sich nicht, werden zusammen ernst und lachen lauthals heraus.

Tauschen Neugelerntes aus, ziehen
gemeinsam neue Erkenntnisse daraus
und verwerfen alte Wahrheiten.
Der Mond wechselt endgültig die Sonne ab und verdoppelt sich im dunkel
werdenden Wasser. Die Trauerweiden
lassen als einzige ihre Köpfe hängen
und verzaubern das ganze Ufer. Es
wird langsam kälter, der Mond steht
hoch. Das Bier ist leer. Es kommt ein

frischer Wind auf. Die Schwäne legen
bereits ihre Köpfe auf die Rücken und
schlafen langsam ein. Es wird kühl, sie
wollen nach Hause. Sie friert bei den
Schritten zur gemeinsamen Wohnung
und wird von ihr in die warmen Arme
genommen. Schweigend laufen sie nach
Hause.
Ernst Simonik trinkt
Märkischer Landmann

Beizenbesuch
Ganz unten
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Wer in diese Bar geht, kennt keine
Kompromisse. Der macht im Notfall
keine Gefangenen. Für den gibt es nur
schwarz oder weiss – in diesem Fall
eher schwarz. In diesem holzverschlagenen, bierglasfenstrigen Einmachglas einer Beiz haust der Abschaum,
die ganz Kaputten. So ähnlich klingt
meistens die Reaktion, wenn man
den Namen dieser Beiz unter Kollegen
in die Runde wirft. Obwohl die meisten noch nie einen Fuss dort hinein
gesetzt haben, glauben doch alle zu
wissen, was sich dort drinnen so alles
tummelt. Höchste Zeit also, haltlose
Behauptungen zu entmystifizieren.
Ich stosse die Holztüre auf und trete
ein in den schummrigen Sündentempel. Auf den ersten Blick wirkt es wie
jede andere Spelunke auch. Bei genauerem Hingucken stellt der Besucher fest, dass die Gäste nicht die de-

mografische Breite erreichen wie zum
Beispiel der Italiener um die Ecke.
Hier spielt eher die Tiefendimension.
Hauptsächlich mittelaltrige, leicht
korpulente Herren mit Faible für Oberlippenbehaarung stellen die Stammkundschaft. Hier wird der männliche
Gast schnell zum Kunden einer anderen Dienstleistung. So sitzen doch
bei rund der Hälfte der Männer übertrieben geschminkte Afrikanerinnen
auf High-Heels und säuseln, was die
Herren so gerne hören.
Als neuer Gast werde ich von den Anwesenden kritisch beäugt. Die meisten
denken wohl, ich hätte mich in der Tür
geirrt. Doch ein Herr in den besten Jahren, der auf dem Pausenplatz wohl immer den ersten Schneeball abkriegte,
begrüsst mich freundlich und beginnt
zu konversieren. Offenbar hält er mich
für den Erlöser. Ihm gefalle es hier, vor
allem, weil es hier keine „Juckis“ habe.
Bitte was? Na, Jugos, präzisiert er mit
verschmitztem Grinsen. Offenbar soll-

te dieses Statement die Bar aufwerten. Doch er klärt mich auch über die
Gefahren auf. „Das dort drüben sind
alles Prostituierte“, sagt er und zeigt
Richtung Afrikanerinnen. Ach wirklich?
Ich dachte, das seien Onkel Bens Nichten, die hier einen Riz-Casimir-Plausch
veranstalten.
Nachdem ich ein pisswarmes Bier heruntergeschüttet habe, drängt mich
ein leichtes Unbehagen wieder Richtung Ausgang. Vielleicht stimmen die
Behauptungen der Kollegen doch. Die
endgültige Bestätigung kommt in Form
eines beherzten Griffes zwischen meine Beine durch eine der anwesenden
Damen. „Hello sexy boy“, haucht sie.
Der letzte Schluck Bier hat noch nicht
die ganze Kehle passiert, da stehe ich
auch schon wieder draussen. Habe ich
überhaupt bezahlt?
Auflösung vom letzten Mal: Fassbar

Pärchen-Abend

vier

von Dani Elb Ütler

Kein grösseres Vergnügen gibt es, denn
als Single an einem Pärchen-Abend
teilzunehmen. Der Spass beginnt mit
der Platzwahl. Will der Solitär nicht eingequetscht zwischen zwei Pärchen sitzen, platziert er sich an der Schmalseite
des Tisches. Wo er den ganzen Abend
ausgestellt ist wie ein seltenes Tier im
Zoo. Zugegen sind ausserdem Müllers,
Meiers, Flückigers und Breitenmosers:
alles erfolgreiche Junganwälte, schlagfertige Werbetexterinnen, sportliche
Psychologie-Doktorandinnen, Grafikdesigner mit grosser Brille, Ärzte, Ingenieure und Lehrerinnen. Am Rande
solch erlauchter Gesellschaft also der
Single, der im 19. Semester Sonderpädagogik studiert und langsam die Haare
verliert.
Nun wird der Apéritif aufgetragen.
Charmant füllt Herr Meier der Gattin
das Glas. Sie dankt’s ihm mit einem
Paarungsbereitschaft signalisierenden
Lächeln. Es wird konversiert – natürlich über den Job. «Wie läuft‘s bei dir
so?», heisst die Einstiegsfrage. Und
schon wird von harten Tagen und
grossen Taten berichtet. Herr Müller
hat vor den Gerichtsschranken einen
Drachen erledigt, Frau Meier metertief
in die Seele kranker Kinder geblickt.
Und Herr Breitenmoser plant – man
staune – den Bau einer Brücke über
den See. «Potztausend!», murmelt Herr
Single und hofft, nicht gefragt zu werden, wie’s bei ihm «so läuft». Doch die
Psychologin kennt keine Gnade: «Und
du?» «Ich, ähm... da kommt ja schon
der Braten.»
Nun wird’s ruhiger. Die Herren giessen den Damen Wein ein. Den Satz
der Flasche schüttet sich der Single ins
Glas «Wie lebt’s sich in der neuen Wohnung?», wird das Gastgeber-Pärchen
gefragt. Und schon wird geplaudert
über das Einrichten von Wohnungen,

das Finden passender Lampen, die charakterliche Besonderheit von Hauswärten, und – als Ruhe einzukehren droht
– über das Alleine-Wohnen. Da richten
sich sämtliche Scheinwerfer auf das untere Ende des Tisches. Dahin, wo sich
jemand tief über seinen Teller beugt.
«Tja, alleine wohnen, Supersache. Kein
Stress mit Mitbewohnern, bin total relaxed.» «Fühlt man sich da nie allein?»,
fragt sehr interessiert die Psychologin.
«No way, geniesse es total...» Wie zäh
sich dieser Braten nun schneidet, da
kommt dem Single glatt der Schweiss.
Nun mischt auch der Müller sich ein.
«Und sonst, was im Busch, alter Frauenheld?» Da bleibt grad ein Stück Braten im Hals des Gefragten stecken.
«Easy», röchelt der Frauenheld, «sag‘s
dir dann, wenn ich zur Hochzeit lade.»
Schweigen. Eine Gabel fällt zu Boden.
Und während der Single sucht, aber gar
nicht so schnell findet, hat einer ein
Einsehen: «A propos Hochzeit, wann
ist’s denn bei euch so weit?», fragt der
Gastgeber den Müller. Und zurück
segelt die Konversation in die Gefilde
von Harmonie und Erfolg.

Zum Dessert wird Fruchtsalat verspiesen, werden Anekdoten zum Besten
gegeben und Schwänke erzählt. Fröhlich lacht es aus den vom Wein geröteten Gesichtern. Nun wird’s richtig
gemütlich. Hier findet eine Hand einen
Schenkel, dort ein Arm eine Schulter.
Langsam kehrt das ein, wovor der Single sich am meisten fürchtet: das stille Glück. Es glänzt in den Augen der
Liebenden. Die Frauen schnurren, die
Männer brummen. Die Pärchen schauen sich gegenseitig an, als blickten sie
in einen Spiegel. Dieselbe Zufriedenheit, dieselbe Sattheit. Alles ist geplant
bis überübernächstes Jahr. Alles ist gut.
Der Lohn stimmt, der Sex stimmt, die
Zukunft ist gebucht. Nach endlosen,
vor stillem Glück und Gemütlichkeit
triefenden Stunden hat der Horror ein
Ende. Küsschenküsschen. Gutewoche,
Schönezeit, Vielendank. Arm in Arm
schlendern die Pärchen in die Nacht,
die ihnen so wohlgesonnen ist. Panisch
jagt nur einer davon, hinaus in die kalte
Schwärze: der Single, das seltene Tier.
Dani Elb Ütler trinkt Erusbacher Bräu.

füüf

Bierglaslyrik
das glasaugenspiel
von Raphael Urweider

erst spielt er mit seinem linken aug

dann spielt sie mit seinem linken aug
dann spielt er mit ihrem rechten aug
und sie mit seinem linken
sie mit seinem linken
Raphael Urweider trinkt Flensburger

Trari traraa
von Otto

Erstes Bild: Trari Traraa, der Mensch
will viel und kommt sich nah‘

Drei Monate später traf sie Johannes
wieder und heiratete ihn doch.

