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Mücken und fehlende Zeltstangen toll.er geht lieber in Hotels.
Chilipulver auf Schiissipapier Christoph Simon berichtet aus dem Pfila.
Zu viele Biosprossen Toni Wesko setzt sich mit Wutbürgern auseinander.
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Gesammelte Werke zum Thema Camping

Editorial
Sonne, Wasser, Bier und ein Campingplatz – wer kann sich was
Schöneres denken? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Während die einen nach dem ersten
verregneten Pfadfinderlager keinen Fuss mehr in ein Zelt setzen,
kreieren andere eine echte zweite
Identität als Wohnwagenbesitzer.
Gerade dieses breite Spektrum
zwischen Hass und Liebe machte
das Thema Camping für uns so interessant. Dass wir damit so weit
an der meteorologischen Realität
von 2011 vorbeischiessen würden,
ahnten wir im Juni jedoch nicht.
Zumindest in der Schweiz liess
der Campingsommer auf sich warten, und wir wurden enttäuscht
im Regen stehengelassen. Zum
Glück gibt es BIERGLASLYRIK, die
uns beim Trauern um die heissen
Tage beisteht. Diese Ausgabe ist
jedoch nicht nur Ersatz für all die
verpassten Wohnwagenromanzen
und Zeltplatzabenteuer, die wir so
schrecklich vermissten, sondern
sie enthält mehr Freiluftspass, als
wir es uns je erträumt hätten.
Auf den folgenden Seiten haben
unsere Autorinnen und Autoren all
das zusammengetragen, was man
über Camping wissen will, sollte
oder nie gehört haben möchte.
Wir hoffen, dass Du – ob Freund
oder Feind der Zelt- und Wagenburgen – ebenso viel Spass beim
Lesen haben wirst wie wir.
Die Redaktion der BIERGLASLYRIK

Der Wutbürger.

zwöi

Oder: Camper können ihr Material am Freitag abholen.
von Toni Wesko
Der folgende Monolog setzt sich ausschliesslich aus Leserkommentaren
zum BZ-Artikel „Camper können ihr
Material am Freitag abholen“ zusammen. Der Artikel ist am 22. Juni 2011
erschienen und befasst sich mit der
Räumung eines Anti-AKW-Demonstrationscamps in Bern. Die Kommentare wurden von Toni Wesko zusammengetragen, neu zusammengesetzt
und teilweise korrigiert.
Der Wutbürger sitzt am Küchentisch
und bestreicht eine braune Scheibe
Toast mit kalter Butter. Dabei verläuft
die Butter langsam und verschwindet
schrittweise in der porösen Toastoberfläche. Der Wutbürger blickt zum Fenster. Es regnet.
„Ich finde es sehr interessant, wie viele
Menschen tagelang Zeit haben, um zu
demonstrieren und zu campieren. Oder
bei welchem Arbeitgeber sind die denn
angestellt, dass sie dafür frei bekommen? Was sind das für Arbeitgeber,
welche solche ‚Wohlstandsdemonstranten’ beschäftigen? Wahrscheinlich die
Eidgenossenschaft, der Kanton Bern
und die Stadt Bern?“
Der Wutbürger verschlingt den letzten
Bissen Toast, leckt sich die Finger und
hält inne. Mit der Faust schlägt er auf
den Tisch.

„Während der Grossteil der Bevölkerung zur Arbeit geht, um Geld für
Lebensunterhalt und Sozialkassen zu
verdienen, lümmeln die Nutzniesser
auf der Strasse herum. Klar, dass diese
für ihre Gattung ‚Arbeit’ keinen Strom
brauchen. Diese ‚Herrschaften’ müssen
kompromisslos kaltgestellt werden.“
Der Wutbürger steht auf und geht aufs
Klo. Da er noch keinen Kaffee getrunken hat, muss er sich gedulden. Noch
einmal schweift er ab und sinniert, während sich sein Darm zu regen beginnt.
„Das Hauptproblem scheint eindeutig
die Jugendarbeitslosigkeit zu sein.“
Der Wutbürger kann sich endlich entledigen. Er greift nach dem Klopapier.
„Gegen AKW demonstrieren? Dabei
können die nicht mal ohne Strom Musik machen. Man könnte auch bei ihnen
den Strom abstellen – das wäre die genau gleiche Furzidee. Oder sie könnten
in Minen schuften, wo Silizium für
Solarpanels abgebaut wird. Was wäre
ihnen lieber? Viel zu viel Ehre für die
‚bunten Aktivisten’!“
Der Wutbürger betätigt die Spülung
und setzt sich auf den Balkon. Er geniesst die erste Zigarette des Tages.
„Komisches Rechtsverständnis, wohl
zu viel Biosprossen gefuttert.“
Der Wutbürger muss zur Arbeit. Während er nach seiner Jacke greift, versucht er, seine Gedankengänge zu ordnen und ein Fazit zu ziehen.
„Ja sollen sie halt ihre Zelte bei der
Reitschule aufstellen. Dort werden sie
ihresgleichen finden. Also, all ihr Linken, Autonomen, Hausbesetzer und
Co., nehmt eure Velos und Rollbretter
und geht nach Hause in eure WGs!“
Der Wutbürger schliesst die Wohnungstür und läuft im Regen davon.
Toni Wesko trinkt Burgdorfer Bier
und futtert Biosprossen
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Sommer 2011
von Andreas Glanz
Überfüllte Wege
mit Wasser
säumen unseren Platz
unser Zelt
ein nasses Etwas
tagelanger Regen
mitten im Sommer

nur die Nässe von innen
erinnert mich
an sonnige Tage
wie jedes Jahr
Hoffnung auf Wärme
im Wasser fast ertränkt
aber ein kleiner Funke
bleibt am Leben

Andreas Glanz trinkt „Glück Auf“
(Schachtgruß und Biersorte aus dem
Erzgebirge)

Beizenbesuch
Wo C-Promis ihr
Stehvermögen testen
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Das Lorraine-Quartier wird oftmals als
AAA-Bezirk verschrien. Die drei As sollen nicht etwa die hervorragende Bonität der Gegend wiedergeben, sondern
den Umstand, dass dort vor allem
Arbeitslose, Alkoholiker und Asoziale
wohnen. Wie gesagt, ein hartnäckiges
Vorurteil, das vielleicht durch einen
Besuch in der im Folgenden beschriebenen Beiz nicht unbedingt entkräftet
werden kann. Eingangs Lorraine versteckt sich nämlich eine Bar, in der
man überdurchschnittlich oft auf sogenannte Stadtoriginale trifft. Das ist
auch bei diesem Besuch nicht anders.
Kaum draussen auf einem billigen
Plastikstuhl Platz genommen, taucht
auch schon Gigi Blues auf seinem
klapprigen Velo auf. Der Zylinder tra-

gende Hobbymusiker hat dieses Mal
nicht gross Zeit, seine Blues-CDs feilzubieten, sondern muss nach kurzem
Geplaudere bereits wieder weiter.
Es dauert nicht lange, da taucht auch
schon ein weiterer Stammgast der Liga
lokale C-Prominenz auf. JP Love – der
lebende Beweis, dass männliche Pornostars keine Schönheiten sein müssen. JP setzt sich zu seinen Kumpels
und jammert über Rückenschmerzen,
die er sich – natürlich – beim nächtlichen Sexmarathon zugezogen habe.
Beim Thema Marathon und JP ist diese
Bar kein unbeschriebenes Blatt. Mr.
JP Love hat hier nämlich mal einen
Weltrekordversuch im Dauerstehen
versucht – also auf den Beinen und
nicht so, wie man es von ihm eigentlich erwartet hätte. Ob er es geschafft
hat, weiss eigentlich niemand, aber
darum gings ja auch nicht. Vielleicht
gibt‘s ja wegen solcher Top-Events

auf der Homepage der Bar die Rubrik
„Veranstaltungen“. Verwirrend auf der
Website ist ebenfalls die Rubrik „Barmaids“. Wenn man sich die dort abgelichteten Damen anschaut, hat man
das Gefühl, einen Puff zu besuchen
– naja, den Chef freuts.
Beim Aufsuchen der Toilette fällt positiv auf, dass die Absteige eine Jukebox
hat, und dass dort sogar gute Musik
läuft (Paradise City). Die Frage, wer der
drei alten, Brezel kauenden, Stange
trinkenden Herren an der Bar diesen
Song wohl gewählt hat, bleibt leider
offen. Auch die Ampel vor dem WC ist
eine originelle Idee. Also doch noch ein
paar Pluspunkte. Wahrscheinlich muss
man dieser Bar etwas Zeit geben, um
sie in die Leber zu schliessen.
Auflösung vom letzten Mal:
Tramway

