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Russendisko Bibi Bahnhof weiss, wo nie ohne Wodka gefeiert wird.
Teenydisko Ole Lund erinnert sich an Trockenräume und Soul Asylum.
Scheissdisko Domenico Vincenzo Gottardi hört lieber Rock ‘n‘ Roll.
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Gesammelte Werke zum Thema Disko

Editorial
Die fünfte Ausgabe von BIERGLASLYRIK steht ganz im Zeichen der
Disko, oder wer‘s gerne altmodisch hat, der Diskothek. Microsoft
Word empfiehlt dazu folgende Synonyme: Tanzlokal, Dancing, Musikschuppen oder Bumsschuppen. Ja,
richtig gelesen. Auch der Begriff
„Bumsschuppen“ hat es in die offiziellen Definitionsvorschläge geschafft. Doch dass die Disko nicht
nur anrüchige Geschichten liefert,
das beweisen unsere fleissigen
Schreiberinnen und Schreiber in
dieser Ausgabe. So abwechslungsreich wie ein Abend in einer - eben
- Disko schildern uns die Schreiberlinge ihre Erlebnisse, Haltungen
und Geschichten zum Fluchtpunkt
Nummer 1.
Besonders herzlich begrüssen wir
unsere Autorinnen und Autoren
aus Deutschland und Österreich.
Offenbar begeistert die BIERGLASLYRIK-Idee auch ennet den Landesgrenzen.
Ohne Panik verbreiten zu wollen,
sagen wir: Weihnachten steht vor
der Tür. Deshalb folgt an dieser
Stelle ein kleiner, uneigennütziger
Tipp: Schenke deinen Freunden,
Tanten, Töchtern und Hamstern ein
BIERGLASLYRIK-Printabo! Eine Mail
an redaktion@bierglaslyrik.ch genügt und das Fest ist gerettet.
Gruss aus Bern und Prost,
Die Redaktion

One Moment in Time

zwöi

von Bibi Bahnhof

Wir waren junges Blut und reiselustig
und deshalb in Moskau. Es war Winter
und sehr, sehr kalt. Schnee und Eis. So
kalt, dass wir uns einen Schal um Mund
und Nase banden. Bei jedem Blinzeln
blieben die Wimpern aneinander kleben, denn der Atem, der uns als Kondenswasser durch den Schal ins Gesicht
stieg, gefror unterwegs und verwandelte sich in Sekundenkleber für Augenwimpern.

Unsere Gruppe war fröhlich. An diesem Abend waren wir mit zwei Russinnen unterwegs. Sie führten uns in
eine echte russische Disko. In die Hitze. Der Eintritt kostete uns zehn Mal
mehr als die Einheimischen, aber das
war erstens normal und zweitens egal.
Wir waren in der Disko drin. Ich musste zur Toilette. Sie war riesig. Und sie
war unglaublich stark bevölkert. Alle
Frauen standen vor der überdimensionierten Spiegelwand und zogen sich
um. Sie verwandelten sich von Kopf
bis Fuss, zogen Pullover aus und Lippen nach, tauschten ihre Winterstiefel
gegen hochhackige Glitzerschuhe und
Pelzmützen gegen Haarspray. Ich aber
konnte mich nicht umziehen, denn
mein Koffer war auf dem Weg nach
Russland im Schneesturm stecken ge-

blieben. Ich war mit einer einzigen
Hose, einem einzigen Pullover unterwegs in dieser Stadt. Ich musste die
Toilette in denselben Kleidern verlassen, in der ich sie betreten hatte. Aber
ich blieb hoffnungsvoll.
Die Disko war riesig. Es gab verschiedene Säle und überall viel Volk. Wir
tranken nicht Bier, sondern Wodka
und tanzten. Es war gut und es drehte
sich. Eine von unseren beiden Russinnen tanzte auf einer kleinen Bühne
in einem grossen Saal. Sie trug nun ein
glitzerndes Halsband und tanzte sehr
wild. Sie war eine echte Diskoqueen.
Ich machte mich auf den Weg zu einem
Saal, in dem strippende Herren tanzten.
Dieser Saal war sehr gross, sehr edel
und zudem sehr, sehr hoch. Auf einer
Galerie, die um alle vier Wände herumführte, standen die Stripper. Mit
nackten Oberkörpern tanzten sie ihre
Choreographie.
Ich schaute zu, aber nicht sehr lange.
Denn ein Junge aus unserer Gruppe
war neben mich getreten und begann
mich zu küssen. Ich machte mit. Zusammen verliessen wir den Saal und
traten in einen neuen Saal. Wir tanzten
nicht mehr. Wir küssten und küssten
uns. Die Kälte draussen, die Hitze drinnen, der Wodka, die pulsierende Musik,
dieser Junge und ich. Das war in diesem
Moment die ganze Welt, und sie drehte
sich. Und so wird diese Romanze auch
für immer und ewig bleiben, denn ich
liess sie in der Disko zurück. Ich hatte
meine Beine nicht rasiert. Mein Koffer
war auf dem Weg nach Russland im
Schneesturm stecken geblieben.
Bibi Bahnhof trinkt
Samichlaus Classic
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Nostalgie

von Sanja Josipović
Wie lange ist es nun schon her?
Die Silberkugel glänzt nicht mehr
Hängt traurig in der dunklen Ecke
der einst grossen Diskotheke
Freude herrschte, Funken sprühten
damals unter breiten Hüten
Bunte Röcke, bestickt mit Rosen
wirbelten um Schlaghosen
Vorbei sind nun die guten Zeiten
der Feste und Heiterkeiten
Verlassen steht das Haus und trist
weil der Besitzer pleite ist
Sanja Josipović trinkt Jelen Pivo

Beizenbesuch
Untergehen mit Stil
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Die diesmal ausgesuchte Beiz hat den
Namen Beiz eigentlich nicht verdient,
vielmehr ist es eine Bar. Sie ist zentral gelegen und sehr gut erschlossen.
Man muss quasi nur aus dem Tram
stolpern und schon landet man in der
noblen Bar – und das durch einen roten Vorhang beim Eingang. Hat man
diesen hinter sich gelassen, kommt
das Gefühl auf, man betrete eine Art
Wellness-Bar, und in der hinteren Ecke
warte ein Jacuzzi auf den verspannten
Körper. Doch eigentlich ist es eine
ganz normale Bar des gehobenen
Standards.
Hier drinnen gibt es keinen Stammtisch, keine verschworene Gemeinschaft. Nein, hier wird kosmopolitische
Offenheit zelebriert – jedoch mit Marmortischen, teurem Kronleuchter und
Kunst an den Wänden. Ja, hier stimmt
das Feng-Shui. Das führt dazu, dass
vornehmlich Zeitgenossen des etwas

höheren Mittelstandes hier einkehren.
Am Fenster sitzt ein Pärchen um die
30, das miteinander diskutiert. Den
Gesten nach scheint es eine wichtige
Diskussion zu sein. In der oberen Ecke
sitzt der grau melierte Herr, der den
Bund durchblättert, und an der Bar
stehen drei Schlipsträger mit Aktenkoffern und gönnen sich eine Stange.

Serviert wird es von
einer burschikosen Kurzhaarschnittdame,
die,
wie auch die Männer, eine
Krawatte trägt, so dass
einem der Begriff „Frölein“ im Halse stecken
bleibt.
Ein solches Grüppchen sieht man hier
eigentlich immer. Sie diskutieren über
irgendwelche Bilanzfehlbeträge.
Zum Café gibt es natürlich noch ein
Glas Wasser und ein Gebäck, wie es
sich gehört für edle Bars. Serviert
wird es von einer burschikosen Kurz-

haarschnittdame, die, wie auch die
Männer, eine Krawatte trägt, so dass
einem der Begriff „Frölein“ im Halse
stecken bleibt. Dieser Begriff wäre
hier wirklich unpassend, Servicefachkraft trifft es eher. Von oben wird man
von dezentem Lounge-Sound berieselt
– gerade das Richtige, wenn man die
abertausend Franken, die man eben
verspekuliert hat, mit einem Feierabend hinter sich lassen möchte.
Mitten im Raum steht eine Bar – auch
die ist sehr edel gehalten. So edel,
dass das Bedürfnis, sich hier zu betrinken, nicht so recht aufkommen
will. Hier sieht man bestimmt nie einen „Wodka-Housi“, der nach dem
15. intus jedem in der Bar seine Lebensgeschichte ins Ohr brüllt. Wenn
man sich in dieser Bar trotzdem mal
einen Rausch antrinken sollte, so hat
das immer noch einen noblen Touch.
Deshalb gehen hier wohl so viele Geschäftsleute hin.
Auflösung vom letzten Mal: Tübeli-Bar