„Hallo ich bin der Johannes.“ „Jenn.“
„Freut mich. Was machst‘ denn so?“
„Gelernte Damenschneiderin, im Moment im Service. Du?“ „Ich? Normalerweise mach ich jedenfalls nicht das, was
wir jetzt hier tun. Echt! Ich bin sonst
eher der Unkomplizierte. Der Draufgänger.“ „Warum biste denn hier?“ „Weshalb ich hier bin? Ein Kumpel hat mich
mitgeschleppt. Ich hab mich gewehrt,
aber man kann ja nicht so sein. Jener
dort im blauen Hemd mit den spiessigen kleinen Blümchen. Kein Wunder, dass der hier hin wollte. Junge, ein
Glück, dass der mich hat. Ich zeig ihm,
wie man mit Frauen umgeht.“ „Also
wie?“ „Wie man mit ihnen umgeht? Das
kann ich dir nicht erklären. Ich könnt‘ es
dir aber zeigen. He he.“ Johannes fuhr
sich mit der Zunge über die Lippen und
Jennifer stand auf. „Wo willst du hin?
Die Zeit ist noch nicht um.“ Sie zeigte
ihm den Mittelfinger. „Fick dich, oder
jedenfalls ganz bestimmt nicht mich!“
Meint wohl, er kriegt jede ins Bett. Hat
er sich verrechnet, dachte sich Jennifer,
als sie ihren Mantel vom Stuhl riss, dem
Leiter knapp zunickte und aus dem Saal
stürmte. Hinter der zugeknallten Tür
hörte sie noch den Wecker, welcher den
nächsten Partnerwechsel ankündigte.

Der Mensch ist auf der Suche nach Liebe, nach Zuneigung und Geborgenheit.
Er will viel Zeit mit einem geliebten
Menschen verbringen. Er sucht nach
Ruhe, nach Konstanten, nach Erde.
Der Mensch will Harmonie. Aber bitte
etwas schnell. Zack zack.
Zweites Bild: Trari traraa, der
Mensch vererbt die DNA
„Hast du die Kerzen bemerkt, die ich
angezündet habe?“ „Ja, hübsch.“ „Tja,
weisst du noch?“ „Hm was?“ „Damals,
als wir noch in der kleinen Wohnung...“
„Ach, du meinst die Öllämpchen, an
welchen ich mir den Fuss verbrannt
habe?“ „Ja, die Öllämpchen. Sie waren
so romantisch“ „Ich habe mir daran
die Füsse verbrannt!“ „Tja. Die Kerzen sind hübscher. Nicht?“ „Hübsch ja,
man darf nicht vergessen sie auszublasen, bevor man einschläft. Im TV habe
ich gesehen, wie eine ganze Familie wegen einer Kerze krepierte. Man konnte die menschlichen Überreste kaum
erkennen, aus welchen die schwarzen
Klumpen bestanden.“ „Sag doch nicht
so was. Bist du schon müde?“ „Ein
wenig. Du?“ „Hm, ich auch, so ein we-

nig.“ „Ich blase die Kerzen lieber aus.“
„Ja, das ist besser.“ „Bist du irgendwie
sauer?“ „Nein, du?“ „Nee. Also, schlaf
gut, Häschen.“ „Du auch.“ Sie lag noch
lange wach. Er auch. Zehn Monate später gebar sie endlich das lang erkämpfte
Kind.
Der Mensch wird getrieben. Er kommt
zur Welt als Nachwuchs und kann es
kaum erwarten, selbst solchen zu produzieren. Die Lust, die Befriedigung
– alles eine angenehme Illusion, die
ihn den Ekel der feuchten, stinkenden
Nähe zum anderen Geschlecht ertragen lässt.
Drittes Bild: Trari traraa, der Mensch
ist hier und bleibt auch da
„Schön ist es!“ „Ja, gemütlich. Wir
hatten schon lange keinen solchen
Abend mehr.“ „Zu zweit ist es doch
am schönsten.“ „Zu dritt! Johannes.
Zu dritt!“ Jennifer genoss das Familienglück. Drei Jahre später hielt sie es nicht
mehr aus. „Hallo ich bin der Nächste.“
„Jenn.“ „Freut mich.“
Der Mensch sehnt sich nach Glück.
Trari Traraa.
Otto trinkt Oettinger

Eine Quizfrage: «Wer bin ich?»

sächs

von Evgenija Baumann

Ein Pärchenabend mit…
so einem Pärchen wie ich und du:
Ein Müller und seine Kuh,
eine Fischerin vom Rhein
und ein Hecht aus dem Allgäu…Jawohl!
Ein Prinz mit einer Dornenkrone
und seinem Schatten aus Gold…
Hast du dieses „Pärchensein” gewollt?
Ich nicht…
Du kamst geritten auf einem hohen Ross
zu mir, Sugar Baby,
aus dem fernen Ost.
Evgenija Baumann trinkt Warsteiner

Alternativ-Reportage
Erichs Hölle
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Der Bus hält, es steigen drei heruntergekommene Typen ein und eine unsichtbare Alkoholwolke breitet sich im
Bus aus. Ich jedoch steige hier aus! Die
arbeitenden, Steuern zahlenden, Cumuluskarten besitzenden Businsassen
schauen mir verdutzt nach. Offenbar
fragen sie sich, wieso ich – äusserlich
auch einer von ihnen – hier, an diesem neuralgischen Punkt, aussteige.
Egal! Die Umstände erfordern es, sich
hier ein Bild zu machen. Mit lautem
Gedröhne donnert der 20er-Bus auf
und davon Richtung Lorraine und lässt
mich zurück. Jetzt bin ich auf mich gestellt – alleine im Bermudadreieck von
Bern zwischen Reitschule und Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse.
In den letzten Monaten wurde wieder
viel geredet, geschrieben, verlautbart
und propagiert über diesen Hotspot.
Vor allem bürgerliche Politiker brandmarkten die Bronx von Bern als eine
Hochrisikozone.
Ich begebe mich auf den Vorplatz der
Reitschule. Stolz ragt hier das Mo-

numenta non grata in die Höhe und
präsentiert sich den Zugfahrgästen
aus Zürich. „Welcome to Hell“ scheint
das Gebäude dem Erich zuzuflüstern,
wenn er mit dem Zug nach Hause
zurückkehrt. Deshalb muss es weg,
deshalb die Initiative. Gemäss bürgerlichen Politikern befinde ich mich
nun vor einem „Schandfleck“, einer
„rechtsfreien Zone“ oder einem „Hort
für Terroristen“ gar. Während die Linke nonchalant über die paar Messerstechereien und Drogendelikte hinwegschaut und den Ort als so sicher
taxiert, dass er dem Kinderparadies
im Shoppyland Konkurrenz zu machen scheint. Wie immer bei solchen
Dingen liegt die Wahrheit wohl in der
Mitte.
Im Moment ist gerade nicht so viel
los hier. Alt und Jung parkieren auf
der Schützenmatte, zwei Typen laden Bierharassen aus dem Auto und
schleppen sie in die Reithalle. Zwei
Zeitgenossen afrikanischer Herkunft
sitzen an der Sonne und trinken Büchsenbier. Der eine von ihnen schlendert
nun in eine Ecke zu einem mageren
Typen mit Regenschutzjacke. Die bei-

den unterhalten sich kurz und gehen
wieder auseinander. Die rechte Hirnhälfte denkt dabei: Das war ein Drogendeal. Ein Drogendeal mit einem
nigerianischen Drogendealer. Mit
einem nigerianischen Chügeli-Dealer
ohne Aufenthaltsbewilligung. Die linke denkt: Da haben sich zwei Freunde
getroffen und kurz einen Schwatz
gehalten. Ein Einheimischer und ein
Mitbürger des afrikanischen Subkontinents mit verbesserungsfähigem Integrationspotenzial. Es liegt im Auge
des Betrachters.
Eine Polizeipatrouille dreht ihre einstudierte Runde übers Areal. Deeskalation ist das magische Schlagwort. Man
markiert Präsenz, der Gummischrot
bleibt aber brav zu Hause – bis zum
nächsten Antifa-Spaziergang.
Auf jeden Fall ist es ruhig heute, der
Geist der Freiheit weht wieder ums
Gebäude. Denn die Abstimmung ist
gewonnen. Die Reitschule wird weder
geschlossen, noch verkauft, gesandstrahlt oder gesprengt. Vielleicht hat
es bei diesem fünften Anlauf jetzt
auch der Erich kapiert.
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Open Air