Zwischenhalt

vier

von Ole Lund

Der Geruch hier drinnen erinnert mich
an die alte Luftmatratze, an Grossvater
und an die Ostsee. Die unzimperlichen
Sonnenstrahlen haben das Zelt in eine
Sauna umfunktioniert. Die Wolldecke
aus dem Kofferraum hat sich nicht
bewährt als Matte. Wie gelähmt liege
ich im Schlafsack. Die Kopfschmerzen
müssen von der stickigen Luft kommen. Oder waren die vier Dosen Heineken von gestern Nacht abgelaufen?
Ralf, diesem geizigen Hund, wäre das
durchaus zuzutrauen. Wie auch immer.
Ich muss an die frische Luft, in den
Schatten. Sofort.
Campingplätze standen so gut wie nie
auf meinem Ferienprogramm. Dabei hätte es mir sicher Spass gemacht.
Früher. Ein fleissiger Specht ist aus der
Ferne zu hören. Was mache ich bloss
hier? Ich sollte bereits dort sein. Dieser
scheiss Wagen. Ich muss zur Sicherheit
einen Automechaniker auftreiben. Wie
heilig ist den Italienern Pfingsten überhaupt? Die pochende Schläfe signalisiert mir, solche Gedanken auf später
zu verschieben.

Mein erstes Campingerlebnis kommt
mir in den Sinn. Es fand zur selben Zeit
statt. Pfingsten 1991 war grösstenteils
verregnet. Trotzdem hatten einige aus
dem Club ihre Ausrüstung dabei für
den See. Wie es sich gehört für hartgesottene Taucher. Frank war einer von
ihnen. Frank war breitschultrig, braungebrannt. Frank hatte eine Tätowierung
auf der Brust, einen Adler. Beim Lagerfeuer erntete er die meisten weiblichen
Blicke. Seine Freundin Anna war noch
sehr jung.
Als ich einmal vom Duschen zurückkam, fuhr Frank mir entgegen auf seinem Motocross. Plötzlich zwinkerte er
mir zu. Einfach so. Um ein Haar wäre
ich in einen Baum gelaufen, vor lauter
Stolz. So wie Frank wollte ich auch einmal sein. Es war der letzte Abend vor
der Abreise.
Endlich kann ich mich aufraffen. Endlich frische Luft. Der Himmel ist beinahe wolkenlos. Ralf klopft mir zu fest
auf die Schulter. Ich habe ihn nicht
kommen hören. Die beste Medizin sei,

mit Bier fortzufahren. Sein Grinsen hat
etwas Aufdringliches. Sein SupermanShirt ist ein wenig zu eng. Er ist ja ganz
nett. Eigentlich. Von seinen Sprüchen
einmal abgesehen, schätze ich Ralf
als loyalen Teamkollegen. Und dass
er mich abgeholt hat, gestern Abend.
Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen
gewesen, auf diesem gottverlassenen
Parkplatz irgendwo zwischen Mendrisio und Chiasso. Wo wäre ich wohl in
diesem Moment, hätte er mir nichts erzählt, damals, von seinem Wochenende
hier am Lago di Como?
Eine der letzten Erinnerungen an
Pfingsten 1991 ist Annas bleiches Gesicht, am Vormittag vor der Abreise.
Uns, den Kleinen, wurde Geld in die
Hand gedrückt für den Kiosk. Es gäbe
da was zu besprechen. Nichts für uns.
Ich sah noch die zwei Freundinnen, die
bei Anna standen. Die Umarmungen
dämpften Annas Schreie. Keiner hatte
sich getraut, es uns zu erzählen. Frank
war an dem Morgen nicht mehr aufgetaucht. Er hatte einen Herzinfarkt erlitten unter Wasser.
Zum Glück kennt Ralf sich aus mit
Autos. Klarer Fall. Nur die Batterie
war unten. Seine ernste Miene wirkt
glaubwürdig. Alles andere sieht tiptop
aus. Der Wagen springt endlich an. Ich
entschuldige mich für die sofortige Abreise, aber bis Arezzo stünden mir noch
einige Stunden Fahrt bevor. Und vor
allem die Entschuldigung bei meiner
Freundin. Ralf wünscht mir viel Glück.
Ich kann es nicht erwarten, Anna heute
Abend zu überraschen.
					

Ole Lund trinkt Heineken.
Vor dem Verfalldatum.
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Reisegedanken
von Harald Koch

Der Wagen läuft wie geschmiert, trotz
all der Last;
meine bessere Hälfte träumt engagiert
und schnarcht.
Die Musik beschallt den Raum,
Zufallsfunktion, meine CD.
Das Navigationssystem verspricht uns,
dass wir in spätestens vier Stunden den
Verkehr überwunden haben und den
Platz unserer langgehegten Sehnsüchte
beziehen dürfen.
Wenn diese kleine, am See gelegene
Parzelle auch nur ansatzweise den Versprechungen des Prospekts gleicht, fallen wir bald in ein surreales Reich, eine
grüne Oase inmitten des europäischen
Westens.
Die Sonne scheint, und ihre Strahlen
zeichnen den Weg Richtung Paradies
auf den Asphalt.
Es ist wenig los, der noch nicht sehr
konkrete Kinderwunsch macht es möglich, fern der Schulferien zu reisen.
Wir nutzen diese Phase, solange bis wir
wie Millionen andere in Kolonne fahren und kollektive Rauchzeichen von

uns geben, die selbst ausserhalb der
Welt gesehen werden.
Nur noch zwei Stunden, die Zeit vergeht wie im Flug.
Die Membranen offenbaren Eddy Vedder, dieser Klang erzeugt Fernweh.
Meine Gedanken kreisen um Reisen,
die ich schon hundertmal geplant, aber
nie in Angriff genommen habe:
Kanada, Afrika, Alaska und so viele
mehr.
Noch eine Stunde.
Die Fahrt hat bald ein Ende, aber das
löst nicht mehr die Euphorie in mir aus,
wie noch vor einer Stunde.
Bei den Gedanken, gleich zu halten, sie
zu wecken, das Zelt aufzubauen und
mein Gemüt auf das Hier und Jetzt
einzustellen, wird mir anders.
Ich habe mich entschieden!
Meine Kreditkarte liegt griffbereit, der
Kredit reicht für uns beide!
Ich lasse sie schlafen, ich vertraue ihrem Vertrauen in mein Handeln;
bis der Tank leer ist und der nächste

leer ist und der nächste!
Urlaub verlängern?
Wir wissen beide, dass das nicht geht!
Wir wissen aber auch, dass man nur
einmal lebt!
Das ist unsere Fortbildung, wir fahren
fort an einen Ort, an Orte,
die uns bereichern, den Ausstieg erschweren und erleichtern.
Die ganze Welt ist ein Campingplatz
mit unterschiedlichem Reglement.
Es lebe die Freiheit!
Die Räder drehen, der Gummi unterschreibt mein Vorhaben.
Solange ich kann, werde ich reisen unter dem Sternenzelt.
Das Gefühl, der erste an einem Ort zu
sein, ist unbeschreiblich.
Jeder Entdecker wird durch die Sehnsucht getrieben.
Abstrakte Ziele.
„Wo sind wir? Sind wir schon da?“
Wenn du so fühlst? Ja!
					
Harald Koch trinkt Rothaus

sächs

Ungeschriebene Zeilen
von Christoph Gross

Ein grinsender Dämon... Ahriman...
Die Politiker von heute
Werden von nichts
Als Gewaltlust, Eitelkeit
Und Dummheit angetrieben.
Sie besitzen nichts Heroisches;
Darum haben sie zahllose
Opfer auf dem Gewissen. –
Das politische Feld
Ist zu einem Campingplatz
Für Leute verkommen,
Von denen ich eigentlich
Nur eins will:
In Ruhe gelassen werden!
Ein grinsender Dämon... Ahriman...
Christoph Gross trinkt
Feldschlösschen Alkoholfrei

Alternativ-Reportage
Happiness is a warm Gun
von Stammgast Fancy Lollobrigida
Es gibt weiss Gott Schöneres, als an
einem heissen Samstagmittag die verstaubte Flinte aus dem Keller zu holen,
sie zusammen mit dem Schiessbüchlein und dem Pamir in den Kofferraum
zu werfen und zu einem abgelegenen
Schützenhaus zu fahren – in diesem
Fall nach fucking Oberbalm. Doch diese vom Staat auferlegte Pflicht sucht
einen Jahr für Jahr – spätestens Ende
August – auf, sofern man als Teenager
dem Fehler unterlegen war, es irgendwie geil zu finden, einmal im Jahr für
drei Wochen ein bisschen Krieg zu
spielen. An der Schwelle zum 30. Geburtstag findet man das nicht mehr so
der Brüller.
Auf dem iPod verhallen die letzten
Klänge von „Killing in the Name of“ als
ich das Reich der Feldschützengesellschaft Oberbalm betrete. Ein ca. 130jähriger Greis in blauer Arbeiterkluft
und mit fettigen Händen ruft mir „Halt“
hinterher. Ach so, der Lord of War will
noch mein Gewehr kontrollieren. Magazin draussen. Verschluss arretiert.