THE NIGHTLIFE

vier

von KOWALSKI

LE FREAK und ich, SUPER FREAK,
sind voll im SATURDAY NIGHT FEVER, da hupt es vor der Türe: Es sind
die BAD GIRLS mit LADY BUMP
am Steuer! Ich reisse das Fenster auf:
I‘M SO EXCITED, WE‘RE GONNA
GROOVE TONIGHT! Die Ladies
sind locker drauf: TAKE YOUR TIME
(DO IT RIGHT), wir müssen eh noch
schnell zum CAR WASH! Was? Habt
ihr das JUNGLE FEVER? Es ist doch
RAINING MEN? WOMEN, denke
ich, aber von mir aus. Eigentlich komisch, gestern hiess es noch, es gäbe
nur eine TEN PERCENT Möglichkeit auf ein DATE WITH RAIN. Was
solls, dann verkürze ich mir die Wartezeit eben mit ein paar WHITE LINES
(DON‘T DO IT!). In meinem Kopf
nur noch FLASHLIGHT, da höre ich
auch schon RING MY BELL. Ich öffne
die Türe von unserem BRICK HOUSE
und da steht sie, scharf wie immer:
LADY MARMALADE! Was machst
denn du hier, ich dachte, ihr macht
eine LADIES NIGHT? Aber sie geht
gar nicht darauf ein, sondern flüstert
mir ins Ohr: DO YOU REMEMBER,
SEPTEMBER im YMCA? Ich mach‘
auf MACHO MAN: Das war JUST
AN ILLUSION! Aber das ist ihr egal:
Ich vermisse deine DEVIL‘S GUN!
In diesem Moment spielt das Radio
RELIGHT MY FIRE und jetzt kann
ich nicht mehr: DO YOU WANNA

FUNK? Ihre Antwort ist physisch, und
so tanzen wir unseren LAST DANCE.
GIVE IT TO ME BABY, schreit sie,
und: MORE, MORE, MORE (Pt.1),
LOVEMACHINE, YOU MAKE ME
FEEL (MIGHTY REAL), AIN‘T NO
STOPPING US NOW, I‘M SO EXCITED, KNOCK ON WOOD, I FEEL
LOVE, SPANK mich, WHAT A FEELING, MANIAC, I‘M ON FIRE,
DON‘T STOP‚ TILL YOU GET
ENOUGH, LOVE TO LOVE YOU
BABY, CAN‘T GET ENOUGH OF
YOUR LOVE, SO MANY MEN, SO
LITTLE TIME! Und ich merke wiedermal: Die schönste Liebe ist immer
THE LOVE I LOST (Pt.1). HEAVEN
MUST BE MISSING AN ANGEL,
flüstere ich ihr erschöpft ins Ohr. Aber
sie hat noch nicht genug: WHERE DO
WE GO FROM HERE? Darauf gibt es
nur eine Antwort: D.I.S.C.O., THAT‘S
WHERE THE HAPPY PEOPLE
GO! Auch die Ladies sind wieder zurück, und so brettert die ganze Gang
ins BOOGIE WONDERLAND in
FUNKY TOWN. Ich hab immer noch
einen kleinen LOVE HANGOVER,
aber die Fahrt vergeht wie im Flug.
Kaum angekommen, hören wir auch
schon COME TO ME BABY! Wir
drehen durch: DADDY COOL aus
SAN FRANCISCO! Er ist THE BOSS
von dem Laden, so sind wir drin und
betrunken, bevor wir wissen wie. Ich

hör mich nur noch LET THE MUSIC
PLAY schreien, aber wohl ein bisschen
zu laut, weil irgendwie hab‘ ich das
Gefühl SOMEBODY‘S WATCHING
ME. Und tatsächlich: Die NATIVE
NEW YORKERS stehen um mich herum und schwärmen von THE SOUND
OF PHILADELPHIA. Sollen sie doch
drüben bleiben! Alles was ich will, ist
DANCE TO THE MUSIC, aber ich
kann mir ein YOU SEE TROUBLE
WITH ME nicht verkneifen, und so
ergibt ein Wort das andere und bald ist
jeder KUNG FU FIGHTING. Nun,
die Nacht endet im totalen DISCO
INFERNO. Ich renne nach draussen,
um ein bisschen OXYGEN zu schnappen, da treffe ich auf den Rest der
Gang. BLAME IT ON THE BOOGIE, aber irgendwie ist mir total übel,
also reihere ich IN THE BUSH. Den
anderen geht‘s auch nicht besser. Also
lassen wir das Auto stehen und die einen gehen mit dem LOVE TRAIN, die
anderen mit dem DOUBLE DUTCH
BUS nach Hause. SHAME, SHAME,
SHAME – jede Nacht DOING IT TO
DEATH – so kann das nicht weitergehen, GOT TO GIVE IT UP eines
Tages. Zuhause angekommen, setze
ich mich erst einmal vor die Türe, diese
HONEY BEE in meinem Kopf macht
mich noch wahnsinnig. Ich muss eingeschlafen sein, denn als meine Nachbarin BILLIE JEAN und ihr Mann der
DJ mich wecken, ist es bereits höllisch
heiss. Na, das war wohl eine heftige
CELEBRATION, lachen sie mich aus.
I WILL SURVIVE, kontere ich. Mach
dir keine Sorgen, sagt der DJ, WE ARE
FAMILY. Mehr muss auch nicht gesagt
werden.
Ich gehe glücklich nach Hause und
schreibe ein Lied. Es heisst: LAST
NIGHT A DJ SAVED MY LIFE.
KOWALSKI trinkt «Ichnusa Speciale»
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Vier Gedichte
von Joanna Lisiak

Abendliches Ritual
Man stelle sich all die jungen
Frauen vor in ihren engen Kleidern
wie sie abends ihren langsamen
Häutungstanz vollführen.

Anleitung zu Tequila
Streuen
Schlecken
Schlucken
Beissen

Unerhört
Nichts ist so
unerhört wie der
Furz inmitten
einer Menschentraube.

Täuschung
Gellend habe ich mich
unterhalten kürzlich in der
Diskothek bei drum’n bass n’
beats ’n Lärm
über buchhalterische Bilanzen.

Joanna Lisiak trinkt helles Ueli Bier

sächs

Gstanzln

von Karin Seidner
1.
Steig i ind u4
kriag i duat ka bia
steig i wieda aus
trink mei kriagl zhaus
2.
Steig i wieda ind u4
Gibt’s no ollaweu ka bia
Kriag i a kan wein
Steig i nimmamea ein
Karin Seidner trinkt ein Seidl Villacher Bier

Alternativ-Reportage
Feiern bis Börsenschluss
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Neulich vor dem Eingang eines angesagten Nachtclubs in Bern, dessen
Name hier nicht von Bedeutung sein
soll. Junge Damen und Herren haben
sich sichtbar aufgebrezelt und fordern
nun vor den Pforten des Clubs ihr Anrecht auf Spass ein. Doch wie es sich
für einen sogenannten „In-Club“ gehört, muss dieses hippe Image auch
nach aussen transportiert werden.
Deshalb steht vor dem Eingang auch
immer eine Menschenschlange – egal
wie viele Gäste bereits drinnen sind.
Künstliche Verknappung nennt man
das.
Der Security-Gorilla achtet sehr genau darauf, dass die Partygänger nur
tröpfchenweise ins Lokal gelangen.
Doch schon vor dem Eingang herrscht
ein knallhartes Selektionsverfahren.
Während die Männer sich gedulden
müssen, um Einlass ins Nonplusultra
der Abendunterhaltung zu erhalten,
werden junge, aufgedonnerte Frauen
sofort reingelassen. Quotenregelung
nennt man das.
Ist man endlich im Partytempel angekommen, stellt man fest, dass die
Disko nicht annähernd so überfüllt ist,
wie man es sich noch vor dem Ein-

gang hat weismachen lassen. Drinnen
wollen alle Spass haben, den Alltag
hinter sich lassen, flirten, sich an- und
betrinken. Da hätten wir die illustre
Männertruppe, die sich wieder einmal
so ordentlich die Kante geben will. Gespannt hören die Mitglieder ihrem Ru-