von Christoph Simon
Er wird Valerie niemals wiedersehen,
ein einziges Mal im Leben begegnen sie
sich, gehen zusammen zu einem weit
entfernten illegalen Open-Air-Kino, zu
einem Bauernhof voller hausgemeinschaftlich organisierter Sozialpädagogen im Gürbetal. Sie müssen zwei Kilometer an der Bahnstrecke entlang, auf
einem Feldweg, der vielleicht bei schönem Wetter schön ist, aber an diesem
Augustabend sieht er fürchterlich aus.
Sie stehen unterm Bahnhofsdach in
Kaufdorf und können sich lange nicht
entschliessen, den Feldweg zu betreten,
so ein schreckliches Gewitter geht nieder. In die umliegenden Hügel schlagen
Blitze ein, und möglicherweise ist der
Feldweg durchaus von wirtschaftlicher
Bedeutung für die Landwirtschaft, aber
an diesem Abend ist nichts zu machen.
Die Beine rutschen weg, sie sinken bis
zu den Knöcheln ein im Schlamm, und
sie lachen fürchterlich, wobei sie sich
hilflos vor dem Regen zu schützen
suchen, indem sie sich in die Jacken
mummeln und sich nach vorne beugen.
Sie haben sich im Zug getroffen, am
Schlafsack dasselbe Ziel erkannt und
solange die Bahnreise dauert, versucht
Valerie auf jede erdenkliche Weise, eine
fröhliche Stimmung herbeizuplaudern,
zumal sie eine halbe Stunde im Zug still
stehen (Fahrleitungsstörung). Er weiss
die Plauderei nicht zu schätzen, auf
dem Bauernhof wartet seine Freundin
auf ihn, er mag sich nicht mit Valerie
unterhalten – aus dem unschuldigen
Vorsatz heraus, seiner Liebe dienen zu
wollen und ausschliesslich ihr. Valerie
aber schaut ihn mit grossen, gutmütigen Augen an und spricht und spricht.
Was nicht so schlimm ist, das könnte
man noch überleben, wenn nicht dieser
Regenguss wäre, der sie dann am Bahnhof erwartet.
Nach einer Minute im Regen ist alles
im Eimer – Valeries Frisur, die Wim-

pern, ihr leichtes Kleid und sein Migrossack, in dem er ein Fertigbackmischungs-Cake verstaut hat. Er lächelt
dumm, zieht den Kopf zwischen die
Schultern, und sie stapfen im Regen
durch Schlamm und Dreck, gehen den
vermaledeiten Weg, über dem die Blitze
zucken, mal direkt vor ihnen, mal ferner in den Bergen. Sie hüpfen über
Wasserlöcher, versuchen am Wegrand,
dann in der Mitte, vorwärtszukommen.
Valerie zieht sich die sinnlosen Schuhe
und Socken aus, was er bleiben lässt. Er
schämt sich fast jeder Natürlichkeit und
vor allem seiner nackten Füsse, die ihm
die Verkörperung des Hässlichen auf
Erden sind. In späteren Jahren werden
ihm Menschen begegnen, die sich das
auch einbilden und niemals barfuss gehen. Andere dagegen bringt nichts zur
Verzweiflung, ganz egal, ob sie krumme, grosse oder behaarte Füsse haben.
Und wie sich zeigen wird, haben Menschen wie Valerie recht, aber jetzt, an
diesem Tag, stapft er in Halbschuhen
voran, ständig in Gefahr, auszurutschen, den Tod vor Augen, prallt gegen
Valerie und amüsiert sich irr. Sie reicht
ihm eine stabiliserende Hand, was ihn
geniert, aber lachen tut er schrecklich,
sie schaukeln sich vorwärts auf diesem
Weg, klatschnass, und mit Dreck beschwerten Hosenbeinen.
Die zwei nicht enden wollenden Kilometer durch den lichtlosen Abend,
durch Schlamm und Regen werden zu
den glücklichsten seines Lebens gehören. Es gibt solche Momente, die
einem trotz der offensichtlichen Hölle
zum Himmel werden können – ein Gedichtvortrag, ein Bad im eisigen Bergsee, die Bestattung eines Freundes zum
Beispiel. Diese zwei Kilometer machen
sie gemeinsam durch, Hand in Hand,
und zuletzt, beim Bauernhof, an der
Leiter zur Heubühne, hilft sie ihm, die
Sprossen zu erklimmen. Und sie betre-

ten lauthals lachend, unter dem Soundtrack des laufenden Films, unter dem
verwunderten Feixen der verrauchten
Versammlung und unter dem Aufschrei
seiner Freundin, die warme Bühne. Valeries geschundenes Äusseres rührt ihn
zu Tränen. Man bringt ihnen trockene
Kleider und schenkt ihnen Getränke
ein. Während der Film läuft (The Virgin Suicides), blickt sie hin und wieder
zu ihm herüber, er lächelt einfältig und
wärmt sich an seiner Freundin. Und er
ahnt, dass man ihn morgen oder sogar
schon heute Nacht aus diesem Glück
reissen und wieder in den ewigalten
Wind, die endlos grosse Welt hinausstossen wird.
Christoph Simon trinkt
Quilmes, aus Quilmes, Argentinien.

Diese Runde
bezahlt...

Basel
grüsst die süf�igste
Zeitschrift Berns!
(Wer sie nicht
abonniert,
ist selber schuld.)

Jeanne & Hanspeter

Gönnerhumpen

Der Marquis, bittere Tränen und ein Sonntag

acht

von Sylvia

Einmal – ich erinnere mich noch gut,
es war Winter, draussen schneite es und
ich war verliebt in den tollsten Jungen
der Welt – lag ich in einem warmen
Bett, mein Kopf auf seiner Brust, sein
Arm um mich. Ich wurde festgehalten
und fühlte mich am schönsten Platz
von allen vorstellbaren Plätzen. Wir waren jung und sehr verliebt. In der Nacht
las er mir Bücher vor, und an diesem
Abend, an den ich mich so gut erinnere, war es Justine vom Marquis de Sade.
Er hatte eine wunderschöne, sehr tiefe Stimme, und wenn er vorlas, klang
immer ein bisschen Belustigung mit.
Vielleicht waren uns manche Passagen
des Buchs noch ein bisschen peinlich,
aber natürlich wollte das keiner zeigen,
und natürlich war es gleichzeitig auch
sehr aufregend, die erste Liebe. Viele
Abende habe ich mit ihm verbracht damals und über die Jahre hinweg; heute
treffen wir uns manchmal, irgendwo in
der Welt. Er gibt mir immer noch ein
Gefühl der Heimat.

An einen anderen Abend erinnere ich
mich. Ich war mit einem Mann zusammen, in den ich mich Hals über Kopf
verliebt hatte. Wir verbrachten selten die Zeit zu Hause, aber an diesem
Abend lagen wir auf dem Sofa und
schauten einen Film. Ich war glücklich,
denn die anfängliche Affäre entwickelte
sich anscheinend zu einer Beziehung,
und wie gesagt, ich war schwer verliebt
in ihn. Wieder war es draussen kalt,
und er fing plötzlich an zu weinen. Natürlich fragte ich ihn, was los sei, und
stockend, verwirrend erzählte er mir
vergangene Erlebnisse, die er sich nicht
erklären konnte. Es schien, als könne
er sich selber nicht erklären, als gäbe
es einen Teil in ihm, zu dem er selbst
keinen Zugang fände. Ich war nicht unbedingt überrascht über manches, was
ich hörte, da es sein manchmal eigenartiges Verhalten erklären konnte. Ich

war stolz, muss ich hinzufügen, dass
er ausgerechnet mit mir darüber reden
konnte. Hauptsächlich aber verspürte ich eine so tiefe Zuneigung für ihn,
Mitleid für seine gut versteckte Qual,
Euphorie bei dem Gedanken, dass ich
ihm helfen könne, und – Liebe für ihn.
Wir redeten lange und innig in dieser
Nacht und in vielen danach. Ich dachte,
wir seien unzertrennlich, für den Rest
unseres Lebens. Später hat er mir das
Herz gebrochen.

Seit einigen Monaten sind wir nach Partys mehr als Freunde, ein alter Freund
und ich. Wir definieren das nicht, da
wir weit voneinander entfernt wohnen
und uns nur selten sehen. Jeder lebt das
eigene Leben, und manchmal leben wir
für zwei Tage zusammen. Neulich waren wir auf dem Weg zum Bahnhof. Es

war ein Sonntag, die Nächte davor waren lang gewesen, ich fühlte mich leer
und einsam. Natürlich wäre ich trotzdem gefahren, dieses Gefühl vergeht.
Aber dieser Tag war anders. Wir waren
anders. Ich sagte: „Soll ich den Zug
morgen früh nehmen?“ Und er antwortete: „Ja, das würde mich sehr freuen.“
Wir waren sehr zärtlich zueinander,
gingen Hand in Hand, schmiegten uns
an und ich spürte zum ersten Mal, dass
ich mich nach ihm sehnte. Wir waren
ein Paar und verbrachten den Sonntag
miteinander, gingen in den Park, abends
etwas essen, lagen später eng beieinander auf dem Sofa, und während ein
Film lief, schlief er ein, ich legte meinen
Arm um ihn.
Sylvia trinkt Becks