Gewehr gesichert. Hehe, ich hab eben
an alles gedacht, alter Mann! Doch zu
früh gefreut. „Die Seriefeuersperre gehört aktiviert!“, schnauzt er mich an
und sieht mich durch seine Flaschenboden-Brille an, als hätte ich seine Urenkelin mit Bonbons ins Auto gelockt.
Pamir auf und rein ins Schützenhaus.
Dort herrscht ein Riesenandrang. Den
meisten geht’s wie mir, sie wollen
möglichst schnell ihre 20 Schuss in
den Hang ballern und mit unterschriebenem Wisch wieder nach Hause. Daneben lungern jedoch auch zahlreiche
Rednecks herum. Sie erfreuen sich
tatsächlich daran, jedes Wochenende
ein bisschen in einem Schiessstand
umherzufeuern. Sie lieben den Geruch
von Schiesspulver am Morgen, denn
das riecht nach Freiheit!
Ich lege mich zu Boden und starte
meinen Vaterlanddienst, nachdem mir
mein „Betreuer“ noch ein herzhaftes
„Gut Schuss“ zugerufen hat. Ich schiesse zwei 3er – je etwas zu tief. Meine
Freude über meine Treffsicherheit wird
getrübt, als mein Betreuer sofort an
meinem Gewehr herumschraubt. „So,
jetzt ist es sicher besser“, nuschelt er
in seinen Bart. Diese lästigen Rum-

schraubereien ziehen sich durch bis
zum Schluss, so dass ich mir zuweilen
überlege, wie viele Punkte wohl ein
sauberer Schuss in seine Kniescheibe
zählen würde.
Mit 63 Punkten beende ich mein Werk.
Der Betreuer findet‘s ein zufriedenstellendes Resultat. Wahrscheinlich
denkt er, dank seiner Schrauberei
sei die Punktzahl so hoch. Der Opa
neben mir, der mit seinem alten und
vor allem lauten 57er-Donnerstab die
Erde erzittern liess, ist ebenfalls ausgeschossen. „Ist nicht mein Tag heute“, brummt er zu sich selbst. Dafür
ist der schnauztragende Vater gerade
ungeheuer stolz auf sein Töchterchen.
Die zierliche und hübsche Blondine
kommt doch tatsächlich freiwillig hierher! Was ist denn da schiefgelaufen?
Offenbar erreicht sie nur durch einen
geschossenen Kranz dieses Funkeln in
den Augen ihres Vaters. Der klopft ihr
nun stolz auf die Schulter. Ist da etwa
eine Spontanerektion in seiner Hose
erkennbar? (Also natürlich wegen dem
tollen Schiessresultat!) Ich muss hier
weg, die Pflicht ist erfüllt. Tschüss, ihr
Luschen!
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Heinzzz

von Domenico Vincenzo Gottardi
Es war einer jener Sommer, von denen man später sagen wird, es sei ein
guter Sommer gewesen. Einzig Ende
Juli regnete es eine Woche, da hatte
ich Urlaub. Aber ins Kino gehen und
zu Hause Fotos in Fotoalben kleben
ist ja auch schön. Als es schliesslich
doch noch kurz aufhellte, spülte mich
der Zufall auf einen Campingplatz am
Thunersee.
Dabei mag ich Campingplätze
überhaupt nicht. Ich sage immer: Camping ist, wenn man den Frauen nicht
mehr hinterherschaut, sondern wegschaut. Und die Männer erst! Wie sie
nach dem Saufgelage vom Vorabend
ihre Bierbäuche ausdünsten, sich Grillreste aus den Zähnen klauben und verkatert ihrem quängeligen Töchterli den
Krokodil-Schwimmring aufblasen, dass
es ihnen fast hochkommt. Und was
da gerade in den frühen Morgenstunden alles an halbnacktem Grauen aus
den Zelten und Wohnwagen kriecht
und Richtung Waschanlagen schlurft,
lässt mich immer wieder von neuem
erschauern. Die Brüste der Frauen
schwimmen in verwaschenen Batik-TShirts, ihre Männer tragen grässliche
Freizeithemden aus dem Lagerrestbestand der Heilsarmee.
In den Toiletten kniet die
Putzfrau, der Frühschicht schlägt ein
Konglomerat aus Meister Proper und

Morgenschiss entgegen. Der Platzwart
sammelt Unrat auf und flucht. Am
Camping-Kiosk fragt jemand, ob die
Brötchen auch frisch seien. In der Campingbeiz Sonnenstübli trinkt Stammgast Walti schon morgens um acht sein
erstes Bier und liest den Blick.
Spätabends geniesse ich die
wenigen Augenblicke der totalen Abgeschiedenheit und Ruhe unten am See,
wenn der Mob das Feld geräumt und
sich in seine Behausungen zurückgezogen hat, wo er sonnenverbrannt vor
sich hin modert. Am Samstag ist es
allerdings vorbei mit der Ruhe. Da ist
Nationalfeiertag. Und der grosse Tag
von Heinzzz, dem Alleinunterhalter
im Sonnenstübli. Er bestreitet exklusiv
das Abendprogramm. Er schreibt sich
tatsächlich mit drei z. Wahrscheinlich
ist damit das Geräusch gemeint, das
entsteht, wenn er anfängt zu spielen,
und die Leute davonzischen. Oder davonflipfloppen. Aber dann müsste er ja
Heinz Flip-Flop heissen.
Jedenfalls, die Musik kommt
vom Band, ausser der süssen Harmonika, die er selber spielt. Heinzzz spielt
Schlager, Oldies, Schunkellieder und
Volksmusik. Leider singt er auch noch
dazu. Und er beginnt genau so, wie ich
es befürchtet habe: „La-la-la…scha-lala…“ Dann kommt etwas von Sommerwind, Amore, Goodbye und anderer Schlagerkitsch. Er hat keine Stimme,
dafür aber ein Papageienhemd, das offenbar von seiner mageren Kunst ablenken soll.
„Rote Lippen soll man küssen
Ta-ha-hag und Nacht“ ist sein nächster
Hit. Doch fast noch schlimmer sind
die platten Witzchen, die er zwischen
seine verstaubten Schlager streut. Und
als er sich auch noch an den Stones
(Angie!) und Elvis Presley vergreift,
springen mir fast die Fritten aus dem
Teller. Heinzzz spielt einfach alles, was
ich nicht hören will. Ist ja auch eine

Diese Runde
bezahlt...

«Die angebissenen
Worbener»

Gönnerhumpen
Leistung, irgendwie. Aber würde jetzt
jemand „Zugabe!“ rufen, ich müsste
ihn augenblicklich abmurksen.
Plötzlich kommt aber doch
noch echte Stimmung auf. Ein
schlimmes Gewitter zieht auf, und
Heinz mit drei z muss seine Anlage ins
Trockene bringen. Die Leute ziehen
sich unters Vordach oder ins Restaurant
zurück. Dann macht Heinzzz wieder
weiter mit Schlagern und Volksmusik
und platten Witzchen.
Gegen elf sind die meisten
Gäste gegangen, das Raketeninferno
über dem Thunersee ist einer wohltuenden Stille gewichen. Nur Heinz mit
drei z lässt sich nicht totkriegen, begleitet von ein paar letzten Luftheulern, die
gelegentlich zwischen den Wohnwagen
hervorpfupfen. Selbst Werni, der noch
immer am Stammtisch vor einer Stange hockt, findet inzwischen, dass jetzt
genug sei. Einzig eine dicke Alte, die
schon seit Stunden das Papageienhemd
anschmachtet, spendet noch erwartungsvoll Applaus. Ein einsames Klatschen – vermutlich das deprimierendste Geräusch, das man sich vorstellen
kann.
Domenico Vincenzo Gottardi trinkt
mit Werni ein Feldschlösschen Premium,
Heinzzz ein Cardinal Eve