Doch in einem SchickiMicki-Club
wie
diesem
spielt der Wettbewerb unbeugsamer als an der Wall
Street. Die sicheren Titel
sind schon früh vergriffen
durch gierige Nachtgänger.
delführer bei seinen Ausführungen zu.
Er ist offenbar der Stammesälteste,
hat die meisten Kerben im Bettpfosten
und hat das letzte Mal vor rekordverdächtigen fünf Jahren am „Zürifäscht“
gekotzt. Kurzum, er ist das Mass aller
Dinge.
Trinken und abschleppen ist angesagt.
Doch in einem Schicki-Micki-Club wie
diesem spielt der Wettbewerb unbeugsamer als an der Wall Street. Die
sicheren Titel sind schon früh vergriffen durch gierige Nachtgänger. Während bei den instabilen Titeln eher
zugewartet wird – vielleicht taucht ja
doch noch eine Triple-A-Anlage auf.
Einzig die Hochrisikoanlagen bleiben

bis Börsen- äh, Clubschluss unangetastet. An der Bar steht eine ansehnliche Dame, bei der wohl mancher den
Facebook-Status von „in einer Beziehung“ zu „es ist kompliziert“ wechseln möchte. Doch sie gibt sich als
unerreichbare Diva. Natürlich hat sie
eine hässliche Kollegin an ihrer Seite,
um sich noch ein bisschen adretter zu
fühlen. Die Erwartungen sind hoch. Ein
unvergesslicher Abend soll es werden.
Helfen dabei werden ihnen Cüplis,
Caipirinhas und Pink Wodka – und mit
etwas Glück noch der getunte Südländer an der Bar. Man gönnt sich ja sonst
nichts, hihi.
Der Resident-DJ spielt jetzt House.
Und House ist immer gut. Da gehen
sogar die Schlipsträger von der Bank
ab wie ein „Zäpfli“. Unschöne Bilder
präsentieren sich zunehmend, wie
top-gestylte Frauen, die vor lauter
geschenkten Longdrinks ihre Grobmotorik verlieren. Und ehe man sich
versieht, ist halb vier Uhr morgens
und auch die W.Nuss von Bümpliz ist
gespielt. Die Lichter gehen an, und die
Gorillas spedieren einem in bestimmtem Tonfall nach draussen. Dort lässt
sich ein zugedröhnter Jungspund noch
einmal die Drinks des Abends durch
den Kopf gehen. Marktübersättigung
nennt man das.
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Löchli-Jüre u Disco-Dänu
vom Housi

Dr Jüre hett sech mit em Dänu em Sibni zum ne Rossfilet uf em heisse Stei im
«Roi» verabredet. Weisch, die Beiz näb
em Pub, wo fasch niemer kennt, me
aber uf sicher e Platz findet u sini Rueh
hett, we me gmüetlech wott verzeue u
ghöre, was dr Anger z’säge hett.
Werum scho am Sibni, fragt sech dr
Jüre, är wo ir Letschti chuum me vor
em Mittag ufschteit. Sit är das Loch i dr
Backe hett, hett är ke Arbeit me gfunde,
nid emou eini, wo me ne nid mues aluege bim Schaffe, so Call-Center-Büez
oder ähnlechs.
Chuum chunnt dr Dänu, erklärt är ou
scho grad, werum so früech am Abe:
Hinecht isch doch Fritig, u am Fritig
isch Disco-Time… Z’Mitz im erkläre
stockt är, wo n’er ds Loch i dr Backe
vom Jüre gseht. Es Loch so gross,
wie n’es Füfzgi, mit ere dunkle BluetChruschte z’ringsume. Das isch jo obergruusig, dänkt sech dr Dänu, hett är das
ächt scho lang, u vo was ächt emu ou,
u cha me do ächt nüt dergäge tue, fragt
är sich u weis nid, öb är dr Jüre diräkt
söll druf aspräche. Das gseht jo richtig
abartig us, das Loch.
Dr Jüre sinersits merkt nüt vo Dänu’s
Stutze u wott wüsse, ob är, dr Dänu,
sech immer no jede Fritig inere Disco
umetriibi. Är sig jitz jo nümme grad
dr Jüngscht, ke hüürige Fuchs meh,
är müess sech doch langsam wie ne
Grossvater vorcho unger de Teenies.
Bevor dr Dänu cha antworte, wird ds
Rossfilet serviert, mit Chäs-Chnöpfli u
Salat, es Ässmänteli um e Hals ghänkt,
wöu ds Fett uf em heisse Stei chönnt
sprütze. Und de hei si enang e Guete
gwünscht. Das isch Ehresach bi dene
Zwene. Sogar wo si zäme z’Algerie ir
Wüeschti si gsy und es nume es paar
vo Hand gfangeni Carabidäe u brätlets
Nüt zum Znacht hett gä, hei die Zwe
sech e Guete gwünscht, pfui Töifu.
Während em Ässe mues dr Dänu eifach immer wieder ds Loch i Jüre’s Ba-

cke astarre. Er fragt sech, wie das ächt
sig, we dr Jüre es Bier trinkt, ob de ds
Bier nid dür das Loch ir Backe uf d’Site
use sprützi und es ringsetum e Souerei gäb. Und überhoupt, so chönn me
sech doch niene zeige. Söu sech mau
eine vorstelle, är gieng so am Fritig i d‘
Disco! Was würd är ächt z’ghöre übercho? U bim flüchtig Küsse müest är jo
de Meitschi die angeri Backe häreha,
schüsch überchieme die jo ne Schock,
und überhoupt, das gieng doch eifach
nid. Me chönnt jo ou es Pflaschter drüber tue.
Guet, dr Jüre isch no nie gärn i d’Disco
gange, nid emou i de Ferie, we’s ei Disco ar angere hett gha. Dr Jüre isch lieber
eifach, mit wäm ou immer, inere Bar
ghocket u hett d’Lütt vo witem agaffet
u derby de Meitschi, u zwüschine ou de
Giele, Note verteilt, eifach so, wie si uf
ihn gwürkt hei. Dr Dänu ma sech no
guet erinnere, dass dr Jüre d’Noteskala
vo eis bis sächs uf zäh het müesse erwittere, wöu nach de Sächser no schöneri u luftigeri Meitschi düregloffe sy.
Ja, das isch d’s Spanie im Summer 95
gsy.
Ir Zwüschezyt isch ds Ross gässe,
d’Chnöpfli räschtlos verspise gsy. Nume
dr Salat hei die Zwe nid gwürdiget, es
git jo eifach Bessers. Uf d’Frag, ob dr
Jüre de immer no Zigi rouchi nach em
Ässe hett dise gmeint: Lieber Zigarillos,

u nimmt es Truckli vüre u häbt’s em
Dänu häre, so dass är ou eini chönn nä,
wenn är wett, är, dr Jüre gieng jitz mau
use eis go paffe.
Dr Dänu begleitet ne, wöu är gschpannt
isch, wie dr Jüre mit sim Loch i dr Backe
rouchi. Bim azünte vom Zigarillo gseht
är, dass em Jüre siner verblibene Zähn
fasch so schwarz si, wie d’Zigarillo,
es paar obe und zwe unger im Chifer.
Wie hett är eigentlech das Ross chönne bisse, fragt sech dr Dänu u realisiert
i däm Momänt, dass us Jüre’s Backe
Rouch dür ds Loch usechunnt wie us
emne Väntil bi Überdruck.
Jitz mues är dr Jüre eifach frage, vo
was das Loch sig u was är machi, dass
es wider zue gieng u wie lang das Loch
eigentlech no offe söu si. Dr Jüre verzeut ihm’s relativ usfüehrlech, so dass
eigentlech ke Frag meh offe blibt. Em
Dänu isch zwüschine es «Horror»,
«was, im ICS», «nei-aber-ou», «das-ischdr-Hammer» und ähnlechs usegrütscht
und em Schluss het är nume no d’s Mu
offe gha u lut use gschtuunet.
D’Zigarillos si abebrönnt, die Beide gö wider ine, näh no n’es Grappa,
verspräche sech, späteschtens imne
Jahr sech wider z gesh u gö usenang, dr
Eint gäge hei zue, dr Anger d’Gass ab
i d’Disco.
Dr Housi trinkt Galopper

Die Gräbli-Bar und ich

acht

von Carmen X

Wie schon oft sassen wir ohne jegliches
Gefühl von Heimat in Zürichs übelster
Spelunke, die vor allem durch Ganzjahres-Weihnachtsschmuck
glänzte.
Vielleicht wie schon zu oft. Während
wir dort sassen, und mein verhasster
Stiefbruder Tempus ein schlechtes Gewissen hinterlassend davongaloppierte,
hatte ich mich bereits mit einigen Typen unterhalten, nur um mich voller
Verdruss von ihnen abzuwenden.
Es wurde Zeit zu gehen, und ehrlich,
ich konnte mit allen Vampiren und
Batmans dieser Welt mitfühlen. Die
nackte Helligkeit hat meine Sehschärfe
um 0.3 Dioptrien verschlechtert. Erst
wenn man den Puls des sinnentleerten
Lebens spürt, der sich durch emsiges
Treiben auf den Strassen bemerkbar
macht, stellt man irgendwie erleichtert
fest, dass der Traum, die Ekstase, das
Spektakel, vorbei ist. Was bleibt, gleicht
einem Aufprall. Wir blicken der seelischen Leere ohne Vorwarnung ins Gesicht. Diese hässliche Fratze im Spiegel.
Statt strahlender Augen, verschmierter
Mascara. Wo man sich noch vom Funkeln der Diskokugel verzaubern liess
und den Moment künstlich verlängerte,
wünscht man, sich zu erbrechen, sich
wenigstens auf physischer Ebene augenblicklich reinigen zu können.