Bierglaslyrik

nüün

Ein Sommernachtstraum
von Matcorleone

Ich bin sehr freiheitsliebend. Und das
ist auch ein Grund, weshalb ich Lisa
mag. Lisa hat drei gewichtige Vorteile:
Sie ist sehr hübsch, sie ist verheiratet und das nicht mit mir. Ihr Mann
ist anscheinend sehr beschäftigt und
ich auch. Damit erhält Lisa jeweils die
Hälfte der Aufmerksamkeit, die sie so
dringend braucht von zwei Männern
und arrangiert sich damit sehr gut, wie
sie sagt. Lisa ist 36, gesellschaftlich integriert und hatte am Anfang ein wenig
Hemmungen, mit mir Hand in Hand
durch die lauen Frühlingsabende zu
flanieren. Das hat sich aber gelegt, seit
uns ihr Chef, der ein Squashpartner ihres Mannes ist, während eines innigen
Kusses im kleinsten Café der Stadt bedeutungsvoll zugezwinkert hat. Jetzt
stolpern wir auch gern mal Arm in Arm
über den Bundesplatz und verkleckern
dabei Eis.
Lisa ist eine gute Gastgeberin und liebt
es, befreundete Pärchen einzuladen.
Kürzlich, als ihr Mann auf einer zweiwöchigen Dienstreise nach Philadelphia (ein wichtiger Kongress, wie er betonte) weilte, lud sie Frank und Kirsten
ein. Sie fand, ich solle doch auch kommen. Kirsten, Lisas alte Schulfreundin, war Mitte dreissig, protestantisch,
Krankenschwester, seit zwei Jahren mit
Frank verheiratet und im fünften Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger,
hielt während der gesamten Dauer des
Apéros auf der Terrasse Franks Hand,
erzählte ohne Punkt und Komma von
den Gewichtsschwankungen während
ihrer ersten Schwangerschaft, dem gerade noch umgangenen Kaiserschnitt,
ihren Schwierigkeiten mit der Babynahrung und den geschwollenen Beinen,
die sie der Hitze der letzten Wochen zu
verdanken hätte, während Frank sie etwas käsig anlächelte. Frank sprach aus
Gewohnheit nicht sehr viel und verteilte Wasabinüsschen auf dem neuen
Glastisch. Er war Ingenieur und leis-

tete sich als einzige Irrationalität diese
offensiven Liebesbekundungen in der
Öffentlichkeit, indem er unaufhörlich
Kirstens glatte Hände streichelte, dass
man sich wunderte, dass sie überhaupt
noch von Haut überkleidet waren.
Überhaupt schien er von sanftem Gemüt, und Kirsten schien das besonders
zu schätzen an ihm.

Die zweite Flasche Prosecco war schon
fast leer, als Kirsten, die den ganzen
Abend kiloweise Zucker in ihrem Holundersirup ertränkte, mal für kleine
Mädchen musste (wie sie sagte). Frank
nutzte die Gelegenheit, um sein sardonisches Lächeln einzufrieren, sein
Flanellhemd zurechtzuzupfen und sich
räuspernd und vorsichtig an ein Thema
heranzuschleichen, das für die inzwischen so vertraute Runde nur angemessen war. Er sei schon glücklich, wie das
alles in den letzten zwei Jahren gelaufen
sei, beruflich und privat. Kirsten sei das
Beste, was ihm in seinem Leben passiert sei, sie sei die perfekte Mutter und
kümmere sich rührend um den kleinen
Kevin. Nur könne er sich einfach nicht
mehr erinnern, wann er das letzte Mal
mit ihr geschlafen habe. Lisa verschüttete etwas von ihrem Prosecco auf dem
Glastisch, den inzwischen zahlreiche
klebrige Ringe zierten und verschwand
eilig in der Küche, um das Thunfisch-

carpaccio aus dem Kühlschrank zu
holen. Mir blieb ein Nüsschen gerade
am Übergang zwischen den Speiseund Luftwegen hängen, sodass mir die
Augen feucht wurden. Ich verzweifelte
schier daran, eine passende Antwort
auf Franks Eröffnung zu finden und
zündete mir meine erste Zigarette des
Abends an, da in Kirstens Gegenwart
nicht geraucht werden durfte, nickte mit zusammengekniffenen Lippen
und versuchte, meinen Blick mit dem
gesamten Unbehagen in der Kultur zu
beschweren. Frank schwieg auch, da eigentlich schon alles gesagt war.
Die längsten fünf Minuten des Abends
waren kaum vorüber, als wir aus der
Küche heraus einen immer lauter werdenden Wortwechsel zwischen Kirsten
und Lisa hörten. Ich beschloss, eine
Flasche Prosecco zu holen, drückte
meine Zigarette aus und schlurfte rein.
Auf dem Weg zur Küche hörte ich
Kirstens Eine-Schlampe-bist-du-Stakkato, pariert durch Lisas Ich-such-mirmeinen-Spass-wo-ich-will-Credo, dem
noch zahlreiche crescendierende Salven von beiden Seiten folgten. Frank,
inzwischen etwas rotgesichtig, stampfte
mit leicht schief sitzender Brille herein,
brachte sein Kirsten-halt-einfach-maldeinen-Mund ungewohnt dröhnend zur
Geltung, bevor Lisa sich der CarpaccioPlatte auf dem Küchenboden entledigen konnte, um Kirstens Angriff auf
ihre Haare besser abwehren zu können.
Dann knackte es unnatürlich laut.
Am folgenden Morgen waren Frank
und sein Gips auch die ersten, die ich
neben mir liegen sah, als ich erwachte
und, etwas verhindert durch meinen
Kopfverband, in dem freundlich hellen
fremden Zimmer um mich blinzelte.
Matcorleone trinkt
St. Peters, Indian Pale Ale

Amors Pfeile im TV-Nachtprogramm
von phil DeNiro gonzato

zäh
Diese Runde
bezahlt...

Wuala & Neil:
33 % Liebeschancen

Carole & Sertab:
95 % Liebeschancen

Es scheint aussichtslos. Wuala meint
„leider nein“ und schickt Neil keine
Runde weiter.

Bei euch brennt die Luft. Sertab muss
vor lauter Hitze die Wollsocken ausziehen.

Maya & Malik:
100 % Liebeschancen

Sandra & Kevin:
35 % Liebeschancen

Ihr gebt Vollgas. Mit diesen symbiotischen Vornamen kann in eurer Beziehung nichts mehr schiefgehen.

Ihr passt nicht wirklich zusammen.
Sandra hat einfach den falschen Namen.

Besna & Laurenz:
75 % Liebeschancen

Kendra & Johi:
47 % Liebeschancen

Jazzy & Fred:
24 % Liebeschancen

Weiter so. Noch drei Wochen und ihr
werdet bereits 21 Tage länger zusammen sein.

Ihr kommt einfach nicht aus dem Flirten heraus. Und darüber hinaus, nirgendwohin.

Oh je. Fred ist etwa so alt wie sein
Name. Hände weg, Jazzy!

Amelia & Jimmy:
15 % Liebeschancen

Larissa & Menk:
83 % Liebeschancen

Martha & Joel:
77 % Liebeschancen

Wenn ihr ein Auto wärt, wärt ihr ein
Trabant. Jimmy hasst Trabis.

Ihr solltet heiraten. Und ein Kind zeugen. Und eine Lebensversicherung abschliessen. Und überhaupt.

Eure Liebe wird bald auf eine Probe
gestellt: Joel(le) ist nicht, was sie, pardon, er vorzugeben scheint. Aber schön
wird’s allemal.

kompetentes und
professionelles
Coaching für
Facharbeiten und
Prüfungen
jes-teaching.ch
Jürg Schaad

Gönnerhumpen

phil DeNiro gonzato trinkt
das-ist-nicht-mein-Bier
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Eine Eitelkeit und pornografische Sturmwarnung
von Christoph Gross

Eine Flasche Wodka und
Eine kaputte Beziehung.
„Wir“ heisst jetzt „ich“.
– Ich bin (alleine) unterwegs
Zu einem Pärchenabend.
Ich bin ein Mann,
Der aufrecht in einer
„Welt der Ruinen“ steht.
Die hauchdünne Linie zwischen
„Vernunft“ und „Irrsinn“
Existiert für mich
(Fast) nicht mehr.
Endlich bin ich gesund! –
Wände keuchen, röcheln,
Während ein Phallus
Lacht über jene zahllosen
Menschen, welche tagaus, tagein
Autoabgase sowie andere
Gasförmige Abfallprodukte inhalieren,
Lacht über jene zahllosen
Menschen, welche in
„Theokratien der Rentabilität“, in
Ausgreifenden Wäldern von
Wolkenkratzern und Fabriken leben.
Huren, Gangster, Serienmörder...
Ein Foto wird zerrissen,
Eine Erinnerung geht verloren,

Ein Geist blüht auf. –
Eine Flasche Wodka und
Eine kaputte Beziehung.
„Wir“ heisst jetzt „ich“.
– Ich bin (alleine) unterwegs
Zu einem Pärchenabend...