Camping

von Lorenz Rieder
Auf der Suche, Sehnsüchte aus der
Vergangenheit zu leben,
da wir (der Homo Sapiens)
noch nicht sesshaft
und immer mit improvisiertem
Lotter-Zuhause unterwegs waren,
getrieben von Hunger und Kälte
und vom Wunsch, andernorts ein besseres
Leben zu finden und zu führen,
begeben wir uns mit mobilen
Wohneinheiten
auf zu diesem Zweck vorgesehenen Plätze,
um zu campieren.
Es ist der Versuch, Freiheiten aus der
vorindustriellen Zeit aufleben zu lassen.
Und gerade indem wir dem Camperleben frönen,
machen wir die Feststellung,
dass viel mehr
Abhängigkeiten als vermutet vorhanden sind – so zum Beispiel
warmes Wasser, Plumpsklo, Dusche, Strom, usw.
Gleichzeitig haben die unzähligen Geräusche und Gerüche
so viel Ur-Menschliches, ja Familiäres an sich:
Kindergeschrei
Hundegebell
Schweiss, Sonnencrème, Parfum, Zigarettenrauch, der nasse Hund,
Gefluche des Grillchefs, da das Fleisch nicht regelmässig angebraten ist,
Gejammere der Gattin, weil sie ihren Lippenstift nicht mehr findet,
Das Bier, das in der Sonne zu schnell lau wird...
et cetera.
Na dann: auf zum fröhlichen Campieren!
Lorenz Rieder trinkt Öufi-Bier

acht
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Urlaubfotos

von Kathrin Schweiger
Weisser Oberkörper mit Bauch, behaarte Arme (ellenbogenabwärts gebräunt) und ein runder Schädel hissten
die Ferrarifahne. Damit war der Urlaub,
so wie ihn der kleine Max sich vorgestellt hatte, vorbei. Der neue Nachbar
hatte seine Festung aus Luxuswohnmobil, TV-Anlage, grünem Textilzaun
und fleissiger Hausfrau direkt neben
das Fenster von Max gebaut. Der dicke
Mann warf sich in den Campingstuhl
und rief zu seiner Frau ins Innere des
Wohnmobils: „Die Fahne ist oben, Gerda! Sollen alle gleich mal sehen, wo unser Herz schlägt. Wer heute nicht Fahne
zeigt, hat verloren!“ Aus dem Dunkel
des Vorzeltes kam eine Hand, schüttelte
ein Deckchen aus und zog sich wieder
zurück. „Bring mir ein Bier“, rief der
Mann nach hinten. „Oder bring gleich
drei! Olle und Rüdiger vom letzten Jahr
werden sofort kommen, wenn sie unsere Fahne sehen!“
Max warf sich auf sein Bett im Wohnwagen und liess Musik in die Ohren
dröhnen. Zwei Tage hatte er von hier
aus den Blick auf das Meer gehabt und
konnte die Umrisse seiner Pirateninsel, die er deutlich vor der Küste sah,
Tag und Nacht im Auge behalten. Jetzt
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wusste er es: Das Reserviert-Schild war
nicht für eine geheimnisvolle Gruppe von Männern im Anzug, nicht für
Gitarre spielende Langhaarige, nicht
für eine Familie mit gleichaltrigen Jungs
gewesen. So hatte er es sich erträumt.
Stattdessen thronte das Dingolfinger Mobil zwischen ihm und seinem
Meer. Reservieren gebiete der Anstand,
verkündete der dicke Mann laut. Er
kam jedes Jahr am exakt gleichen Tag
hierher.
Aber dieses Jahr blockierte er nicht
nur Max´ Spähposten, sondern auch
den Zugang zum Geheimgang unter
dem Wohnwagen, wo es mittags zwischen den Luftmatratzen so schön
kühl war. Und nachts verdeckte seine
Ferrarifahne die Sterne vor dem Fenster von Max. Der konnte abends aus
dem Bett nicht mehr dem Umblättern
von Büchern lauschen, die seine Eltern
vor dem Wohnwagen lasen, oder dem
Schmatzen eines Bierglases, das von
der feuchten Tischdecke gehoben wird.
Jetzt musste er die Reden von Ordnung

und Tugend im Urlaub in sein kleines
Reich im Wohnwagenbett lassen.
Zwei Wochen lang war von Max nur
noch eine Staubwolke und die winkende
Fahne auf dem Gepäckträger zu sehen,
wenn er mit dem Fahrrad frühmorgens
das Weite suchte. Heute wünscht er
sich, er hätte seine Schwester in ihrer
kleinen Bikinihose mitgenommen. Seine Schwester, die damals vor allen Leuten immer stolz ihre Turnübungen aus
dem Kindergarten zeigte. Wie konnten
seine Eltern den schwitzenden Mann
auf sie aufpassen lassen, wenn sie spätnachmittags ans Meer gingen? Warum
hatten sie sie hinter den grünen Zaun
gelassen? Nichts hasst Max so sehr wie
das Wort „Camperfreundschaft“, das
sein Vater immer hochgehalten hatte.
Und noch heute sieht er das fette Grinsen des dicken Dingolfingers vor sich
und das gelbe Höschen seiner Schwester, wenn er das Klicken einer Kamera
hört.
Kathrin Schweiger trinkt Guinness

Ein Brief

von Fata Morgana
Hallo!
Ja, ihr würdet es mir bestimmt sofort
ansehen, ich bin schon etwas in die Jahre gekommen.
Ihr möchtet wissen, wie ich während
meines langen Lebens meine Ferien
verbracht habe? Lasst mich überlegen...
Früher waren sie anders als heute, die
Ferien. Heute komme ich leider kaum
noch weg, dabei sehne ich mich so nach
frischer Meeresluft. Deshalb denke ich
oft an früher zurück. Damals war ich
noch aktiver und habe oft wilde Partys
gefeiert auf Campingplätzen in ganz
Europa. Meistens gingen die Feste bis
spät in die Nacht hinein... Ach, war das
eine tolle Zeit! Irgendwann kannte man
auch die andern, die immer unterwegs
waren, und freute sich jeden Sommer
darauf, wieder den einen oder anderen
irgendwo zu treffen. Aber dann wurde
ich ruhiger und fuhr da immer seltener
hin. Klar, du denkst jetzt, jeder macht
sich seinen Urlaub selber und so, aber
so einfach ist es eben nicht. Ich war längere Zeit krank, hab nur noch geröchelt,
konnte mich kaum mehr bewegen, und
ständig haben sie mich operiert und
Teile ausgewechselt. Selten gab es Camper, die meine Leidenschaft teilten, etwas mehr Verständnis für mich hatten
und mich mitnahmen. Allerdings lässt
man mich dann gerne etwas abseits stehen, um nicht zu zeigen, zu wem ich
gehöre und mit wem ich denn da bin.
Aber ... was ist das denn? Oh! Juhu,
sie betanken mich! Ich wurde endlich
wieder gemietet! Tut mir leid, aber ich
muss jetzt los, hat mich sehr gefreut!
Macht’s gut!
Euer Camper Iveco
Fata Morgana trinkt Öufi-Bier
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Camping?
von toll.er
Nö.

Mach ich nicht.
Habe ich schon.
Mal.
Als ich jung war.
Zwangsläufig.
Kein Geld.
Sie verstehen?
Camping?
Nö.
Und falls Sie fragen sollten,
warum nicht.

Das sagen Ihnen schon
die anderen.
Zum Beispiel:
Wegen der Mücken wegen der Toiletten wegen des Regens wegen der Ameisen wegen des Mülls wegen der fehlenden Zeltstangen wegen des undichten
Zeltes wegen der leeren Gaskartusche
wegen der fehlenden Duschmünze wegen des Platzwartes wegen Überfüllung
wegen der saufenden Nachbarn wegen
der schnarchenden Nachbarn wegen
der quietschenden Luftmatratze wegen
…
Ach,
lesen Sie doch
bei den anderen
weiter.
toll.er trinkt POLAR-Bier aus Venezuela

Bierdegustation
Der alte Mann und das Bier
von Stammgast Reto Beau
Neulich suchte ich im Internet nach
unentdeckten Biermarken zwecks
Degustation. Meine Vorfreude auf mir
noch unbekannte Draft-Biere verflüchtigte sich schlagartig, als ich zur Erkenntnis gelangte, dass ich ein alter,
alter Mann bin. Also 29.
Doch wurde mir bei meiner Netzrecherche zum ersten Mal bewusst,
dass ich sehr bald aus der marketingrelevanten Zielgruppe der 15-29Jährigen ausscheiden werde.
Diese Erkenntnis wurde mir in farbigen Lettern vorgehalten, als ich

mich auf der Cardinal-Website mit
folgendem Satz hätte einverstanden
erklären müssen, hätte ich denn eintreten wollen: „Ja, ich bin mindestens
18 Jahre alt. Ich will Festivals, Musik
& Party-Bier.“ Kurz zitterte mein Finger über der OK-Taste, dann fällte ich
einen Grundsatzentscheid. Nein, du
dämlicher Marketingfuzzi! Ich will keine Festivals voll besoffener Leute und
lauter Musik. Und Party-Bier? Was ist
bitteschön ein Party-Bier? Angewidert
verliess ich die Website und versuchte
es bei der Draft-Konkurrenz von Cardinal: Miller.
Doch auch hier wurde ich offenbar eher
geduldet denn als älterer (29!) Kunde

geschätzt. Miller hat nämlich keine
Website, nein – viel zu unjugendlich,
Miller nennt seinen Webauftritt neuerdings einen „urban playground“. Ich
klappte den Deckel meines Notebooks
zu und verliess meine Wohnung. Beim
Restaurant Anker in der Berner Altstadt nahm ich Platz und bestellte
eine Stange. Kopfschüttelnd und leise
fluchend sitze ich nun hier und warte
auf meine Rente.
Die Website des Restaurants Ankers
erwartet den Besucher übrigens mit
den Worten „Herzlich willkommen im
Land der Rösti“ und kann unter www.
roeschti.ch abgerufen werden. Meine
Welt!