In 3.5 Stunden sollte ich frisch und
fröhlich eine Vorbildfunktion übernehmen. Wie immer, wenn ich auf etwas
keinen Bock hatte, wollte ich mich in
ganz feiger Manier in allerletzter Minute drücken. Was hätte ich tun sollen? Die Decke über den Kopf ziehen
und das Klingeln überhören? Das hätte
ein klares Déjà-vu gegeben! Feige eine
SMS schicken, man hätte MagendarmGrippe? Abgelutscht. Anrufen und auf
Verständnis hoffen? Genau das tat ich.
Ich rief an und fragte den inoffiziellen
Sozialarbeiter meiner inoffiziellen Pa-

tentochter, ob die Kleine wohl sehr
enttäuscht wäre, wenn ich heute nicht
käme. Ich habe ihm die Wahrheit erzählt. Gut, ich habe „bis um acht in
einem menschlichen Abstellgleis gesoffen“ mit „bis um 08.00 in einer
Zürcher Szene-Bar spontan gearbeitet,
du weisst, ich brauche das Geld“ vertauscht. Als ich in Res‘ Stimme einen
Hauch von „das arme kleine Mädchen,
sie hätte ein besseres Vorbild verdient“
hörte, hatte ich mich gefangen. Alle
zusammen besuchten wir eine dieser
überflüssigen Herbstmessen. Alles verlief gut, ich hatte mit sehr viel Spass
und Enthusiasmus meine menschliche
Pflicht erledigt.
Ich wollte noch so richtig einen drauflegen, und als wir beim Suchtpräventionsstand vorbei kamen, konnte ich
es nicht sein lassen. Ich schleppte die

Kleine dorthin, klärte sie hingebungsvoll über die Gefahren von Drogen
und Alkohol auf. Ich schaute mir hochinteressiert die verschiedenen Projekte
an, schnappte mir einige Broschüren
und griff schlussendlich eifrig nach
zwei anonymen Fragebögen.
Und ich danke Gott, dass sie anonym
waren. Warum habe ich bei meinem
Schauspiel Joshis „ICH FASS ES
NICHT-Gesichtsstarre“
ignoriert?
Schlussendlich kam die Sammelsusi und glotzte mich total entsetzt an.
Eine Mixtur aus „nehmt ihr ja das Kind
weg“ und „komm doch in die AA-Sitzung übermorgen“. Erst dann fiel mir
ein, dass ich mit einer gehörigen Portion Restalkohol im Blut einen auf Guttante machte.
Carmen X trinkt Feldschlössli
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lost weekend
von RIEMSCHE

Freitagabend – Wochenende
noch vierzig Jahre bis zur Rente
der Tank ist voll von Vaters Car
vom Gel nen Extraklecks ins Haar
heut fliegt die Kuh – heut läuft die Schau
heut Nacht reiss ich die Superfrau

Sich flaschenlang zu amüsieren
geht ins Gedärm und an die Nieren
und jetzt, wo rundum alle flippen
fängt glatt mein Image an zu strippen
die Uhr zeigt sechs verlorene Stunden
Selbstmitleid dreht Ehrenrunden

Mit scharfem Longdrink extratrocken
strategisch gut am Hocker hocken
der BigBeatSound auf allen Spuren
fährt ins Gebein, bringt mich auf Touren
der AxeEffekt plus Schweiss auf Haut
stärkt den in mir, der sich was traut

So kurz vor Fünf ~ ich werde schlapp
aus high wird down, die Luft wird knapp
das Outfit müffelt nach Nikotin
so ein zwei tausend Gehirnzellen hin
der blanke Frust klemmt wilde Triebe
in hautenger Hose an Gegenliebe

Noch einen Kurzen hinter die Binde
auf dass mein Mundgeruch verschwinde
dann zu der Blonden mit den Kurven
ganz lasziv mal rüber schlurfen
ihren Hüftschwung find ich nett
und schlank ist sie – hab ´n Einzelbett

Samstag Mittag ~ mir geht’s beschissen
stink aus´m Maul, sollt´ dringend pissen
„Hi Mam – was? Wo ich gestern war?
Du weißt schon, in der CheckerBar –
jaaa! Horrorshow, der DJ famos
heisse Mädels – der Bär war los ... “

„Kenn ich dich nicht von irgendwo?
Fad hier – geht´s dir ebenso?
Ein toller Klunker da im Ohr!?
Hast du später schon was vor?“
schon ist sie weg, die dumme Ziege
muss schau´n, dass ich die Kurve kriege

RIEMSCHE trinkt Guinness

Fly, Robin, Fly

zäh

von Domenico Vincenzo Gottardi
Ich hasste Discomusik. Nochmals:
Ich h a s s t e Discomusik! Ich hasste
Boney M. und Baccara und erst recht
verabscheute ich Village People, bei deren «Y.M.C.A.» ich jedesmal angewidert
zusammenfuhr. Noch heute kriege ich
eitrigen Ausschlag, wenn der Song im
Radio läuft. Mit Vanessa machte ich
Schluss, als sie mir zum Geburtstag
ausgerechnet «Born To Be Alive» von
Patrick Hernandez schenkte (ja genau,
der unmögliche Krauskopf mit dem
Stock!). Ebensogut hätte sie die Single
an einen Insassen im Todestrakt von
San Quentin verschenken können, der
hätte sich etwa ähnlich mässig darüber
gefreut. Und mit meinem Bruder rede
ich nicht mehr, seit ich in seiner Plattensammlung eine LP von Santa Esmeralda entdeckte.
Ich hörte Rock’n’Roll, New Wave und
die Sex Pistols. Ich fand es cool, wenn
Jerry Lee Lewis sein Klavier anzündete, Gene Simmons Blut spukte und die
Punks ihr No-Future-Ding durchzogen. Dagegen war Discomusik nichts
als ein parfümierter bunter Seidenschal.
Rock’n’Roll hingegen war wie der Prankenschlag eines Grizzlys, eine Napalm-

bombe in den Eingeweiden, ein gigantischer Rülpser mitten in einem Bankett
von Queen Elizabeth. Natürlich war es
kein Spass, wenn der Gitarrist im Pool
ertrank, dem Sänger auf dem Rücksitz seines Wagens das letzte Stündlein
schlug oder das Hotelpersonal hinter
jedem Rockstar die Möbel neu zusammenleimen musste. Aber Disco? Elektronische Tanzmusik gegen Stromgitarren? «Saturday Night Fever» gegen
«Brown Sugar»?
Ich hasste auch Discotheken. Die Glitzerkugel an der Decke war etwas für
pubertierende Streulichtfanatiker, und
die UV-Lampe liess die Schuppen auf
meinem Hemdkragen aussehen wie
zerstreuter Parmesan. Ich trug keine
trendigen Klamotten, fand John Travolta ziemlich albern und bewegte mich
auf der Tanzfläche wie ein epileptischer
Zirkusclown (tatsächlich sollte mir der
ultimative Tanzschritt nur ein einziges
Mal gelingen, nämlich als ich einmal
vor dem Eingang zu einer Disco auf einer Eisscholle ausrutschte). Überhaupt
mochte ich, wenn schon, viel lieber die
Engtanznummern. Da konnte man wenigstens nichts falsch machen, ausser
vielleicht mal zu weit gehen. Aber eine
präzis platzierte Ohrfeige war immer
noch besser, als sich bei diesen kollektiven Begeisterungsgesten zum Affen
zu machen.
Aber, bei aller Abneigung: In Discos
treffen sich junge Leute ja nicht bloss
zum Tanzen, sondern auch – oder eigentlich fast nur – (Achtung: Wikipedia!) «zur Anbahnung und Pflege sozialer Kontakte». Und da ich damals,
auf dem Höhepunkt meiner Samenproduktion, gerade extrem auf soziale
Kontakte aus war, traf man eben auch
mich gelegentlich in einem dieser unsäglichen Tanzschuppen an. In unserer
Dorfdisco hatte mein Antrieb sogar