Christoph Gross trinkt
Feldschlösschen alkoholfrei

Bierdegustation
Leichenschmaus in Freiburg
von Stammgast Reto Beau
Viel wurde geschrieben über den Untergang der Traditionsmarke Cardinal
in Freiburg. Die ungebändigte Gewalt
des Kapitalismus und die rauen Umgangsformen internationaler Konzerne
feierten einmal mehr einen glanzvollen Auftritt. Grund genug, sich die
Stätte des mehraktigen Dramas einmal aus der Nähe anzuschauen.
Es ist Sonntagmorgen gegen Mittag,
als ich die Avenue de la Gare entlangschlendere und mir eine passende Degustationsstätte zum Leichenschmaus

suche. In einem kleinen Restaurant an
der Rue de Romont werde ich schliesslich fündig. Beim Öffnen der Tür schlägt
mir die gewohnte Brise Romandie entgegen, aus der Küche weht bereits der
Duft stark erhitzten französischen Käses. In einer leicht angeranzten, aber
doch charmanten Sitzecke nehme ich
Platz und bestelle mir eine „pression“
Cardinal Lager zur letzten Salbung.
Dann steht sie da, die Todgeweihte.
Ich betrachte sie eingehend, streife
mit meinem Daumen die Tropfen vom
Markenschriftzug. Schön soll sie sein,
wenn sie aufbricht zur letzten Reise.
Ich merke, wie meine Stimmung ins
Dramatische zu kippen droht, setze

an und stürze die 33 cl in einem Zug.
Wenn sie schon gehen muss, dann zumindest schnell. Zugegeben: Ein grosser Verehrer der Marke Cardinal war
ich noch nie. Aber auf einen zusätzlich
fahlen Geschmack durch Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und angeblich nicht nachvollziehbare Entscheide
eines grossen Unternehmens wartete
ich an diesem Sonntag in Freiburg leider vergebens.
In Gedenken an die Verstorbene
gönnte ich mir zurück in Bern erst mal
ein Bärner Müntschi. Eigentlich erstaunlich, wie wichtig das eigene Bier
für eine Stadt sein kann.

Streng geheim

zwöuf

von Bent Dirk

Ganz Paris träumt von der Liebe,
wollte uns die valente Catarina weismachen. Ich wage das zu bezweifeln. Paris
träumt genauso viel von der Liebe wie
Aarau, vielleicht sogar noch viel weniger, das meine provokante Vermutung.
Träumen tut man schliesslich am meisten von dem, was man nicht hat, und
man muss wohl kaum viel Zeit in Aarau
verbringen, um festzustellen, dass diese
Stadt verdammt viel mehr Liebe nötig
hätte als Paris.
Doch auch das stimmt eigentlich nicht
wirklich. Wer verliebt ist, ist mit sich und
der Welt zufrieden, egal ob im Quartier
Latin, in Aarau oder im Café Mattehof.
Der Kaffee duftet, die Sonne blinzelt
verstohlen zwischen unentschlossen
aufgerissenen Wolken hervor, und die
Augen der oder des Geliebten glitzern
zwischen ebenso unentschlossen verträumten Lidern. Die Wirklichkeit wird
zum Traum, wenn der Traum Wirklichkeit geworden ist und eine geheime Verheissung darauf wartet, Stück für Stück
gefunden zu werden, und man freut

sich auf den Abend, der noch kommt,
oder den, der gerade gewesen ist.
Angeblich träumt aber nur Paris dieses
Märchen und grüsst zudem das Pärchen, das ein Paar wird. Doch was für
ein Gruss kann dies sein? Denn ein
Abend, den man als Pärchen bestreitet,
ist sicherlich ein ganz anderer als jener,
den ein Paar verbringt. Die Abendgestaltung könnte sogar, unabhängig vom
Zivilstand, ein akzeptables Messband
sein, um herauszufinden, ob man noch
im Pärchenstatus oder schon in dem
eines Paares verbändelt ist. Man mag
sich nur die Wohnung am nächsten
Morgen anschauen, und schon weiss
der Kenner Bescheid. Sind auf dem
Boden leere Pizzaschachteln verstreut,
gesellt sich eine noch halbvolle Flasche
Gran Feudo vom Coop zu einer vollkommen geleerten, finden sich neben
der Nachtstatt hektisch aufgerissene
Crestpackungen und auf ihr zwei Menschen, die sich in Kürze werden überlegen müssen, welche Ausrede sie sich
für die zwei Stunden Verspätung auf
der Arbeit ausdenken, handelt es sich
definitiv um ein Pärchen, egal, wie häufig dieses Stilleben in der betreffenden
Wohnung schon angetroffen werden
konnte.
Wurde schon am Abend der Geschirrspüler ausgeräumt und am nächsten
Morgen um Viertel nach Sieben das
Bett wieder ordentlich gemacht, handelt es sich um ein Paar. Was zwischen
Abwaschmaschine ausräumen und Aufweckmaschine ausschlagen passierte, ist
dabei vollkommen unerheblich. Weitere absolut untrügliche Indizien sind:
Wenn das Weibchen das Männchen im
Baumarkt sucht, schreit es laut seinen
Lieblingskosenamen, der auf diese Weise schnell zum nicht-mehr-Lieblingskosenamen wird. Oder nicht zuletzt:
Wenn Sex and the City oder Ally McBeal läuft, wird ferngeglotzt, und zwar

ohne Kommentar. Er akzeptiert dies,
denn die aufgerissene Crestpackung ist
noch nicht leer, soll es in diesem Leben
aber noch werden. Spätestens dann
gibt es kein zurück mehr, dann muss
nur noch ausgeknobelt werden, ob der
nach dem Ende der Crestpackung entstandene Erstgeborene der Familientradition gemäss nach dem Grossvater
Ruedi, oder doch eher Yannik, Lucas
oder Gianfranco genannt wird.
Auch handelt die Zweiereinheit in
gesellschaftlicher Interaktion statusspezifisch. Ein Pärchen besitzt diesen
herzigen Holzkohlengrill von Micasa, der aussieht wie ein zu klein geratener Blecheimer und nur in flieder
oder rosé erhältlich ist und entgegen
der ersten Vermutung jedes Steak in
kürzester Zeit akkurat in verspeisbaren
Zustand versetzt, solange es zumindest
nicht zu gross für diesen Grill ist, oder
auch den klassischen Dreibein von der
Tankstelle. Ein Paar hat immer! immer!
immmerrrr!!! einen Gasgrill, und wenn
nicht, dann irgendeinen anderen, der
mehr als 100.- gekostet hat. Nur wenn
man dieses herzige, kleine Teilchen von
Micasa besitzt, kann man ohne Bedenken Freunde einladen und händeklatschend durch die Wohnung tanzen
und „Pärchenabend!“ rufen. Man kann
so belanglose Sätze wie „Willst Du die
Kohlen anzünden, Liebling?“ von sich
geben, denn man ist ein Pärchen und
wird es immer bleiben. Ein Pärchen
wird man bleiben, weil man träumend
im Cafè Mattehof sitzt. Man lässt Paris grüssen, wen es will, und träumt
von dem liebsten Menschen, dessen
Geheimnis man nie vollkommen entschlüsseln wird, weil man weiss, dass
nichts falscher wäre.

Bent Dirk trinkt Jever Pils
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Schneckentanz
von Gloria

Meine Lieben, ich möchte euch mal was
über Pärchen erzählen. Leider muss
ich zugeben, dass mir die meisten von
ihnen die meiste Zeit gehörig auf die
Nerven gehen. Wie gesagt: die meisten.
Es gibt nämlich solche und solche – da
hätten wir einmal das siamesische Paar.
Hier wurden die Worte ‚ich’, ‚er’ und
‚sie’ ersatzlos aus dem gemeinsamen
Wortschatz gestrichen. Und da haben
wir‘s schon: gemeinsam. Dieses Paar
gibt es ausschliesslich im Doppelpack.
Sätze wie ‚Wir gehen ja jetzt sonntags
immer ins Museum’ oder ‚Wir ernähren
uns jetzt nur noch makrobiotisch und
können deshalb nicht mit zu McDonalds kommen’ gehören zur Tagesordnung. Selbstverständlich unternimmt
auch kein Partner mehr etwas alleine.
Wozu auch? Und vor allem: mit wem?
Diesem Typ Pärchen gehen nämlich
langsam aber sicher die Freunde aus.
Noch schlimmer verhält sich aber
das frisch verliebte Paar. Gemütliche
Abende, die eigentlich als Kneipentour oder Plattform für ernste Gespräche geplant waren, arten in einen
regelrechten Streichelzoo aus. Kostprobe gefällig? Sie fährt ihm zärtlich
durch die Haare, schmachtet ihn mit
Zuckerwatteblick an, säuselt etwas wie

‚Schätzimausibärchen’ und mir kommt
mein letzter Drink hoch. Oft entwickelt
sich aus dieser Liaison übrigens später
das siamesische Pärchen – es sei denn,
die beiden haben sich aufgrund eines
akuten Zuckerschocks getrennt. Am
Schlimmsten finde ich aber die Liebespaare (wahlweise auch nur Partner für
einen Abend), die sich vor aller Augen
gegenseitig die Mundhöhle sauber lecken, natürlich unterlegt mit den passenden Geräuschen (klingt wie kämpfende Schnecken oder so was).
Bevor ihr mir jetzt aber Neid unterstellt: Es gibt durchaus Paare, die ich
sehr mag. Menschen, die sich trotz Beziehung und Kopf in den Wolken noch
wie Menschen verhalten und nicht in
eine Mischung aus Puderzuckersprache und totaler Persönlichkeitsfusion
verfallen. Natürlich war ich selber auch
schon Teil eines Pärchens und rückblickend würde ich mich bestimmt zeitweise selber in eine der von mir gehassten Kategorien einordnen.
Das ist halt das Tückische an der rosaroten Brille – wenn sie weg ist, ist alles
wieder schwarz-weiss.
Gloria trinkt Feldschlösschen

