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Prost! Normalerweise ziert diese 
Aufforderung das Ende unseres 
Editorials. Diesmal machen wir 
eine Ausnahme, denn es gibt etwas 
zu feiern: Du hältst die 10. Ausga-
be von BIERGLASLYRIK in deinen 
Händen. Was vor über einem Jahr 
als „neue Zeitschrift Berns“ sei-
nen Anfang genommen hat, ist 
mittlerweile zwar nicht zu einem 
verstaubten, aber doch etablierten 
Blatt geworden. Zur Feier des Ta-
ges möchten wir uns deshalb ein-
mal mehr bei allen bedanken, wel-
che BIERGLASLYRIK seit nunmehr 
zehn Ausgaben am Laufen halten: 
Autoren, Leser, Abonnenten, In-
serenten und natürlich das ganze 
Team hinter BIERGLASLYRIK.

Die Jubiläumsausgabe befasst sich 
mit dem Thema „Science Fiction“. 
Egal ob Jurassic Park, Endzeitvisi-
on oder fantastische Kriegswaffen 
– in dieser Ausgabe findest du alle 
Antworten zum Thema, nach de-
nen du nie gefragt hast. Bei der 
Lektüre wünschen wir wie immer 
viel Vergnügen. 

Gruss aus Bern und noch einmal
Prost!

Editorial Die Reste seiner Frau
von Sabine Frambach

Er stand vor dem grossen gläsernen 
Fenster und verstand nicht, was gesche-
hen war. Ein Arzt hatte ihm soeben 
mitgeteilt, dass seine Frau von einem 
Auto erfasst worden, und ihr Körper 
irreparabel zertrümmert sei. „Wie kann 
das sein?“, flüsterte er. „Sie war doch 
zu Hause. Sie wartete auf  die neue Kü-
che.“ Immerwährend auf  die Überreste 
starrend, suchte er das Unbegreifliche 
zu erfassen, als der Arzt erneut zu 
ihm trat. „Ich bin mir bewusst, dass 
es ein unpassender Moment ist, aber 
ich fürchte, es existiert kein passender. 
Ich möchte Ihnen einen Vorschlag ma-
chen. Wir haben an dieser Klinik eine 
neue Methode entwickelt, mit der es 
möglich ist, die Gedanken schwer kran-
ker Menschen für die Nachwelt zu kon-
servieren. Ich betone, dass dies nicht 
bedeutet, dass die Person weiterhin 
lebt, es handelt sich lediglich um eine 
Aufzeichnung ihres Wissens und ihrer 
Erfahrungen. Die Methode soll da-
für genutzt werden, wissenschaftliche 
Hirne zu konservieren. Voraussetzung 
hierfür ist ein intaktes Gehirn in einem 
sterbenden Körper.“ Er wartete einen 
sanften Augenblick, ehe er nachsetzte: 
„So wie bei Ihrer Frau.“
Heiner starrte unverändert auf  die zer-
brochenen Umrisse des geliebten We-
sens. „Sie wird nicht wieder lebendig“, 
flüsterte er. „Aber es könnte ein Trost 
sein in der Einsamkeit.“ Und so nickte 
er, liess den Apparat anschliessen und 
trug neben der Sterbeurkunde eine  