einen Namen: Sie hiess Monika und
stand hinter der Bar. M o n i k a! Die
Discomieze schlechthin.
Ihretwegen investierte ich jeden Samstag Stunden in die Vorbereitung meines
Discobesuchs. Mit meinem Holzfällerhemd konnte ich bei ihr zwar nicht
punkten, aber wenigstens gut riechen
wollte ich. Also zweimal duschen und
dann Vaters PITRALON nastrovje
über die Schulter gekippt, die Wildlederstiefel hervorgeholt und bei Mutti
eine Viertelstunde um mehr Taschengeld gebettelt (Martin wollte nichts geben, weil er selbst in Monika verliebt
war, und Jonas schuldete ich noch zwei
Mars und eine Zehnerpackung Bazooka). Und dann natürlich Zähne putzen
und ab zum Mundgeruchtest. Schliesslich üben vor dem Spiegel. Posen,
Songtexte («Fly, Robin, fly – up up to
the sky»!), Anmachsprüche, ein lächerlicher Hüftschwung – kein Problem.
Drinks bestellen bei Monika – schon
schwieriger. Sie ansprechen ohne Bestellung – eine geradezu gigantische
Herausforderung! Und dann also ab in
die Disco.
Um es vorwegzunehmen: Aus Monika
und mir ist nie was geworden. Ich habe
auch nie eine andere Frau in einer Disco
kennengelernt. Ausser meiner Schwester, aber die kannte ich ja schon. Und
einer Frau, die aussah wie ein Mann, der
wie eine Frau aussah. Und bloss dafür
habe ich mir mindestens hundertmal
«Y.M.C.A.» und «Born To Be Alive»
angetan und mich auf dem Weg nach
Hause regelmässig erbrochen. Oder
frei nach Goethe: Wer erbricht sich da
bei Nacht und Wind? Das bin ich, mit
zuviel Bier und Disco im Grind!
Domenico Vincenzo Gottardi hat während
der Arbeit an diesem Textbeitrag die Restbestände der Cardinal-Brauerei in Fribourg
ausgetrunken.
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wie tief ist deine liebe
von Martina Moritz

tony manero aus brooklyn tanzt
standard die kür folgt samstags
das 2001 ist die bibel pomade
im haar ein anzug wie schnee
der beat küsst die laser spiegel
kugeln werfen sterne über das
parkett schweben schatten tonis
goldkettchen schwimmt auf der
fläche ist er der könig orangen
pflückt er wolle verwebt er seine
hände schlagen funken bleib
lebendig röhren die boxen if I
can‘t have you weinen die bee
gees samstag nacht in der vor
stadt sag wie tief ist deine liebe...
Martina Moritz trinkt Kilkenny

Bierdegustation
Diese Runde
bezahlt...

Gönnerhumpen

Die Hauptstadt der Biere
von Stammgast Reto Beau

hier die Lieblingsbernerbiere des Rezensenten empfohlen:

Bern ist die Hauptstadt, das ist bekannt. Hauptstadt der Schweiz, der
Bärenbabies und der schönen Frauen. Soweit die bekannten, unbestreitbaren Fakten. Den Leserinnen und Lesern aus dem Umland, dem Ausland
und dem Mittelland dürfte jedoch bisher entgangen sein, dass Bern, auch
dies unbestreitbar, Hauptstadt der
Biere ist. Laut Statistik verfügt zwar
Oberfranken über die höchste Dichte
an Bierbrauereien weltweit. Doch wer
Bern kennt, der weiss: Grösse, Dichte und Internationalität sind nicht
alles. Nein, Bern ist ganz einfach die
Hauptstadt der Biere, weil das Hauptstadtbier am besten schmeckt. Allen
Um-, Aus- und Mittelländern seien

1. Bärner Müntschi (Felsenau): Herb,
erfrischend und frivol.
2. Tram-Weizen (Brauerei Altes
Tramdepot): Nahrhaft und mit
Blick auf den Bärenpark.
3. Maximus (Egger Bier): Vollmundig, maximal im Geschmack.
Alle Um-, Aus- und Mittelländer, welche mit dieser Auswahl nicht einverstanden sind und ihre eigene Stadt
zur Hauptstadt der Biere küren wollen, schreiben eine Mail mit dem Namen der Stadt und der drei besten
Biere an reto.boschung@bierglaslyrik.ch. Der Rezensent freut sich
darauf, belehrt zu werden. Und sich
quer durch die Schweiz zu trinken.

Diskorauch - Ein Monolog bei der Polizei
von Matthias Kröner

Das alles wäre ja nicht passiert, wenn
ich nicht vorher mit dem Diskobesitzer
gesprochen hätte. Der Abend wäre ganz
anders ausgegangen, wenn er mir nicht
seine Zusage gegeben hätte, dass in dieser Nacht kein Rauch auf die Tanzfläche geblasen wird. Im entgegengesetzten Fall wären wir überhaupt nicht in
diese Diskothek gegangen. Hören Sie,
ich bin Geschäftsmann! Ich kann mir
solche Sperenzchen in meinem Betrieb
nicht leisten. Entweder man gibt sein
Wort oder man lässt es bleiben.
Natürlich habe ich versucht, mit dem
Mitarbeiter zu reden. Ich habe gesagt:
„Herr Rauchmeister, bitte unterlassen
Sie diesen Qualm! Meine Freundin hat
eine Allergie.“ Er hat immer nur „Was,
ich verstehe Sie nicht!“ gerufen. Ich
habe mich vor ihn hingestellt, ganz höflich, sein Ohr genommen und in das
Ohr hineingeschrien: „Ihr Chef hat Ihnen den Rauch verboten! Heute Abend
ist diese Disko rauchfrei!“ Er hat mich
angesehen wie ein Eichhörnchen, wenn
es blitzt. „Meine Freundin hat nichts gegen Zigarettenrauch“, habe ich gesagt.
„Auch nichts gegen Ihre Joints! Aber
sie verträgt dieses künstliche Gebläse
nicht! Verstehen Sie?“ Er hat mich wieder nur angesehen. „Mach den Rauch
aus, du Sau!“, habe ich gesagt. Irgendwann platzt einem doch die Hutschnur.
Und: „Wenn du nicht sofort diese Maschine ausdrehst, bring ich dein Gesicht
und diesen Apparat zusammen!“
Die Situation wäre nicht eskaliert, wenn
er sich wie ein normaler Mensch verhalten hätte. Ich habe gesagt: „Ich pump
dir den Rauch in den Arsch! Mach das
Ding aus! Du siehst doch, wie meine
Freundin niest.“ Und sie hat geniest.
Zweimal. Zehnmal. Dreissigmal. Sie
hat gar nicht mehr aufgehört zu niesen.
Ich hatte nicht genügend Taschentücher, um ihre Niesattacken zu stillen.
Immer mehr Rauch ist auf die Tanzfläche geflossen. Ich habe den Mitarbeiter

gepackt und, ganz vorsichtig, auf den
Boden aufgesetzt. Und dann habe ich
dieses Ding genommen und auf ihn
drauf geworfen.
Ich weiss, dass es 37 Knochenbrüche,
14 Gehirnerschütterungen und einen
Milzriss gegeben hat. Aber wenn man
sein Personal nicht im Griff hat, muss
man eben eine Diskothek verpachten.
Statt einen unbescholtenen Gast hinterrücks anzuzeigen, hätte ich mir den
Herrn Rauchmeister vorgeknöpft. Was
glaubt der eigentlich, wen er vor sich
hat? Die richtige Schlägerei ist ja erst
hinterher losgegangen, als wir schon
längst bei der Notaufnahme in der Klinik waren. Zum einen wegen meinem
Arm und zum anderen wegen meiner
Freundin. Feuerrote Augen und Asthma. Aber der Herr Diskobesitzer wäscht seine Hände in Unschuld. Und
nein, dieses Telefonat kann ich nicht
beweisen. Ich bin nicht Ihr alter Innenminister, der alles mitschneidet.
War’s das? Ich höre von Ihnen? Gut.
Aber eines sage ich Ihnen gleich. Ich

zwöuf

gehe nächstes Wochenende wieder in
diese Diskothek, und wehe, wenn dann
kein Rauch aus der Maschine kommt.
Dann schlage ich den Laden und alle
Gäste, die da drinnen sind, kurz und
klein. Und wenn der Geschäftsführer plötzlich auftaucht, halte ich sein
Gesicht in den Dampf, bis er keine
Luft mehr bekommt und seine Augen
wie die Augen von einem Wiesel ausschauen.
Was, Sie wollen mich dabehalten? Soweit kommt’s noch. Für ein Delikt, das
ich noch gar nicht begangen habe, kann
mich keine Polizei von ganz Deutschland festnehmen, nein, auch nicht die
bayerische. Kein Schutzmann wie Sie,
aber auch kein Schäuble und kein de
Maizière.
Auf Wiedersehen und rauchen Sie eine
zur Beruhigung! Ich kenne meine Rechte in diesem Land.
Matthias Kröner trinkt
Aktien Landbier fränkisch dunkel
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Diskosophie

Nie mehr Bier...
... in der Disko
von Stammgast Maître Fromager

von Kevin Miller

Mit 10 siehst du zum ersten Mal Madonna auf MTV. Sie tanzt zu „Erotic“
und du denkst: Da will ich auch hin.
Mit 15 landest du zum ersten Mal im
Bierhübeli. Nie warst du dem Himmel so nah, nie wieder wirst du so tief
fallen.
Mit 18 werden deine Diskobesuche auch
Mittel zur Profilierung. Du betrittst die
In-Clubs in Zürich, Berlin, Barcelona
und Amsterdam. Feiern ohne Grenzen,
glaubst du.
Ab 20 steigt das Budget. New York und
Los Angeles gesellen sich dazu. Erste
Ermüdungserscheinungen treten auf,
gefeiert wird trotzdem.