Diese Runde
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Nie mehr Bier...
... nach dreissig
von Stammgast Maître Fromager
„Bis dreissig ist man jung und dynamisch. Die Leber freut sich auf
Arbeit und meistert die 4 bis 5
Bierchen pro Tag schnell und problemlos. Eins zuviel schadet dem
Image eines Twentysomethings
kaum, gehört vielmehr zum guten
Ton dazu. Ab dreissig aber werde ich bier- und rauchfrei leben.
Denn auch das Rauchen wird mit
dreissig aufgegeben. Rauchen
bis dreissig geht in Ordnung, das
verzeiht einem der Körper genau
so wie das Bier. Aber später sind
diese Laster ein No-Go. Abgesehen von all den ekligen drohenden
Krankheiten, passen weder Bier
noch Kippe zum Stil eines älteren
Mannes. So geniesse ich jetzt noch
meine 5 wilden Jahre und werde
dann mein Leben anlässlich einer
gigantischen Party radikal verändern!“
Dachte ich, als ich noch 25 war…

Ein Abend mit Roman

vierzäh

von Kaja Baumann

Als Roman das Restaurant betrat, liess
ich für einen Augenblick vor lauter
Erstaunen die Hand meines heutigen
Begleiters los. Äusserlich entspannte
ich mich, und lächelte wieder. Innerlich
versuchte ich, in Windeseile das Puzzle
zusammenzusetzen. Roman war also
der Geschäftstermin meines Begleiters
– nennen wir ihn O. Roman war es, der
heute Abend geprüft werden sollte, ob
er sich als Partner für ein grosses Projekt eignet. Soviel hatte mir O erzählt,
obwohl es mich bis gerade eben gar
nicht interessiert hatte. Romans Begleitung war hübsch. Hatte er so schnell
Ersatz für mich gefunden? Es schien
so, denn wäre es eine Escort gewesen
– ich hätte sie gekannt. O stellte uns
einander vor, wir schüttelten uns die
Hände und taten so, als wären wir erfreut, uns hier kennen zu lernen. Er war
etwas blass geworden bei meinem Anblick, zeigte aber sonst keine Regung.
Dieses Treffen schien ihm sehr wichtig
zu sein.
Ich hatte Roman damals von meiner
Arbeit erzählt. Sein Vertrauen war mir
wichtig gewesen, als es zwischen uns
ernst wurde. Ich wollte ihn prüfen,
und er hatte meinen Vertrauenstest bestanden. Ich war so glücklich gewesen
und begann zaghaft, – was ich nie für
möglich gehalten hätte – mir die Zukunft mit jemandem auszumalen.
Und nun sassen wir also an einem
Tisch, und taten so, als ob wir uns
nicht kennen würden. Ich versuchte, all
die Erinnerung an den Nachmittag im
Juni zu vergessen. An meine Gefühle
der Ohnmacht, an den Unglauben, das
Entsetzen und die darauf einsetzende
dumpfe Schwere, als ob sich alle Wolken der Welt auf mich gelegt hätten,
damit ich nie wieder etwas hören oder
sehen müsste. All das, was ich geglaubt
hatte, vergessen zu haben. Und jetzt
sass er hier, und alles war wieder da.

Es würde also ein netter Abend
werden.
Roman und O unterhielten sich angeregt. Sie schienen sich hervorragend
zu verstehen. Ich versuchte mich mit
Vanessa über die letzten Konzerte, die
wir besucht hatten und andere Alltäglichkeiten zu unterhalten, war jedoch
nicht bei der Sache. Ich liebe japanische
Gärten, Vanessa mag es bodenständig.
Vielleicht baut Roman ihr ja bald ein
Haus. Es geht mich nichts mehr an.
Einmal legte O seinen Arm sanft um
meine Schulter, und ich lächelte mein
vertrautestes Lächeln, als wüssten O
und ich alles voneinander. Wir spielten
perfekt das verliebte Paar, und O genoss es sichtlich, Roman seine schöne Freundin vorzuführen. Wenn das
so weiterging, bekam Roman diesen
Auftrag. Ich hasste ihn mit jeder Faser
meines Körpers, mit meinen schönen
Haaren bis in die Spitzen, mit meinen
Nägeln, mit denen ich schmerzhafte
Spuren in seinen Eingeweiden hinterlassen wollte, mit meinen Zellen, die
beginnen würden, bösartig zu mutieren, wenn ich mich jetzt nicht zusammenriss. Ich atmte tief und konzentriert und lächelte wieder milder. Es war
riskant, aber wir hatten es damals oft
geübt. Wie hatten wir dieses Spiel mit
dem Feuer genossen, weil es niemand
merken durfte. Jetzt war es mein eigenes Feuer, das schon lichterloh brannte
– ich würde mich nicht verletzen.
Roman zuckte fast unmerklich zusammen, schluckte und blinzelte etwas
zu oft, als ich begann, mit der Spitze
meiner Louboutins an seinem Bein
hochzufahren. Wir stiessen gerade mit
Champagner auf einen schönen Abend
an. Ich gebe zu, ich war mit meinem
Schuh etwas zu grob. Das hatte Roman damals schon bemängelt. Aber
an jenem Abend waren es meine Regeln, nach denen wir spielten. Etwas zu

fest drückte ich mit der Spitze meines
Schuhs zu, immer und immer wieder,
bis haarscharf vor Romans mir so gut
bekannte Schmerzgrenze. Und einige
Male darüber hinaus.
Ich glaube, er hielt eine halbe Stunde durch, bevor er sich das erste Mal
unanständig verschluckte, und auf die
Toilette eilte. Schon vorher hatte er Os
Worten nicht mehr folgen können, wovon seine geistesabwesenden und sinnleeren Antworten ein mitleiderregendes
Zeugnis abgaben. Sein Versuch, sich zu
kontrollieren und nicht aufzuspringen,
überlastete sein System schliesslich völlig. Der Schweiss war ihm schon länger auf der Stirn gestanden, und Os
Fragen, ob ihm nicht wohl sei, trugen
nicht zu seiner Entspannung bei. Roman schien überfordert – aus Os Sicht
wegen der Ausmasse des Projekts. Ihr
Gespräch verlor deutlich an Schwung,
und O wurde ungeduldig, bevor er
ganz aufgab. Ich lächelte ihn verständnisvoll an und legte meine Hand auf
seinen Oberschenkel, als ich seine Enttäuschung über Roman bemerkte. Roman sah mich ein einziges Mal länger
an, als nötig gewesen wäre, aber da war
es schon zu spät.
Ich sagte ja bereits, dass es ein guter
Abend werden würde. Die darauf folgende Nacht war fast noch besser. Ich
beherrsche die Kunst der Rache. Und
ich beherrsche die Kunst des Dankes,
die dem gebührt, der mich meine Rache finden lässt. Ich habe O nie wieder
gesehen. Manchmal frage ich mich, was
aus seinem Projekt geworden ist.
Kaja Baumann trinkt Reissdorf Kölsch

Bierglaslyrik

füfzäh

Happy Endings gibt es vielleicht im Film
von RomantikeR.

Der schon tausendmal gehörte Ton
zeigte ihm den Eingang einer Nachricht an. Viel lieber würde ich dir das
persönlich sagen... Meine Gefühle für
dich sind nicht mehr dieselben... Du
hast etwas Besseres verdient als mich...
Es tut mir leid, dass es so gekommen
ist... Seine Augen überflogen die Zeilen. In etwa, was er erwartet hatte, nach
diesem Abend, diesem Abschied zwischen Rolltreppe und dem Nachtzug
nach Venedig. Das war‘s nun also. Venedig, Endstation, dahinter kommt nur
noch das Meer. Er schloss die Augen
und wartete auf die Tränen. Warum?
Warum nun plötzlich dieser Sinneswandel? Und schon war er da, dieser
Kloss in seinem Hals, diese Leere in

seinem Kopf und das flaue Gefühl in
der Magengegend... Vielleicht können wir ja Freunde bleiben... Doch für
einmal blieben die Augen trocken und
so machte er sich an ein Antwortmail.
Eine Antwort, in der er das alles hinterfragen wollte, ihren Entscheid und
überhaupt, die Liebe, Gott und die
Welt. Schon bald standen drei Sätze da,
dann vier. Aber nein, zu pessimistisch,
zu vorwurfsvoll. Der Cursor blinkte
bald wieder inmitten von weiss.
Diesmal wollte er sich nicht einfach
so abspeisen lassen. Diese Frau war irgendwie anders als all die anderen zuvor. Jeder Moment mit ihr war geprägt
gewesen von dieser unglaublichen