Ein neuer Berg

zwöuf

von Damian Haymoz

Ich glotzte eine Weile dem Garten beim
Wachsen zu und kam zum Schluss, dass
in diesem Stadium das Gemüse genau
so langweilig ist, wie herumhoppelnde
Kaninchen. Ein Vergleich würde sich
erst in rund zwei Wochen lohnen. Nämlich dann, wenn das Gemüse grösser
und die Kaninchen fetter sein würden.
Ich strich mir den Tag in der Agenda
rot an. Eine Hummel flog unkoordinierte Schneisen in die schwüle Sommerluft. Ich folgte ihrer Flugakrobatik
und landete weiter weg, als sie es wohl
je in ihrem Leben tun würde. Erstaunt
blickte ich an einen Berg. Wo sonst eigentlich Horizont war, stand plötzlich
ein Berg, dazu noch ein richtiger. Der
neue Berg musste nach all dem Regen

von Unwettern durchlöcherte Täler,
kam ich zur Besinnung. Ich gab die Suche nach dem neuen Berg auf. Selbst
der Nachrichtensprecher aus dem Radio erwähnte keine handfesten Neuigkeiten über einen neu entdeckten Berg.
Lediglich von einem neuen Schuldenberg war die Rede. Ich schaltete das
Radio aus und kapitulierte. Dennoch
wollte ich den Tag nutzen. Den Wagen parkierte ich am Waldrand einer
Flurstrasse und folgte dem nächsten
Wanderweg. Glücklicherweise hatte ich
zwischenzeitlich nicht nur das Auto,
sondern auch den Rucksack mit Bier
getankt. Zwei Biere später fand das
kompakte Einmannzelt seinen Platz
in meinem Rucksack. Um noch etwas

herangewachsen sein. Ich zerrte meine Mitbewohnerin auf den Balkon
und deutete auf meine Entdeckung.
Sie blickte in Richtung Emmental und
meinte, heute würde es einen sonnigen
Tag geben. „Bestimmt wird das Gemüse einen Sprung machen“, fügte sie an.
In diesem Moment rannte eine Kuh auf
der Wiese vorbei, und ein Kaninchen
grub ein Loch in den Boden. Ich schüttelte den Kopf, meine Mitbewohnerin
hob verblüfft die Schultern. Ich packte
meinen Rucksack mit Proviant und lud
mein Einmannzelt in den Peugeot. Auf
das Chatboard schrieb ich „follow your
Vision“ und fuhr los.
Später, nach einer zweistündigen Irrfahrt durch das Emmental und andere

Gewicht abzulegen, öffnete ich noch
ein drittes Bier und marschierte los.
Auf der Honegg folgte die verspätete
Mittagspause. Die Sonne stand bereits
drei Stunden nach ihrem Höchststand.
Als mein Handy vibrierte, bugsierte
ich gerade einige Cervelatresten aus
meiner linken Zahnreihe. Meine Mitbewohnerin wollte wissen, ob ich den
vermeintlich neuen Berg gefunden
habe (Smiley). Ich schrieb zurück, dass
der Weg das Ziel sei, und stellte das
Ding ab. Danach suchte ich einen geeigneten Schlafplatz. Das Errichten des
Zelts stellte mich vor keinerlei grosse
Herausforderungen. Der Himmel war
so klar, dass ich die Aussenhülle wegliess. Das Fixieren der Spannseile und

der Zeltecken war knifflig. Die Heringe
knickten an der zähen Beschaffenheit
des Bodens zusammen, als würde der
allmächtige Herr der Heringe vor ihnen
stehen. Schlussendlich behalf ich mich
mit Steinen und Büschen, um welche ich
die Seile wickelte. Die Schatten standen
bereits hoch, als ich dazu kam, endlich
Feuer zu machen. In Kürze flutete die
Finsternis die umliegende Natur, und
die Pegel der Bierflaschen neigten sich
zur Ebbe. Das Feuer flammte konstant
vor sich hin, die leichte Bise nahm zu.
Ich zog den Reissverschluss der Zeltöffnung hoch und versuchte mir einzubilden, dass wildes Campieren eine
tolle Sache sei. Anschliessend rauchte
ich mir das Einschlafen schön.
Als ich erwachte, war es kurz nach vier.
Der Tau hatte einen feuchten Film über
meinen Schlafsack gelegt. Mein Einmannzelt hatte auf der rechten Seite
eine panoramafensterähnliche Öffnung
bekommen. Ich brauchte einige Zeit,
bis ich realisierte, dass ich nur noch ein
Halbmannzeltchen besass. Die rechte
Zeltwand erwies dem Käse dieser Region alle Ehre. Das konstant lodernde
Feuer, der günstige Wind und der ungünstige Standort meines Aschenbechers hatten meiner Behausung sichtlich zugesetzt. Ein Vogel begann zu
trillern, andere stimmten mit ein. Anstelle des Gesangs hörte ich Gelächter.
Ich tat, was ich tun musste: Follow your
Vision. Entgegen meiner ökologischen
und moralischen Werte machte ich ein
grosses Feuer und schmiss den Rest des
Zeltes hinein. Dazu trank ich lauwarmen Kaffee aus meiner Thermosflasche, rauchte und fühlte mich gut. Was
übrig blieb, war eine stinkige Ansammlung von zusammen geschmolzenem
Polyester und Nylon, die ironischerweise wie ein Berg aussah.
Damian Haymoz trinkt Luzerner Bier
Original
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Wild campieren

Nie mehr Bier...

von Helga Hamann
„mein iglu
ist zu klein
für uns zwei

vor allem
wenn du furzt!“
ich schlag den rockkragen hoch
zipp mich raus
unters firmament
steck mir
ein zeltli in den mund
und kühle meinen kopf
in der bise
du bleibst
wo du bist
und das ist gut so

wieso muss mir
das immer
passieren?
mir,
einem zirkuskind?
ich klicke mental auf „enter“
doch meine graue materie
liefert auch nach ner stunde
keinen einzigen hit
so übergebe ich die frage
halt
der bise
und kehre
mit frisch gelüfteten lungen
zurück
in die dicke luft
Helga Hamann trinkt Bier ab Schaum

... beim Zelten
von Stammgast Maître Fromager
„Was? Zelten ohne Bier ist doch
wie Fahrrad ohne Rad, oder wie
Fischstäbchen ohne Fisch?“ – so
sprach ich auch, als ich noch unwissend war. Heute sehe ich das
anders. Wie oft in dieser Kolumne
kommt die Erkenntnis leitende Erleuchtung erst am Morgen danach
– wobei der Zeitpunkt dieses „danach“ eine erhebliche Rolle für die
Helligkeit der Erleuchtung spielt.
So erinnere ich mich an einen
Kurzzelturlaub im Tessin, ich war
knapp siebzehn, als mir die Kinder
des Nachbarzelts gegen Mittag mit
Blockflöten meine bierigen Träume verjagten. Jener Morgen war
zwar hart, die Erleuchtung jedoch
noch verschwindend klein. Auch
die Gruppe bärtiger Easy Rider,
die auf dem Zeltplatz in der Nähe
von Bordeaux kurz nach zehn die
maximale Drehzahl ihrer Öfen testeten, erhellte meinen Geist nicht
wirklich.
Die wahre Erleuchtung erreichte
ich erst diesen Sommer durch
die brennende Sonne der Südtürkei. Erbarmungslos brachte
sie Morgen für Morgen den eh
schon hässlichen Rückstand des
nächtlichen Biers in meinem Gehirn pünktlich um 07:30 Uhr zum
Sieden bis meine Ohren zischten,
wie das Ventil eines überhitzten
Dampfkochtopfs. Einige Male litt
ich mich so durch den Tag, gab
dann jedoch auf und trank den
Rest der Ferien mein Bier in der
Hotellobby. Nächstes Jahr – das
gelobe ich – trinke ich kein Bier
mehr vor dem Zelt – ich kaufe mir
einen klimatisierten Campingbus.