schmale, glänzende Platte mit nach 
Hause. Tagelang liess er diese neben 
dem Schirm liegen, zu tief  sass der 
Schmerz, zu schnell flossen seine Trä-
nen. Dann aber wurde es noch einmal 
warm, die Sonne tauchte seinen gelieb-
ten Garten in sattes Grün, und Heiner 
glaubte, einen Blick auf  gemeinsame 
Erinnerungen zu ertragen. Er schob 
die Platte ein und wartete, bis auf  dem 
Schirm ein einfaches Menu erschien. 
Heiner entschied sich gegen die zufäl-
lige Erinnerung und suchte nach ih-
rem Hochzeitstag vor fast fünf  Jahren. 
Wehmütig blickte er auf  die gefunde-
nen Gedankenfetzen. Und erstarrte.
„Jörg wird noch bereuen, mich abser-
viert zu haben.
Heiner, wie gerührt er ist, der naive 
Kerl.“
Heiner zitterte. Wer war Jörg? Ein Ge-
schmack nach schalem Bier breitete 
sich aus, während er hastig in den Ge-
danken seiner Frau nach der Aufzeich-
nung ihres Todestages suchte. 
„Heiner weiss nichts, er denkt, ich war-
te auf  die neue Küche. Jörg liebt die-
se Bluse, ich lasse den oberen Knopf   
offen.“
Heiner liess diesen letzten Satz eine 
Weile stehen, ehe er eine Entscheidung 
traf  und das Programm beendete. Er 
musste etwas tun, und so arbeitete er 
im Garten, das tat er, wenn er glück-
lich war und es half  ihm, wenn er diese 
Traurigkeit spürte.
Als der Arzt sich nach einiger Zeit 
meldete und nach den bisherigen Er-
fahrungen mit dem Programm fragte, 
überlegte Heiner lange, schaute aus 
dem Fenster und betrachtete den frisch 
aufgehäuften Erdhügel, in dem ein 
schmales Holzkreuz steckte. „Das Pro-
gramm? Sagen wir, ich bin zufrieden“, 
meinte Heiner. „Die Reste meiner Frau 
sind, wo sie hingehören.“

Sabine Frambach trinkt Jever
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Der Letzte macht die 
Räucherstäbchen aus
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Auf dem Weg am indischen Lebens-
mittelshop und der Heilsarmeezen-
trale vorbei – ja, richtig, mich hat’s 
wieder in die Lorraine verschlagen 
– stehe ich nun vor einer mit Flyern 
verklebten Holztüre, die mir Einlass 
gebieten soll, um meine trockene Keh-
le zu befeuchten. Im Parterre eines 
versprayten Wohnblocks befindet sich 
diese Trinkstube. An der Eingangstüre 
fällt ein Flyer besonders auf: „Damit 
ihr Zuhause nicht zum Tatort wird: 
Stimmen Sie am 13. Februar Ja zum 
Waffenschutz!“ 
Beim Betreten des Lokals umgibt einen 
eine friedliche Multikultiatmosphäre. 
Der Schuppen ist rappelvoll an diesem 
kalten Sonntagnachmittag.
Es ist eine jener Beizen, in der man, 
ohne höflich „Exgüse, isch da no frei?“ 

fragen zu müssen, sich einfach irgend-
wo hinsetzen sollte, auch wenn lauter 
Fremde am Tisch sitzen. Das mög-
liche Kennenlernen von interessanten 
Leuten wird höher gewichtet als das 
biedere Abgrenzertum, das man aus 
Cüpli-Bars kennt.
Zugegeben, es „alternativelet“ für 
meinen Geschmack etwas zu sehr. Wo 
man hinsieht, überall Kapuzenpullis, 
Wollmützen, gehäkelte Handtaschen, 
hässliche Faserpelze, Nasenpiercings, 
gezöpfelte Haare (bei Männern), 
selbstgedrehte Zigis, usw. Die Chan-
ce, eine geschminkte Frau auf High 
Heels hier anzutreffen, oder einen An-
zugträger mit Gel in den Haaren, ist 
in etwa so gross, wie wenn Peter Re-
ber einen Longplayer mit Death-Metal  
B-Sides rausbringen würde. Ok, dafür 
läuft nicht irgendein nerviges „Hallo 
Houptstadt“-Radio-Gedudel, sondern 
eine Indie-Rock-Scheibe. Das gefällt.
Neben mir spielen vier Inder ein mir 

unbekanntes Würfelspiel. Am Tisch 
vis-à-vis trinken zwei alternative jun-
ge Frauen, die etwas zwischen einem 
Vorhang und einem Putzlappen als 
Kleidung benutzen, Bier und philoso-
phieren angestrengt. Weiter hinten 
spielen zwei Typen ein Brettspiel – hab 
ich so auch noch nie in einer Beiz ge-
sehen. Gleich daneben: ein Hippie-
pärchen mit Hund und Kind, das sich 
die Kleider nur mit indischen Wasch-
nüssen zu waschen scheint. Natur pur 
eben.