Mit 29 ein letztes verzweifeltes Aufbäumen, doch der Kater gewinnt.
Mit 30 sitzt du zu Hause und schreibst
Texte über Diskos. Dein Sohn sieht
zum ersten Mal Madonna auf MTV
und fragt dich, warum diese alte Frau
in violetten Unterhosen um Stangen
tanzt.
Kevin Miller trinkt Miller

Dass sich Biergläser in Pissoirs verirren sobald sich der Ausgang dem
Abgang nähert, erschien mir bis
vor kurzem höchstens leicht verwirrend bis dezent absurd. Kaum
gesehen, vergass ich diese ungewöhnliche Kombination von Einund Ausflussgefäss auch jeweils
wieder und verbuchte sie unter
den zahlreichen Anormalitäten,
die einen in einer Nacht umgeben
von tanzenden Schnapsleichen
zugemutet werden. Eine Freundin,
mit der ich mich letzthin anlässlich des aktuellen Bierglaslyrikthemas unterhielt, lenkte meine
Aufmerksamkeit zum ersten Mal
bewusst und mit ganz neuer Perspektive auf die Biergläser in der
Pinkelschüssel. Was passiert am
nächsten Morgen mit den Gläsern? Wer rettet sie aus der misslichen Lage? Und vor allem: Wer
trinkt das nächste Bier daraus?

Das Leben ist keine Disko

vierzäh

von Toni Wesko

Gestern früh war ich spät dran. Als ich
vor die Haustür trat, war das Trottoir
bereits überfüllt mit Menschen, die sich
anrempelten und hie und da auch ziemlich laut anschrien. Auf der Kreuzung
gleich vor meiner Wohnung waren die
Ampeln einmal mehr ausgefallen. Mitten auf der Strasse bemühten sich vier
Jugendliche in orangen Westen und mit
weissen Handschuhen ausgerüstet, den
morgendlichen Verkehr zu regeln. Auf
ihren Plateauschuhen trampelten sie
monoton im Viervierteltakt, und ab
und zu wiesen sie mit Pfiffen aus ihren
neonfarbenen Trillerpfeifen unachtsame Verkehrsteilnehmer zurecht. Ich
bog unbeteiligt nach links in Richtung
Breitenrainplatz. An den Gartenmauern der umliegenden Häuser lehnten
erstaunlich viele Paare, die sich innig
küssten, hie und da schnappte ein farbiger Tanga nach frischer Morgenluft.
Auch an der Tramhaltestelle war schon
so einiges los. Im Wartehäuschen stand
ein junger Recke auf der Bank und
schien in den Genuss seiner iPod-Playlist vertieft. Doch immer wieder wurde er von Passanten angerempelt und
blöd angemacht. Da fielen so Sprüche
wie: „Hey, hesch Lady Gaga?“, „Wart,
chasch süsch mis iPhone ad Aalag hänke“ und immer wieder: „Heeey, üsi
Kollegin het Geburi, chasch nid öppis
übers Mikrofon säge?“ Mit Mitleid im
Magen stieg ich ins Tram in Richtung
Stadt. Auch hier schien die Stimmung
famos. Der Tramchauffeur war bereits
zu dieser frühen Stunde bester Laune und johlte nach jeder Haltestelle
übers Mikrofon: „Hier fliegen gleich
die Löcher aus dem Käse, denn nun
geht sie los uns‘re Polooonaise!“ Und
alle machten mit. Endlich erreichten
wir den Bahnhof, entnervt verliess
ich diesen Sündenpfuhl auf Rädern.
Bis zur Abfahrt meines Zuges blieben
mir noch knappe zehn Minuten. Das
reichte gerade noch für einen Abstecher

zu McClean, denn die Morgentoilette
war zu Hause leider ausgefallen. Ich
bezahlte meine zwei Franken und passierte das Drehkreuz. Und befand mich
ohne Vorwarnung im Albtraum jedes
zwangsgestörten Reinlichkeitsterroristen. Die Herrschaften am Pissoir schienen sich auf alles zu konzentrieren, nur
nicht auf das Treffen der eigens dafür
angebrachten Fliegen- und Kerzenaufkleber in den Keramikrinnen. Ich
watete durch den Dreck und entleerte
fein säuberlich meine unalkoholisierte
Blase. Derweil tobten um mich herum
die Irren. Bilanz meines zweiminütigen
Aufenthalts auf dem Klo: Eine Schlä-

gerei, fünfmal „Einer geht noch, einer
geht noch rein!“ und diverse ignorierte,
animalisch anmutende Geräusche aus
dem Klohäuschen. Auf Gleis 4 fuhr
mein Zug nach Zürich. Leider war ich
offenbar der Einzige, der in Bern und
nicht in Zürich wohnte. Eine wild gewordene Schar von Zürchern brüllte
mir „Mir gönd no lang nöd häi, mir
händ no füffzäh Schtäi“ hinterher, als
ich meinerseits ebenfalls schreiend das
überfüllte Perron verliess und nach
Hause rannte. Zum Glück ist wenigstens der Titel dieser Geschichte wahr.
Toni Wesko trinkt Heineken.
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Du siehst aus, als könnte ich ein Bier vertragen
von Ernst Simonik

Die wöchentliche Schönheitsoperation steht an. Der Anästhesist an der
Dennerkasse empfiehlt eine vorläufige Dosierung von sechs Dosen Bier.
Während der Operation muss je nach
Gewicht, Konsum, Erfahrungen, Blutwerten und anderen Faktoren weiter
betäubt werden.
Die erste Dosierung des Anästhesisten
schliesst Erik direkt vor dem Eingang
zum OP ab. Drinnen angekommen ist
er zuerst enttäuscht, die Dosierung war
zu gering. Das Nachbessern direkt im
Zentrum des Geschehens wird teurer
sein. Erik schaut sich um. Es sind erst
ein paar junge Frauen da, die wohl
nicht über mehr Fachwissen verfügen
als der Nothelferkursstandard. Eine
junge Ärztin ist aber anwesend. Puhh,
Glück gehabt. Aber was ist das? Der
Hausmeister unterhält sich mit ihr und
geht fachsimpelnd mit ihr in eine Ecke
des OPs. Was will sie denn von dem,
und was macht der überhaupt im OP?
Fazit: Ein Bier und ein Vermerk für die
stärkere Anfangsdosierung nächstes
Mal müssen her. Nach Bier zwei und

drei folgt der erste Einschnitt. Nach
dreissig Minuten entdeckt Erik die ersten Ergebnisse. Die Nothelfertanten
sind gegangen und Krankenschwestern
gekommen. Die grösste Menge besteht
aber immer noch aus Hilfsschwestern,
aber was für hübsche Stupsnäschen die
alle haben.
Der lokale Anästhesist sieht Erik mit
grossen Augen an und stellt einen
Kurzen hin. Ja, er benötigt noch einen zweiten Einschnitt. Damit hofft
er auf Erfolg. Der zweite Einschnitt
erfolgt, und eine Viertelstunde später
gibt es weitere Lichtblicke bei Erik. Die
Hilfsschwestern sind in der Minderheit,
und neben den vollbusigen Krankenschwestern gesellen sich auch ein paar
Ärztinnen mit straffen, hübschen Gesichtern dazu. Bei ihm selber sieht es
weniger gut aus. Die Nebenwirkungen
der Anästhesie schlagen zu. Alle 20 Minuten muss Erik Wasser lassen. Doch
diese kleineren Unannehmlichkeiten
sind für ihn nichts Neues und deshalb
auch kein grösseres Problem. Mit dem
Resultat ist aber Erik immer noch nicht