vierzäh

Gedichte

graue lagune

Zwangsbeglückung

linkerhand umarmt die familie einen baum
bevor sie sich wieder aufs mobile schwingt
der zerzauste busch zu meiner rechten mag
sich auf seinem weg nach oben wohl noch
für keine richtung entscheiden, verweigert
blattwerk, krallt sich da vordergründig ins
schlammige geröll, während evolutionäres
unterwasser schon an mangroven arbeitet

Ich lieg nackt am See und will meine Ruh
da verirrt sich die Alternative dazu
Das Geschepper ihrer Wanderklampfe
der halbwilde Anschlag, ein Gekrampfe
und dann das Stimmchen – du meine Güte
Ich stopf mein Gehör in ´ne Flüstertüte
bis zum bitteren Ende vom salzigen Hund
und das dauert eine grausame Viertelstund

vor mir, vom zwielicht in fast greifbare nähe
getragen, entgleiten zwei sehr wagemutige
in gefährliche schräglage, liegen am wind
der dem flaschengrünen spiegelwald im
kühlen nass hinter mir die zacken kräuselt
oben die randfiguren fransen aus, zünden
leuchtfeuer zwischen pilzigen finstertürmen
glühen vor, heizen meinen rückzugsraum

Hab Schwein, sie checkt mein Nullentzücken
hebt an, sich buschwärts zu verdrücken
bis Niemehr machs Gut & dideldumdei
die Tolerante? ja kenn ich, die hat heute frei

von Riemsche

sturmwarnung
ich dachte bei mir, komm
dann, wenn zweifler gehen
kauerte alleine unterm alten
rostigen ombralan, der mir
bei der tuschduschwolke
und den eismurmeln danach
standfest das gröbste von
leisem wohlbefinden hielt

Diese Runde
bezahlt...
Keine Vernissage
ohne Bier

vernissage.tv
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die letzten fahnen verglühen
und wie herrlich alles duftet
jetzt nach dem tröpferlbad
mein schutzschirm hat kein
guckloch, das nicht schon war
könnte gut und gerne kräftiger
gebeutelt werden - macht nichts
der sommer ist auch noch keiner
Riemsche trinkt Guinness
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Pfila

von Christoph Simon
„Du, Moritz, dein Pfadi-Leiter hat angerufen.“ „Wurmfresser? Was wollte er
denn?“ „Keine Ahnung, ich war nicht
da. Er ist auf dem Telefonbeantworter.“ „Was sagt er?“ „Dass er mich
sprechen möchte. Morgen ruft er wieder an. Hast du eine Idee, was er will?“
„Nein.“ „Hast du im Pfingstlager was
angestellt?“ „Nicht dass ich wüsste.“
„Moritz, es ist besser, wenn ich vorbereitet bin.“ „Vielleicht wegen Stinkstiefel.“ „Wer ist Stinkstiefel?“ „Ein Pfadeler vom Stamm Neubrück. Er lungerte
vor unserem Biwak herum und knüpfte
die Knoten unserer Blachen auf. Gebissen hat er auch, das Aas. Guck mal,
hier!“ „Das war Stinktier?“ „Stinkstiefel.“ „Warum hat er dich gebissen?“
„Biss geradewegs in meine Hand, und
ich hab geschrien und Sachen gebrüllt!
Sachen! Dass ich ihn verprügeln würde, dass er acht Tage nicht im Schneidersitz werde schnitzen können. Am
ausgestreckten Arm habe ich ihn über
das Brett beim Latrinenloch gehalten
und liess ihn zappeln, bis er hoch und
heilig versprach, nie mehr Wölflis wie
mich zu quälen. Kaum liess ich ihn
fallen, kam Wurmfresser angestürzt
und nahm den stinkenden Stinkstiefel
in die Arme.“ „Ich verstehe. Du warst
sehr zornig.“ „Ja. Wenn ich Rover bin,
kaufe ich mir ein Flugzeug und werfe
Giftbomben auf den Stamm Neubrück
ab.“ „Weil Stinktier dich gebissen hat.“
„Stinkstiefel.“ „Aber warum hat er dich
gebissen?“ „Wegen der Haare, die ich
ihm ausgerissen hab. Es musste sein.
Er hat Wurmfresser und Bifidus verraten, wer im Baumhaus geraucht hat
– (Pause) aber es schmeckt mir nicht!
Deswegen kann Wurmfresser nicht angerufen haben, das war ja schon im Sarasani ausdiskutiert worden.“ „Überleg
mal, Moritz.“ „Tu ich die ganze Zeit.
Bifidus’ Hund leidet unter einer Scheinschwangerschaft.“ „Wie bitte?“ „Bifidus’ Mops hat auf einmal ein Nest un-

ter der Fahnenstange gebaut und Milch
am Bauch gekriegt. Ehrlich. Wir sagten
alle, schau dir mal die arme kranke
Luzi an. Bifidus nahm die eingebildete
Schwangerschaft sehr ernst.“ „Moritz,
wovon sprichst du, bitte?“ „Bifidus war
total durcheinander. Wir durften ihn
sogar zum Tierarzt begleiten. Während
der ihn untersuchte, schlotterte der
Hund vor Angst wie Mamis Vibrator,
hat Senfgas gesagt, und der Tierarzt
sagte, es gäbe nur zwei Möglichkeiten,
die gute Luzi gesund zu machen: Entweder man liesse sie decken oder eine
Operation.“ „Gut, na schön. Was passiert mit dem Hund?“ „Wird operiert.
Bifidus hat Angst, aber wir kümmern
uns gut um den Hund, Senfgas, Avantipopolo und ich. Lesen ihm Rantanplan
vor und erzählen ihm, wie viele tausend
Hunde letztes Jahr von ihren Besitzern
ausgesetzt worden sind oder im Wald
angezündet oder einfach aus dem fahrenden Auto geworfen worden sind.
Weisst du, Luzi, sagen wir, vielleicht ist
es ganz gut, dass du keine Kinder haben kannst. Dann kommen sie wenigstens nicht in die Hände von Sadisten
mit verdorbener Fantasie.“ „Wenn ich
bloss wüsste, weshalb dein Leiter bei

uns angerufen hat.“ „Vielleicht wegen
dem Chilipulver? Aber dabei hat mich
keiner gesehen.“ „Was für Chilipulver, wo?“ „Auf dem Schiissipapier der
Jungschar auf dem Feld gegenüber.“
„Und sowas machst du?“ „Ja, du früher nicht?“ „Langsam fürchte ich mich
regelrecht davor, mit Wurmfresser zu
sprechen. Wie geht’s denn allgemein
in der Pfadi?“ „Durchschnittlich, würd
ich sagen.“ „Spielst du auch mit den
anderen Wölflis?“ „Wir schaukeln und
rutschen die Baumstämme runter. Aber
darf ich dir was sagen, Paps? Eigentlich möchte ich diese Spiele der Wölflis
nur noch in der Dämmerung tun, bei
Tag geniere ich mich vor den Rovern.“
„Ach Moritz, früher konnte ich dich
aufs wippende Holzpferd setzen, und
wenn ich vom Einkaufen zurück kam,
hob ich dich vom leise schwankenden
Pferd herab, wo du in vollkommenem
Behagen ausgehalten …“ „Paps. Hör
auf.“ „Wurdest du im Pfingstlager nicht
getauft?“ „Neben dem Singkreis am
Lagerfeuer DER Höhepunkt des Lagers.“ „Und welchen Namen haben sie
dir gegeben?“ „Sie verbinden dir die
Augen und drücken dir eine Schnecke
in die Hand, die sollst du essen.“ „Welchen Namen?“ „Innocent.“
Am Abend ruft Wurmfresser an, sehr
höflich, „ich hoffe, ich störe nicht“,
„aber nein, Herr Kleindienst, ganz und
gar nicht, was gibt’s denn?“ „Es handelt sich um Folgendes“, Räuspern,
„und zwar um diese Armeepistole.“
„Allmächtiger! Wen hat mein Sohn
erschossen?“ „Hören Sie, ich möchte
Ihnen einen etwas unmodernen Erziehungstipp geben, aber wenn Sie Innocent jetzt nicht schlagen, schlägt er Sie,
wenn er vierzehn ist.“
Christoph Simon trinkt Polar Pilsener
aus Venezuela
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Platzräuber
von Birgit Monreal