Lebensfreude, dieser Energie, diesem
Glück. Musste das denn nun plötzlich aus und vorbei sein? Und warum?
Nein, diesmal wollte er um seine Liebe kämpfen, diesmal sollte alles anders
sein. Sein Blick schweifte durch den
Raum, blieb an einem zerlesenen Taschenbuch hängen. Ich – Arturo Bandini von John Fante, das Buch für alle
Liebesangelegenheiten. Mit allen Mitteln wirbt Bandini um das Herz seiner
geliebten Camilla. So sollte es sein. So
wie das Amerika des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Kein Schlussmachen
per E-Mail, keine plötzlich wechselnden Beziehungsstatusmeldungen auf
Facebook. Dafür Diskussionen von
Angesicht zu Angesicht und Briefe,
auf die man tagelang warten musste.
Und dann dieser Kampf um die Liebe,
dieses Hin und Her, dieses Absolute.
Ein Leben nur für Liebe und Kunst,
brotlos und zukunftslos, aber unvorstellbar erfüllend. Eine Welt, in der er
kämpfen könnte, um seine Liebe. Hoch
zu Ross und bewaffnet mit zwei Revolvern würde er sie nötigen, mit ihm zu
kommen. Und natürlich würde sie dann
auch bald merken, was sie an ihm hätte.
Ihre Liebe wäre ihm gewiss, die Liebe
der Frau, die ihm so viel bedeutet. So
geschieht es doch in all den Filmen,
für einmal könnte es doch auch in der
Realität so sein. So einfach, so selbstverständlich. Nur sie und er, irgendwo
zwischen Missouri und Rio Grande.
Am Lagerfeuer würden sie sitzen, eng
aneinander gekuschelt, den Sternenhimmel betrachten, in der Ferne würden die Kojoten heulen, im Feuer hin
und wieder ein Stück Holz knacken. So
könnte es sein, mit ihr.
Er klappte den Laptop zu und ging ins
Badezimmer. Heute gibt es wohl keinen
Pärchenabend.
RomantikeR. trinkt Orval

sächzäh

Bärchenabend
von Simon Peters

Ich sass im 3er Richtung Weissenbühl.
Ich wollte nur noch nach Hause, der
Tag war bis anhin nicht gerade erfolgreich verlaufen. Dachte ich zumindest,
als ich mir zum Zeitvertreib Baumwollfussel aus dem Bauchnabel pulte.
Am Hirschengraben hatte ich bereits
alle Textilreste entfernt und von den
anderen Fahrgästen unbemerkt zwischen meiner Sitzfläche und der grauen
Innenwand der Strassenbahn verstaut.
Zur Kontrolle schaute ich mich noch
einmal um und auf Höhe Kocherpark
erblickte ich sie. Sie sass mir genau
gegenüber in der hintersten Ecke des
Fahrgastraumes. Ich konnte ihre Augen
zwar nicht erkennen, trotzdem glaubte
ich, sie schaue mich an. Sie hatte ihre
Beine übereinandergeschlagen und bot
auch sonst einen nicht zu ignorierenden
Anblick.
An dieser Stelle hat meine Geschichte
zwei Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
1. Ich entschloss mich, den Tag doch
noch zu retten und ging langsam auf
sie zu. Mit einem charmanten Lächeln begann ich eine beliebige, aber
ergiebige Konversation und verliess
an der Station Beaumont gemeinsam
mit ihr die Strassenbahn.
2. Ich entschloss mich, nichts zu unternehmen. Der Tag war hart gewesen
und eigentlich wollte ich nur noch
schlafen.
Wie immer in solchen Situationen wählte ich keine der Varianten. Natürlich
wäre ich gerne beiläufig wirkend durch
die Strassenbahn geschlendert und hätte anschliessend tolle Sachen gesagt
und wäre dann mit ihr ausgestiegen.
Stattdessen begann ich, mir krampfhaft
Variante 2 einzureden. Der Tag war
hart gewesen und eigentlich wollte ich
nur noch schlafen. Kein Versuch, keine
Enttäuschung. Bis auf Höhe Eigerplatz

hatte ich mich selber schon fast überzeugt. Da erhob sie sich ihrerseits von
ihrem Sitzplatz und kam auf mich zu.
An dieser Stelle hat meine Geschichte
nur eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
1. Meine Hände wurden feucht, der
Schweiss bahnte sich seinen Weg an
meine Stirnoberfläche und meine
Zunge wurde pelzig.
Mein Körper ergab sich also bereits
vorzeitig, doch schien dies die Dame
nicht zu kümmern. Sie sagte eigentlich
nur einen Satz, doch der verfehlte seine
Wirkung nicht: „Hallo, ich heisse Valérie. Kannst du für heute Abend Mirko
heissen? Ich würde gerne einen Pärchenabend mit dir verbringen.“

Mein Körper brach innerlich zusammen, es gelang mir jedoch, mich an der
Sitzfläche festzuklammern, um nicht
vornüber zu stürzen. In meinem linken
Augenwinkel erspähte ich verschwommen die Baumwollreste, welche ich zuvor aus meinem Bauchnabel gepult hatte. Von da an sind meine Erinnerungen
bruchstückhaft. Vielleicht ist es auch
besser so. Ich erinnere mich an ein altes
Haus irgendwo im Weissenbühl. Ein
Haus mit vielen Zimmern und vielen
anderen Paaren. An Valérie, die irgendwann hinter einer Ecke verschwindet.
Und an einen übergewichtigen Mann,
der eigentlich nur einen Satz sagte:
„Hallo, ich heisse Dirk. Willst du heute
Nacht mein Bärchen sein?“
Simon Peters trinkt RaBe-Bier
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Ein Abend mit dir
von SchwesterEsther

Du klingelst noch immer. Du. Trittst
ein und setzt dich verhalten aufs abgewetzte Sofa. Noch immer. Ich dagegen
klopfe dreimal auf den Fernseher und
vertreibe so den Schneesturm. Der
Schneesturm, der draussen herrscht,
lässt dich nur meine Hand ergreifen.
Kalt. Ergriffen und schweigend starren wir auf die flackernden Bilder. Flackernd auch die blassbeige Kerze, die
auf dem hölzernen Tisch in der Ecke
steht. Kerzengerade deine Haltung, nur
eine kornblonde Locke wackelt vor deiner mir zugewandten Wange auf und
ab. Mir pocht das Herz bis zum Hals
und darüber hinaus. Hoch bis zur hellblau gefärbten Decke. Hellblau dein
Kleid und hellblau deine Augen, die ich
nur aus der Erinnerung kenne. Augen,
in denen silberne Fische schwimmen
und die Traurigkeit zu Hause ist. In
Gedanken berühre ich deine wippende
Locke und wickle sie mir um den Zeigefinger. Einige abstehende Härchen
kitzeln mich am Nasenflügel, als ich
meinen Kopf dem deinigen zuwende und dich frage, wie es dir gehe. Ich
wünschte mir, du würdest lachen und

die Strenge von deinen Mundwinkeln
wischen. Würdest du mich an deinem
Geheimnis teilhaben lassen?
Ich stelle mir vor, wie du aufstehst und
durch das Zimmer tanzt und deine bleichen Hände in der Luft Bilder malen.
Ich stelle mir vor, wie du dich hinlegst
und mit den Beinen zappelst wie ein verzweifelter kleiner Käfer. Und ich stelle
mir vor, wie Worte aus dir herauskullern
als lange Schlangen und die Worte sich
in den weissen Gardinen verfangen und
du sie fröhlich einsammelst und mir auf
einem Tablett servierst. Ich würde eine
Schüssel suchen und mit dir zusammen den Gedankensalat anrichten, ich
würde mit dir dein hellblaues Kleid als
Zelt benutzen und auf deinen Locken
Klavier spielen. Ich würde mit dir die
fleissige Kerze auslachen und den Fernseher als Riesenschneeflocke aus dem
Fenster werfen und ihm nachwinken,
aber ich würde nicht schwermütig sein.
Ich würde mit dir den schweren Tisch
auf den Kopf stellen und ihn mit den
Gardinen wie eine Leiche zudecken.
Ich würde mit dir ein Gebet sprechen,

Diese Runde
bezahlt...

Gönnerhumpen
ein langes und nur so zum Spass. Ich
würde mich mit dir raufen und die Fische in deinen Augen würden vor lauter
Lachen zusammen mit den Tränen auf
den Fussboden geschwemmt werden
und dort vertrocknen. Und wir würden
die kleinen Fische über der pflichtbewussten Kerze braten und die Henkersmahlzeit brüderlich und schwesterlich
mit dem Tisch teilen. Wir würden uns
danach satt immer wieder von der Decke fallen lassen, bis das alte Sofa auf
und ab hüpft mit und um uns herum,
bis wir zusammen fliehen müssten. Wir
würden uns an beiden Händen halten
und wir würden ausser Atem auf dem
Fensterbrett stehen und die Schlangen
zusammen mit der Schüssel eine rührselige Abschiedsrede halten lassen.
Wir. Wie die verdorrte Haut einer toten
Schlange kringelt sich die kornblonde
Locke nun an deinem Hals entlang.
Auch dein Pulsschlag vermag sie nicht
zum Tanzen zu bringen. Du ziehst deine warme Hand aus der meinen zurück
und ich bringe dir eine Tasse heissen
Tee. Deine blasse Hand liegt jetzt mit
der Handfläche nach oben auf deinem
nackten Knie. Ich traue mich nicht, sie
zu berühren. Noch immer nicht.
SchwesterEsther trinkt Voumondbier