ganz zufrieden. Es muss mehr sein.
Die Schönheitsoperation hat noch
nicht das perfekte Ergebnis geliefert.
Also zurück zum Anästhesisten und
für den nächsten Schritt vorbereiten.
Dieser schüttelt aber nur den Kopf
und warnt Erik vor Folgeschäden und
möglichen bleibenden Entstellungen.
Ausreichend antworten oder fluchen
kann Erik nicht, die drückenden 20
Minuten sind bereits wieder um. Beim
Händewaschen trifft er auf einen freischaffenden Anästhesisten und kommt
in Verhandlungen. Freischaffende Experten sind immer teurer aber dafür
zuverlässig, denkt sich Erik und kauft
ein. Dosierungen in harter Form heisst
auch gegen den 20-Minuten-Rhythmus
anzukämpfen. Also perfekt. Und schon
folgt der dritte Einschnitt. 30 Minuten
später ist die Operation geglückt. Alles
glänzt und blinkt, Professorinnen mit
90-60-90-Massen und Ärztinnen mit
knackigem Po scheinen früher Schönheitsköniginnen gewesen zu sein. Alle
Krankenschwestern, Hilfsschwestern
und Nothelfertanten scheinen verschwunden zu sein. Naja, bis auf eine
Ausnahme.
Doch die starken Nebenwirkungen
verhindern ein erstes Gespräch nach
geglückter Operation. Oder die Ärztinnen verweisen ihn weiter, da er nicht
in ihren Zuständigkeitsbereich gehöre.
Schweissgebadet und zitternd wird er
aus dem OP entlassen, aber erfreut
über das momentane Ergebnis. Noch
ohne einen Gedanken an die kommende Woche, welche bereits wieder an der
Schönheit kratzen und ihn zu einer
weiteren Operation anstacheln wird,
steigt er in seine crèmefarbene Limousine samt Chauffeur und fährt zurück
in seine Villa.
Ernst Simonik trinkt
Dunkler Stern - Brauhaus Südstern

Friede, Freude, Eierkuchen, wir gehen tanzen!

sächzäh

von Herr Stämpfli

Da steht dieser kräftige junge Hüne vor
der Himmelspforte, der wie einst Cäsar den Daumen der Macht und Vernichtung über jeden einzelnen Einlasserhoffenden niederschmettern kann,
instinktiv nach den unausgesprochenen
Regeln der Erwünschten oder eben
Unerwünschten, für einen heimlichen
Blick auf unausgereifte Knospen beide
Augen zudrückt, nachdem er das falsche
Lächeln gierig aufgesogen hat, sie Kraft
seiner eigenen perversen Phantasien
mit einem Lächeln ins Verderben stürzen lässt, direkt in die eisernen Klauen
dieser Daumenhoch-Mächtigen mit Taschen voller Geld und diesen masslos
angestauten Trieben auf ihrer verzweifelten Flucht vor dem Leben.
Diese hyperrhythmisierten knackigen
Popos, die da so hemmungslos ihre
Lockreize aussenden, sich in wummernden Bässen und billigen Melodien
suhlen, als wären sie süsse Ferkelchen,
die sich im Schlamme wälzend vergnügen, scheinbar ohne sich Gedanken
über die heimlichen Beobachter ihres
schmutzigen Spektakels zu kümmern,
die ihre Reaktionen zwischen Ekel
über all diesen verschmierten braunen
Schmutz und Dreck und herzerwärmender Sympathie für diese süssen,
gepuderten Schweinenäschen unterdrücken, bis die Drogen endlich ihre
gewünschte Wirkung zeigen.
Da werden sie mutig, diese verstörten
herumirrenden Gestalten, die sich an
ihren Drinks and Drugs festklammern
und Halt und Geborgenheit in ihrem
Rudel rückgratloser Wölfe mit ihren
ach so wichtigen Anzügen und ihren zu kurz geratenen, verkümmerten
Schwänzen suchen, um Herr zu werden
über diese peinliche Stille ihrer eigenen
Mitteilungsunfähigkeit, die untergeht
in diesem lärmenden Getöse der hämmernden Boxen und dem rastlosen
Lechzen nach ein bisschen Zuneigung
und Anerkennung, wenn nicht sogar

nach ein wenig Liebe, jenem sinnlosen
Zustand, erfunden von ein paar verstossenen, naiven Romantikern und
Poeten, die eisern in ihren verwirrten
Phantasiegespinsten daran festhalten.
Da endlich, das reicht, draussen vor
der Tür, der Hüne, frustriert über die
hundert falschen Lächeln, die er zuvor erhalten hat, um seinen Daumen
erigieren zu lassen, schmettert Kraft
seines Amtes seine Faust mitten in ein
Gesicht, dessen Nase mit einem leisen
Knacksen blutig zerplatzt, und weil´s so
schön war, das liegende Opfer mit ein
paar genüsslichen Fusstritten im Rhythmus der aus der Ferne wahrnehmbaren
Bässe zum Stöhnen bringt.
Auch unweit daneben – Stöhnen und
Ferkelgeräusche, da kauern sie, auf ihren aufgeschürften Knien, im Dunkeln,
sich über sich selber ekelnd, in diesen

düsteren Ecken der Stadt, während sie
sich mit ihrer eigenen Kotze beschmutzen, die vom nassen Asphalt zurück auf
diese ach so wichtigen Anzüge spritzt,
während die übrigen eng ineinander
verschlungen grabschend an diesen
süssen Popos, sich zugedröhnt, hemmungs- und gefühlslos einander hingeben, um diese Liebe, von der doch so
viel geredet wird, wenigstens ein wenig
spielen zu dürfen, um ihr nicht zu nahe
kommen zu müssen.
Doch keine Angst, sobald der Kater
überwunden und die Schamgefühle
verflogen sind, kommt sie wieder, diese Leere, dann lasst uns wieder tanzen
gehen!
Herr Stämpfli trinkt
Appenzeller Vollmond Bier
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Abenteuer in der Grünen Lunge
von Jörg Borgerding

Heute führte mich mein Mittagspausenspaziergang wieder einmal zwischen die
akkurat gestutzten Hecken und über die
sauber geharkten Kieswege der Kleingartenkolonie „Grüne Lunge“. Ein
ICE donnerte mit wahnsinniger Geschwindigkeit über den nahe gelegenen
Bahndamm, die Sonne schien vor sich
hin und mir war im Herzen froh. Da
überkam mich etwas Eigenartiges,
etwas lange nicht mehr Gekanntes,
fast Vergessenes – ein verschüttetes
Glücksgefühl, das sich zuletzt vor einigen Jahrzehnten regelmässig bei meinen Diskobesuchen eingestellt hatte.
Diese plötzlich wiedererwachte Hochstimmung drängte mich geradezu dazu,
auf der Stelle in den Knien ein wenig
nachzugeben und den Oberkörper
nach schräg links vorne zu beugen. Ich
drosch auf eine imaginäre Stromgitarre

ein, schüttelte mein ebenso imaginäres
Haupthaar, zuckte rhythmisch mit dem
Becken und sang, lauter als ich kann:
I am the passenger
And I ride and I ride
I ride through the city’s backside
I see the stars come out of the
Weiter kam ich nicht. Drei mit Heckenschere, Blattlausgiftspritze und einer zum Knüppel zusammengerollten
„Bild am Sonntag“ bewaffnete Schrebergartenmilizionäre stürzten sich auf
mich, zwangen mich bäuchlings auf
den adretten Kiesweg, knebelten mich
mit einem Maulwurf (talpa europaea)
und fesselten meine Hände und Füsse mit grünem Band. Dann trugen sie
mich zur Ein- bzw. Ausgangstür ihrer
Kolonie und warfen mich „auf drei!“

Diese Runde
bezahlt...