Am meisten grauste ihm vor den Ratten. Das dachte er immer wieder, seit er
den Entschluss gefasst hatte. So auch
jetzt, als er seine Zahnbürste in die rote
Federtasche steckte, die seine Tochter
als ihr „Schlampermäppchen“ bezeichnet hatte.
Vermutlich würde er sich auch an diese
Viecher gewöhnen. So vieles, von dem
er es sich nie hätte vorstellen können,
war ihm in den letzten Jahren vertraut
geworden. Sogar, dass er sein Kind
nicht mehr sah. Ratten seien intelligente
Tiere. Das hatte er schon oft gehört –
aber auch, dass sie Menschen anknabberten, wenn sie hungrig waren.
Fünf Stunden blieben ihm noch. Besser
wäre, er würde sich endlich aufs Packen
konzentrieren. Er trank einen kräftigen
Schluck. Was war wirklich wichtig mitzunehmen? Unschlüssig stand er vor
dem Wohnzimmertisch, von dessen
gefliester Oberfläche kaum noch etwas
zu sehen war. Er nahm seinen Rasierer in die Hand, legte ihn jedoch gleich
zurück. Ebenso die Rasierseife. „Reine
Platzräuber“, murmelte er und steckte
stattdessen einige Pflaster, Schmerztabletten sowie eine zerdrückte Tube
Wundsalbe in das Mäppchen. Wenn ich
früh genug fertig werde, kann ich mich
hier noch rasieren, dachte er und suchte
einzeln herumliegende Ohrstöpsel zusammen, die er ebenfalls in die Federtasche stopfte. Mit Mühe zog er ihren
Reissverschluss zu. Die Stöpsel waren
da draussen garantiert nötig.
Handtücher? Die dabei zu haben wäre
schon gut, fand er. Andererseits hatte
sein alter Rucksack noch nie viel gefasst. Früher hatte er vor seinen Reisen,
die ihm inzwischen vorkamen, als hätte
er sie in einem anderen Leben unternommen, alles, was er hatte mitnehmen
wollen, an einer zentralen Stelle gesammelt. Eine gute Idee. Nur, wie sollte
er das hier anstellen? Alles lag voller
Kram, und auf der Couch würde er

sich vielleicht noch einmal ausstrecken
wollen, bevor er ging.
In dem Fach des Wohnzimmerschranks, wo der Fernseher bis zu seinem Verkauf gestanden hatte, schob er
Papier und ungeöffnete Post zu Stapeln
zusammen. Dann nahm er seine Wodkaflasche und das Glas vom Tisch und
stellte beide, nach wie vor gut erreichbar, dort ab.
Der Wäschekorb fiel ihm auf. Darin
war noch Platz. Er stellte ihn unter den
Tisch und fegte mit dem ausgestreckten
Arm alles, was sich darauf befand, dort
hinein. Es war ihm egal, dass einiges
daneben fiel – jetzt hatte er eine Sammelstelle. Aber halt! Das Federmäppchen! Er fischte es heraus, klopfte die
Zigarettenasche von dem Veloursleder
und legte es zurück auf die Tischplatte.
Die dunklen Flecken in der einen Ecke
des Täschchens erinnerten ihn daran,
wie seine Tochter geweint hatte, nachdem die dort ausgelaufene Tinte sich
nicht wieder hatte entfernen lassen.
Ob sie noch immer so sehr an Dingen
hing? Er füllte sein Glas, trank es aus
und goss sich erneut ein.

Ach ja, Handtücher einpacken, erinnerte
er sich. Doch die im Bad waren genauso wenig sauber wie seine Wäsche. Seit
sein Entschluss feststand, hatte er nicht
mehr gewaschen, und jetzt war keine
Zeit mehr. In fünf Stunden würden die
Sachen nicht trocken werden.
Also blieb es ihm nicht erspart, doch
noch einmal das Zimmer zu betreten,
in dem er, wie er wohl zu lange geglaubt
hatte, weitgehend glückliche Ehenächte verbracht hatte. Dann wurden keine
Drucker mehr gebraucht, und er hatte
irgendwie den Anschluss verpasst.
Gegangen war sie und hatte Alkoholkonsum vorgeschoben, um seinen
Umgang mit der Tochter zu unterbinden. Dann erst hatte er angefangen zu
trinken. Danach. Als ihn die einsame
Aussichtslosigkeit beinahe aufgefressen
hatte. Er brauchte den Rucksack und
die saubere, wenn auch vermutlich über
die Jahre angestaubte Wäsche. Ewig
hatte er diese Tür ignoriert und den
Raum dahinter gemieden. Benutzt hatte er nur solche Klamotten, die er in der
restlichen Wohnung gefunden hatte.
Er musste sich einen Ruck geben. Ab
sieben Uhr würden sie kommen. So
hatte es auf dem gelben Zettel gestanden, den sie ihm – für alle gut sichtbar
– an die Wohnungstür geklebt hatten.
Zwangsräumung. Das wollte er nicht
erleben. So einfach würden sie ihn nicht
wegräumen. Er würde selbst gehen, und
zwar wohin er wollte. Irgendwie draussen leben, in der Natur oder sowas wie
Camping in der Stadt? Hier hätten die
Ratten ausreichend zu fressen, so dass
sie keine Menschen anknabbern müssten. Schade nur, dass seine Tochter es
dann viel schwerer haben würde, ihn zu
finden. Wenn sie es denn eines Tages
wollte.

Birgit Monreal trinkt Potsdamer Rex Pils

sibzäh

Sieh die Wonne wie die Sonne

Bierglaslyrik

von Didi Costaire

Wie nah sich Regen, Sonne, Wind,
ja, Frustration und Wonne sind!
Man wird sich in die Sonne wagen,
der Liebsten voller Wonne sagen,
auf Bayrisch, selbst im Laden: „Baby,
wann i di seh beim Baden, leb i!“

Diese Runde
bezahlt...

Nun machen die um Musen Bögen,
die lieber Meeresbusen mögen.
Wer kleidet sich im Sommer Freestyle?
Der Mann mag’s meistens frommer, SIE steil.
Er liebt den Knickerbockerladen
und geht gern lang und locker baden.
Nudisten zeigen lächelnd Haut,
Verspielte toben, hechelnd, laut.
Der Strand ist dort, wo Schlaffe strotzen,
doch nebenan auch Straffe schlotzen,
die stundenlang im Warmen sitzen,
vergnügt von einprägsamen Witzen.
Wir lassen uns nicht stören, schwimmen
ganz weit hinaus, beschwören Stimmen,
und wenn sich mal ein Blasser wendet,
liegt’s daran, dass das Wasser blendet.
Ob Sommerfrische, Sommerkoller,
im Zwiespalt zwischen: „Komm´ er!“ – „Soll er?“,
gibt’s in modernen Welten Zonen,
wo Menschen gern in Zelten wohnen.
Recht spärlich sind des Campers Packen.
Er muss ja nicht in Pampers kacken,
und gleichfalls niemals in den See.
Der Herr sieht grosse Sünden eh!
Vor allem dann, wenn Zeugen fehlen,
darf niemand auf die Feigen zählen,
wie jener Typ mit Sommerkoffer.
Als jemand brüllte: „Komm!“, ersoff er.
Der andre ging – von wegen Retter!
Was kam, war einzig Regenwetter.
Didi Costaire trinkt Gilde Pilsener

Gönnerhumpen

Zältle mit Stil

achzäh

von Wale Jossi

Dres und ig, zwöi Oberländer, sitze im
Chare gäge Montreux, si gschniglet u
useputzt, als giengs um weis nid was,
zletscht bini so agliet gsi a mire Konf.
Mir göh ads Jazzfestival, hei no grätslet
und siniert, was mä da äch söt alege oder
so agleit wärdi, us mini dürftige Erfahrige übere Jazz und sini Gepflogeheite
usem Fernseh hani mi Kolleg überzügt,
das müess da sehr pflegt zue und här
gah, auso „schmeisse mir üs id Schale“
isch derbi usecho. Hemli, Bundfaltehose, ä Kravatte mit ämä Saxophon drufe,
Läderschüeli. Dres im dunkle Zwöireiher. Mir gäbe alles. So sitze mir i Dreses
Sportwägi, der Ellboge zum Fänschter
us, und lose Radio Beo. Mir si richtig
ufgregt und prolete im Züg ume, wie
mir dunge wärde ifahre. Mir göh anes
Wältfescht.
Yeah, itz si mir in Montreux, und das
Städtli isch scho voll Lüt. Mir cruise am
See entlang uf Villneuve ufe Camping,
hinge im Chare hei mir Karis nöie Zält,
das het är üs under öbbe 30 Vorbehält
usgleiht, eine dervo isch gsi: „Bringets
de ganz zrügg, wot no uf Indie dermit
und uf Nepal, für das hanis kouft, het
600 Stei koschtet, wes kaputt geiht, ersetzet ihr mirs.“ Undundund... Siech, ja
oder nei hät glängt, der räscht isch Ehresach. Er isch wiener isch, üse Kari. Itz
ad Reception und mis uswändig glehrte
Sätzli „Bonjour, j’ai reservé une place
pour une tente, pourriez-vous nous
montrer notre place s.v.p. Madame?“
Wäutklass! „Isch dä rot Wage mitem