Win-Win-Situation

achzäh

von Kowalski

Ich entschied mich, das zu tun, was ich
in so einem Fall immer tue: Ich ziehe
mich an und gehe nach Hause. Ich will
weg sein, wenn die anderen aufwachen.
Weil: Ich wollte eigentlich gar nie kommen. Schon gar nicht mit Franziska,
Nadine und dem Typen, dessen Namen
ich nicht mehr weiss. Das Letzte, das
ich noch weiss ist: Franziska ist blond
und Nadine meine Ex. Mehr braucht
man ja dann auch gar nicht zu wissen.
Ich muss meine Kleider nicht lange suchen, ich bin Profi – das heisst, dass ich
in solchen Situationen meine Kleider
immer am Kopfende auf der linken
Seite unters Bett lege. Das nimmt man
sich vor und macht’s dann automatisch.
Wie wenn man nach dem Trinken in
Kleidern aufwacht, aber es doch noch
irgendwie geschafft hat, auf dem Weg
von der Türe ins Schlafzimmer ein Alka
Seltzer zu trinken. Natürlich, das ist
hartes Training. Aber der Körper lässt
sich formidabel programmieren.
Das hat mir auch gestern Abend sehr
geholfen: Nadine und ich sitzen im
Sushi-Restaurant und warten auf Franziska und ihren Typen. Dies ist auch
gleichzeitig meine persönliche Hassliste an diesem Abend: Nadine, ich,
Sushi, Franziska, Typ. Nadine, weil sie
die Idee dazu hatte. Ich, weil ich keine
Ausrede gefunden hatte, diesem Abend
zu entgehen. Sushi, weil es kein Steak
ist. Franziska, weil sie jeden Diminuitiv braucht, den es gibt. Und der Typ,
weil er jeden Anglizismus braucht, den
es gibt. «Guguseli!», «Hey guys!» Franziska. Der Typ. «Hoi zäme!» «Hmpf...»
Nadine. Ich. Küsschen ohne Wert. Mit
dem Typ natürlich «shake hands». Zum
Glück ist der Kellner ein Kumpel von
mir und kennt meinen Durst. Das Bier
kommt, die Show beginnt. Zuerst wie
immer der Gruss aus der Neid-Küche.
Irgendeine gemeinsame Kollegin von
Nadine und Franziska hat die Loft am

Fluss bekommen und genau die Glückliche trägt auch immer noch die gleiche
Jeansgrösse wie im Gymi. «Schade, verbrennt lästern keine Kalorien», denke
ich, während ich in der Karte verzweifelt nach etwas suche, das satt macht
und mir gleichzeitig die Themenliste
für Mr. Asshole in Progress zurechtlegt. Mein Körper hat sein Programm
«Sozialisierung wider Willen» gestartet.

Aber verdammt – der Handyman ist
hardcore drauf heute. Er eröffnet die
Partie mit der hässlichsten aller Eröffnungen: «Und?» Der Hund. Eine gesellschaftliche Konversation mit «und?» zu
beginnen ist etwa so, als schiesse man
den Penalty in die Mitte. Keine Klasse.
Irgendwie drin. Was solls, willkommen
in der vierten Liga: «Ja und du?» «Alles
beschtens, business as usual, weisch.»
Ha! Da mach ich mit, das Programm
läuft: «Immer no ä Win-Win-Situation,
eui Beziehig?» «Sicher! Ich säg immer:
stosse oder abstosse, hähä!» Ich auch
«hähä». Dann das übliche. Fussball, Autos und Sätze mit «weisst du noch». Zugegeben, «weisst du noch»-Orgien können lustig sein. Solange man sie noch
erzählen muss. Ist man soweit, dass
der Einleitungssatz oder gar der hal-

be reicht und danach nur noch «ouja»
zur Vollendung der Geschichte genügt,
wird’s peinlich. Man lacht dann noch
ein bisschen hinterher, ruft «hallo» und
horcht in der Hoffnung, es möge einem
doch noch etwas originelleres einfallen
oder, in diesem Fall, dem anderen möge
doch bitte noch eine Geschichte einfallen, andernfalls man sich nicht nur
nichts mehr zu erzählen hätte, sondern
sich auch eingestehen müsste, dass die
Vergangenheit keinesfalls so gross und
gemeinsam war, wie die Freizeitgestaltung vermuten liesse.
«Wämmer no es Absäckerli go schnäpperle?» Franziska. «Eh scho!» Nadine
antwortet für uns beide. Auf dem Weg
zur Bar merke ich: Mein Rausch und
mein Programm genügen nicht mehr,
mich zu betrügen. Meine Maske zerfällt.
Zuviel Säure unter der Haut. Mein Programm führt seinen letzten Befehl aus:
Selbstzerstörung. In der Bar lege ich
die Kreditkarte auf den Tisch, sehe der
Bardame tief in den Ausschnitt, zeige
auf unsere Gruppe und befehle: «Alles,
was sie wollen auf meine Karte». Und
sie wollten alles. Hemmungen fielen
wie überreife Früchte vom Baum der
Versuchung. Ich besorgte ein Gramm
und ein Taxi und dann besorgte ich es
allen. Ich wusste, was zu tun war, da ich
wusste, dass ich es eines Tages tun werde. Das Programm «Selbstzerstörung»
schreibt man immer selbst – wenn auch
unbewusst. Es aufzurufen jedoch erfolgt in einem Moment der Klarheit. Es
durchzuführen ist eine Befreiung. Eine
Befreiung von Pärchenabenden und
solchen Dingen. Ich brauche jetzt kein
Programm mehr. Ich bekomme ein
SMS von Franziska, Nadine und dem
Typen: «Danke». Auch sie brauchen
jetzt kein Programm mehr. Sie fangen
nochmal an. Wie Babies. Neu geboren.
Kowalski trinkt Ichnusa Speciale
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Die Liebe meines Herzens
von Klaas Klaasen

Sie hieß Swannchen,
hatte zarte runde Klöpse…

Wie ein Nurejew,
in seinen Glanzzeiten
gefeierter Balletttänzer,
tanzte sie mir graziös –
leichtfüßig wie ein Wasserläufer –
auf der Nase herum
Sie besaß alles,
wovon ein Mann träumt,
und als ich sie fragte:
Liebst du mich?
da schenkte sie mir einen Baum
und meinte:
Frage die Blätter!
und ich musste
jedes einzelne Blatt pflücken
und dabei sagen:
Sie liebt mich!
Sie liebt mich nicht!
Sie liebt mich!
Sie liebt mich nicht!
Ich pflücke noch immer,
und die Antwort
ist noch tausende
Blätter entfernt.
Klaas Klaasen trinkt Bärni

Rezension
Deutschland schafft sich
nicht ab!
von Stammgast Reto Beau
Die deutsche Seele ist eine geschundene Seele. Zu diesem Befund
kommt, wer sich einen Überblick
über die aktuellen Buchtitel zur Nation verschafft. Da wird etwa der für
Schweizer Mallorca-Touristen nicht
allzu neue Befund breitgetreten,
die deutsche Seele verblöde gerade gnadenlos. Unter dem Titel „Die
verblödete Republik – Wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm
verkaufen“ versucht der Autor dieser
Binsenweisheit auf ganzen 336 Seiten etwas an Tiefe abzugewinnen.
Immerhin erscheint in diesem Buch
die Nation als noch zu rettender Organismus. Im Gegensatz dazu schafft
sich Deutschland im schon viel zu
oft zitierten Werk von Thilo Sarrazin
gleich selbst ab. Zwischen die Panikmache um Verblödung und Abschaffung der Nation stellt sich zum Glück
einer, der vor allem eines liefert: eine
kritische und unterhaltsame Bestandesaufnahme der Bundesrepublik. In

seinem Buch „Auch Deutsche unter
den Opfern“ betrachtet Benjamin
von Stuckrad-Barre die Nation einmal
mehr mit höchster Präzision und viel
Witz. Hier die persönlichen Lieblingskapitel des Rezensenten, ohne deren
Lektüre man die Deutschen wohl nie
verstehen wird:
1. Mitternächtliche Elektronikfachmarkt-Eröffnung
2. Finale auf der Fanmeile
3. Mit Til Schweiger im Kino
4. Die Schlange vor dem Reichstag
5. Diskutieren mit Günter Grass
Anhand kurzer Reportagen bietet
Stuckrad-Barre einen mal witzigen,
oft nachdenklichen und immer treffenden Überblick über das, was
Deutschland heute ausmacht. Das ist
nicht nur aufgrund der kürzeren Kapitel um einiges entspannender als die
Panikmache um den Untergang der
Republik.
Benjamin von Stuckrad-Barre: Auch
Deutsche unter den Opfern. 336 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, 2010.

Die letzte Runde bezahlt Schmuddel Schmidi

Vorschau

„Disko“ heisst das Thema der nächsten
Ausgabe von BIERGLASLYRIK. Schicke
deinen Text bis am 30. November 2010
an redaktion@bierglaslyrik.ch.

Dada Schmidi
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Ob Kurzgeschichte, Gedicht, Erörterung,
Wortdefinition..., alle Textsorten sind erwünscht und erlaubt. Thematisch oder
sprachlich muss dein Text im weitesten
Sinn die „Disko“ 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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