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

Gönnerhumpen
über die gut zwei Meter hohe Pforte aus
ihrem Paradies hinaus. Ich solle meine
„Randale in der Disko veranstalten
– aber nicht hier!“, rieten sie mir lautstark, und: „Halbstarker!, Rotzlöffel!,
Urwaldaffe!“, riefen sie mir noch zu
– das gefiel mir! So hatte meine Mutter
mich früher oft genannt! Parallel zu den
Beschimpfungen stürzte ich mit einer
Geschwindigkeit von 7,9 m/sec Richtung Erdboden und fühlte mich ob der
Titulierungen richtig jung, über dreissig
Jahre jünger! Einstein setzte dem ein
Ende. Meine Körpermasse, multipliziert
mit der rasanten Fallgeschwindigkeit,
setzte beim Aufschlag auf den Grund
dermassen viel Energie frei, dass ich
den Maulwurf, den ich schon vergessen
hatte, mit einem lauten „Urrrfff“ etwa
zwei Meter weit spuckte. Das Kerlchen,
dankbar über seine Befreiung, befreite
nun wiederum mich. Flugs zerbiss der
kleine Blinde meine hanfenen Handund Fussfesseln und machte sich dann
auf den Weg zurück zu den Kleingärtnern, was ich denen gönnte. Zukünftig,
beschloss ich, werde ich meine Mittagsspaziergänge in den Parkanlagen
des nahe gelegenen Seniorenstiftes
absolvieren, und nächsten Samstag,
beschloss ich weiter, werde ich endlich
mal die Ü50-Disko besuchen.
Jörg Borgerding trinkt Hopf Helle Weisse

Miteinander reden und so

achzäh

von Ole Lund

Ich war hin und weg. Ich hätte sie geheiratet. In diesem Moment. Dort auf
der Tanzfläche. Das Lied «Runaway
Train» der Band Soul Asylum war in der
Hitparade gelandet. Und ich bei ihr. Sie
hiess Lena.
«Call you up in the middle of the
night...» ertönte aus den Boxen im Keller von Patrizias Eltern. Den Trockenraum hatten sie zur Verfügung gestellt
für die Geburtstagsparty. Bis spätestens
22 Uhr. Neben dem obligaten Eistee aus der Migros gab es Chips und
Kuchen.
«Runaway Train» eignete sich nicht wirklich als langsames Tanzlied. Rod Stewarts «Sailing» oder Sinéad O’Connors
«Nothing Compares To You» gaben da
schon mehr her. Aber dafür war Soul
Asylum eine coole Band. Irgendwie.
Ich spürte Lenas Nase an meinem Hals.
«Hast du den Videoclip zu diesem Lied
schon gesehen?» wollte sie plötzlich
wissen.

«Nein, wieso?» Natürlich hatte auch ich
an diesem Samstagnachmittag die Sendung «Zebra» geschaut, aber ich wollte
mich unbedingt belehren lassen. «Zebra» war Pflichtprogramm. Sie hielt uns
mit den neusten Videoclips auf dem
Laufenden. Damals 1993.
«Darin geht es um Kinder, die spurlos verschwunden sind.» Lena sprach
mit der nötigen Betroffenheit. «Mega
hart.»
Waren es ihre frisch gewaschenen
Haare in meinem Gesicht? Oder ihre
Brüste, die sie an mich drückte? Auf
jeden Fall hatte ich nicht gerade viel
übrig für unschuldige Gesichter auf
vergilbten Fotos. Zumindest nicht an
diesem Abend.
Lenas Bedürfnis, mit mir ein Gespräch
zu führen, machte mich aber schwach.
Zusätzlich schwach. Sie hatte so etwas
Erwachsenes.
«Das ist wirklich mega hart, vor allem
für die Eltern. Ja auch für die Schwes-

ter. Oder den Bruder.» Ich versuchte
mein Bestes.
«Stell Dir vor, Du hast ein Kind, und
plötzlich ist es weg. Und Du weisst
nicht, ob es noch lebt.» Ich stellte mir
vielmehr vor – wieder einmal – wie
Lena wohl aussah. So ganz nackt.
«Ja, Leute, die Kindern so was antun,
sind echt krank. Psychisch und so.» Ich
übte mich in Fassungslosigkeit.
Lena wurde energisch. «Solche Leute
sollte man ein Leben lang einsperren.
Mit richtig harten Strafen und so.»
«Ja, genau. Wenn ich einmal ein Kind
habe, werde ich es überall hin begleiten.
Und wieder abholen.» Ich hoffte, sie
damit zu beeindrucken.
«Ja, das werde ich auch tun.» Ihre Antwort verunsicherte mich.
Bei Nazareths «Dream On» setzten wir
uns zu den anderen in die Ecke.
Mein Vater holte mich ab. Vor dem
Haus von Patrizias Eltern wartete auch
Lenas Mutter.
Ich setzte mich auf den Rücksitz.
Vorne sass Walter, ein Freund meiner
Eltern. Er und seine Frau waren an
diesem Abend zum Essen eingeladen
gewesen.
«Na, hattet ihr Spass? Ich hab’ gehört,
dass ihr dort unten eine richtige Disko
hattet.» Mein Vater schaute mich erwartungsvoll an. Glücklicherweise kam
Walter mir entgegen. «Das geht schon
früh los bei euch. Als wir 14 waren,
gab’s doch so was noch nicht. Oder?»
Schmunzelnd schaute er zu meinem
Vater, der mit angemessenem Desinteresse nickte.
Ich hielt Ausschau nach dem Auto von
Lenas Mutter.
Disko. Was für ein beschissener Ausdruck.
Ole Lund trinkt Ale No. 16
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Rezension

von Rainer Schlüter genannt Thesing
Jeden Sonntach Nachmittach trafen
sich die Kumpels und mir im Gemeindezentrum. Man hockte zusammen,
klönte und hörte geile Mucke von die
Deep Purple, Black Sabbath oder Led
Zeppelin. Dat war wenichstens Musik. Un dann? Wat war dann? Dann is
plötzlich Disko angesacht. Un Schluss
is mit lustich. Wech mit unseren Mister
Hit-Plattenspieler, gez wurde ne Musikanlage gebaut, die war so laut, datte dat
eigene Wort nich mehr verstehen tates.
Dat abartigste von die Musik waren
abba die Musikmacher. Angemalt wie
die Weiber von den örtlichen Puff und
Klamotten, datte ne Augenlähmung
gekricht has. Schlimm war auch, dat
einiche Kumpels mit auf dat fahrende
Auto aufsprangen taten. Oft haben-

se gesacht: “Is zwar ne Scheissmucke,
abba kannze super drauf tanzen.“ Da
wär mir abba eher dat Tanzbein abgefault, als dat ich auf sonne Mucke getanzt hätt. Gut, dat et dann irgenswann
vorbei war, mit die Discomusik. Abba
meine Mucke haben wir trotzdem nich
mehr gehört, denn dann kam sonne
Welle, die Neue Deutsche Welle, un die
Mucke war so richtig zum abkacken.
Den Mister Hit-Plattenspieler hab ich
heute noch, abba gez gibt et keine Platten mehr, sondern ZehDees, oder wie
die heissen. Kannze ma sehen, wie sich
die Zeiten ändern tun.
Rainer Schlüter genannt Thesing
trinkt Faxe (Dänisches Lagerbier)

König Ödipus –
Special Ödition
von Stammgast Reto Beau
Die Tragödie von König Ödipus ist
grausam, mitreissend und im Kern
eine völlig überdrehte Seifenoper
mit viel Drama und Effekten. Das
Problem dabei: Im Originalwerk
von Sophokles kommt das Ganze
alles andere als leicht verdaubar
daher. Wer auch schon über einem
gelben Büchlein aus dem Hause
Reclam gebeugt gegen den Schlaf
angekämpft hat, der versteht das
Problem.
Diesem Grundproblem aller Absolventen einer humanistischen
Grundbildung hat sich der kongeniale deutsche Klavierkabarettist
Bodo Wartke angenommen und
präsentiert auf der Bühne zurzeit seine ganz eigene Fassung
der Tragödie. Zwischen vierzehn
Rollen hin- und herschlüpfend
erzählt, besingt und lebt Wartke
dieses Drama bis zum bitteren
Ende. Unter anderem treten auf:
ein depperter König, eine übellaunige Sphinx und ein musikalisch
begabter Seher.
Wer ob der vielen Rollenwechsel
verwirrt zurückbleibt, dem sei die
niedergeschriebene Form des adaptierten Stücks empfohlen. So
lässt sich die Tragödie entweder
in Ruhe nachlesen oder im Delirium mit Freunden nachspielen. In
dieser Special Ödition wird sogar
die griechische Antike zum Partykracher. Inklusive Vatermord und
Mutterbegattung. Wenn das Sophokles wüsste!
Bodo Wartke, König Ödipus. Erschienen im Reimkultur Musikverlag. Auch als Special Ödition mit
DVD und dazugehörendem Programmheft erhältlich.
Bodo Wartke auf Tournee:
www.bodowartke.de

Die letzte Runde bezahlt Schmuddel Schmidi
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Vorschau

„Luxus“ heisst das Thema der nächsten
Ausgabe von BIERGLASLYRIK. Schicke
deinen Text bis 31. Januar 2011 an redaktion@bierglaslyrik.ch.

Barbra Streisand
uuuh uh uh
uuuuuuuuuh uh uh
uuuuuuuuuh uh uh
uuuuuuuuuh uuuh!

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