Bärner Nummer euch?“, fragt sie.
„Oui.“ „Dir chönnt ou Bärndütsch mit
mir rede. Herr Jossi, i däm Momänt?“
Sie luegt i ihres Buech vo dä Reservatione. „Ja, genau dä bini“, säg i mit liecht
rotem Chopf. „Ihr chönnt grad da vorne häre fahre, uslade und nähr z Outo
da usse ufem Platz parkiere.“
Mitz im Igang, tip topi Sach. Mir packe
us, stelle der Wage use, wie befohle und
fö afa uspacke. Der Plan isch, Dres liest
der Plan und ig füere nä us. Heiss isches
und ig schwitze i mir Kravatte, Dres i
sine wisse Lackschüeli geihts nid besser, i grinse vor mi häre, wöu ig merke,
das üs d Lüt vom Beitzli näbe drane
miteme Schmunzle zueluege. Kleider
machen Leute, boue aber keini Zält uf.
Irgendwie passt das Züg nid so ganz
zäme, i stecke d Stange nach Dreses
Awisige inand, sines Zeichens isch är
Schriener, Chuchibouer und – Zeichner, aber nei, äs passt nid. Das Ding
gseht langsam us wiene Schildchrot
mit Bei, anstatt wienes längzognigs Iglu
und inepasse würd so ou nume ei Person, ufem Papier sis drü. I kritisiere am
Boumeischter sini Fähigkeit Plän zläse,
was miteme „i weiss dänk scho was i
mache, i mach all Tag Plän“ kommentierd wird. Mittlerwiele si d Zueschouer
nächer cho und hälfe brav mit mit guete
Ratschläg, natürlich en français, was üs
nid würklich hilft. Die Mischtkravatte
chunnt mir ono die ganz Zyt i Wäg. Itz
bini chli grantig, luege uf Dreses Plan,
chere näh um und drücke ihm ä Stan-

ge id Hand. Weni mau ä Chuchi lah la
mache, de viellicht besser nid vo Dres,
dänki für mi sälber. „Vous avez besoin
d’aide Messieurs?“ „ Non, non merci,
c’est gentil, ça va.“ Antwort i brav, das
bringe mir wohl no z Stand. „Mir häufe
Euch gärn.“ „Nei, äs geiht de scho, isch
nöi das Ding und mir stelles z erscht
mau uf.“ Nume nid nahgäh, nei, klar,
dä zieh mir itze düre. Nach no ungfähr
äre 10-minütige Diskussion über Planläserei und wie mä so öbbis ufstellt, ir
Zwischezyt isch Beiz voll Zueschouer,
checke o mir, wie mes ufstellt. Ä Stund
hei mir locker brucht. Mir wärde mit
Applaus und miteme „merci pour la
comédie“ belohnt. Blau und wienes
längzognigs Iglu steiht üses Zält, beid
verschwitzt i üsne Brachtsazüg stöh mir
mitem Toilettetäschli ungerem Arm da,
dreie üs mit hocherhobenem Houpt
um und schritte richtig Platztoilette
um üs früsch zmache für üsi Soirée in
Montreux.
Ä Taxifahrer bringt üs zum Stravinskiy Auditorium. Dört trinke mir afe
mau öbis und si ganz überrascht, das
mir nume ä handvoll Cravätteler gseh.
Overdressed? Wohär o, „gsesch die
hei Stil.“ No chlei Thai-Food und mir
si grüschtet für üses Konzert. Und äs
isch herrlich, der Al Jarreau singt, performt schlicht genial. Äs paar Bierli später geiht das gäge Schluss eher längfädige Konzärt z end. Mir bstelle äs Taxi,
stiege i und i säge nume „à Neuville“,
itz luegt mi der Täxeler läng a, lächlet
und bhouptet tatsächlich är heig üs vo
Villeneuve hie häre bracht. Nachdem
er mir erklärt het, das er üs scho nach
La Neuveville bringi, das aber enorm
choschti und sicher überne Stung göngi, si ou mir zwe überzügt, dä Ma weiss
was er macht. So hei mir ömu üses Zält
gfunde, üser Chleider verrumt und si
zfriede ga liege.
Wale Jossi trinkt Bärner Müntschi
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Vermutungen
von Yannick Keller

1. Der Camper an sich ist nicht dumm.
Der Campierende seinerseits viel eher.
2. Campieren ist für Grüne. Schwarze
werden oft nur geduldet.
3. Ein Standplatz ist auch immer ein
Standpunkt.
4. Zelten ist etwas für Junggebliebene.
Junge nächtigen lieber in Hotels.
5. Wenn Gartenzwerge sprechen könnten?
Wir möchten es gar nicht wissen.
6. Die Schranke am Eingang und das Sortiment des Campingladens sind gelebte
Ostalgie.
7. Schweizer Campierende sympathisieren
nicht zwangsläufig mit anderen fahrenden
Völkern Europas.
Yannick Keller trinkt Corona

Rezension
Uh baby baby –
eine Bestandesaufnahme
von Stammgast Reto Beau

der Künstler dieses Weltbild in einer
wunderbaren Prosa. Hier drei lyrische
Leckerbissen.

You can call all your girls over .
Let me buy them a drink too, I‘m not
Mr. Right, I‘m Mr. Right now, baby“

Im September 1791 verfasste die französische Frauenrechtlerin Olympe de
Gouges die Erklärung der Rechte der
Frau und Bürgerin. Abgeleitet von Artikel I dieser Erklärung („Die Frau wird
frei geboren und bleibt dem Mann an
Rechten gleich“) forderte sie die volle
Gleichstellung der Frau. Es folgte ein
jahrhundertelanger Kampf um die
Rechte der Frau, bis im Jahr des Herrn
1990 auch im Kanton Appenzell per
Bundesgerichtsentscheid das Frauenstimmrecht eingeführt wurde.

Aus International Love:

Aus Hey Baby (Drop It To The Floor):

„I‘ve been to countries and cities I
can‘t pronounce
And the places on the globe I didn‘t
know existed
In Romania she pulled me to the side
and told me Pit you can have me and
my sister“

„Hey baby - you can be my girl I can
be your man
and we can pump this jam however
you want
Hey baby, pump it from the side bend
it upside down
or we can pump it from the back to
the front.“

Dann kam Pitbull. Und Pitbull ballerte
die gesamte Emanzipationsbewegung
zurück in die Steinzeit. Denn hier besteht das gesamte Wesen der Frau
aus: Titten und Arsch. Auch auf seinem
aktuellen Album Planet Pit verarbeitet

Aus Mr. Right Now:
„Mama you can‘t be seriously, looking
for something serious me
I‘m a lot of fun, best bang, no
headaches, I hit and run, haha
You can thank me later, give me a
second let me thank these haters
Thank you I can push, spoon, nimble,
lick, bite, oh, and spank you

Das wirklich Schöne an der Geschichte: Die emanzipierte Frau, die im Fitnesscenter auf der Power-Plate zu
diesen lyrischen Samenergüssen ihren Schweiss treiben lässt. Olympe de
Gouges würde tot vom Stepper fallen.
Pitbull, Planet Pit, 2011. Erschienen
bei Sony Music.

Die letzte Runde bezahlt Schmuddel Schmidi
Ich sitz auf meinem Campingstuhl,
Hier ist mir einfach pudelwohl
Der Pudel sitzt auf seiner Decke
Er möchte auch ein Zelt.

di letschti

Vorschau

„Science Fiction“ heisst das Thema der
nächsten Ausgabe von BIERGLASLYRIK.
Schicke deinen Text bis 31. Oktober 2011
an: redaktion@bierglaslyrik.ch.

Der Nachbarcamper gar nicht faul,
Begiesst dem Pudel seinen Mund
Mit Schleim der alten Schnecke
Die möchte auch ein Zelt.

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

Ein Zelt, das möchte jedermann
Weil man darin schön schlafen kann.
Der Pudel und die alte Schnecke
Müssen aber draussen schlafen.

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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