Bald feiert die Hippietränke ihren 30. 
Geburtstag. Ich überlege mir kurz, an 
jenem Tag zu Hause ein paar Räucher-
stäbchen anzuzünden, Jefferson Air-
plane zu hören und in der Badewanne 
dazu „das Kapital“ zu lesen.  

Auflösung vom letzten Mal: 
Tinu’s OK Bar   

Beizenbesuch
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AGBs
von Harald Jöllinger 

Ja, ich habe die AGBs gelesen. Ja, nur 
noch ein paar Fragen, die hätt’ ich 
noch. Ja, am Anfang, aller Anfang ist 
schwer und man weiss halt noch nicht 
alles am Anfang. Quasi tabula rasa. 
Man bekommt zur Verfügung gestellt 
Eltern, zumeist, ja keine Garantie aber 
oft, ein Vater, eine Mutter und die sind 
eh nett. Die helfen, nicht immer, aber 
manchmal.
Ja, aber später dann die G’schicht mit der 
Pubertät, das klingt weniger gut. Muss 
man durch, sagen Sie. Ja gut. Was dann 
ja richtig klasse klingt, ist die Sache mit 
der Liebe. Das soll richtig leiwand sein. 
Unkontrollierte Ausschüttung praktisch 
überflüssiger Glückshormone. Das in-
teressiert mich am meisten. Kann man 
das nicht einzeln haben? Aha, nein, nur 
im Paket mit dem Rest. Aha, auch nicht 
garantiert, optional. Zeitlich zumeist 
befristet. Ich hab’s eh gelesen in Ihren 
AGBs.
Und dann, sagen Sie, die Sachen mit 
Alter und Krankheit, könnt’ man die 

nicht streichen? Ah, das geht? Aha, 
also, jung sterben halt. Als kulante Al-
ternative. Super.
Und dann noch zum Ende hin, da sind 
ihre AGBs nämlich etwas unklarer. 
Nein, ich weiss schon, dass ein Ende 
sein muss, der Tod halt. Das schönste 
Lied hat auch seinen Schlussakkord, das 
schreckt mich nicht. Aber die Art und 
Weise. Das soll ja manchmal furchtbar 
sein. Und dann noch, das geht ja weit 
über die Vertragsdauer hinaus, weil 
die Lieben, die Freunde, die müssen 
ja dann weinen. Da ist dann nix mit 
Glückshormonen, wenn’s mit mir aus 
sein wird. Und die Schleimpatzen, die 
Grindnigeln, die machen sich nachher 
ihren Champagner auf  und feiern. Ja, 
sagen Sie, das ist so? Na, dann muss 
ich mir das noch überlegen, ob ich den 
unterschreib’, den Vertrag, den Vertrag 
zum menschlichen Leben.

Harald Jöllinger trinkt Kapsreiter
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Apocalypse now
von Domenico Vincenzo Gottardi

(Auszug aus einem Interview mit dem 
Autor und Aktivisten Enzo Dorgatti 
anlässlich des Forums «Zukunft heute» 
in der Reitschulbibliothek Bern vom 
11. September 2016)

Enzo Dorgatti, in Ihrem neuen Buch mit dem 
provokanten Titel «Die letzte Penetration» 
sagen Sie die totale Apokalypse noch in die-
sem Jahrzehnt voraus. Von der Wissenschaft 
ignoriert und vom Feuilleton niedergeschrieben, 
steht es trotzdem ganz oben auf  den Bestsel-

lerlisten. Wie erklären Sie sich dieses Phäno-
men? 

Seit Jahren sagt man uns, es sei fünf  vor 
zwölf. Aber jeder weiss, dass die Uhr 
nicht stehenbleibt. Also, wie spät ist es 
jetzt? Und was passiert, wenn es zwölf  
schlägt? Ich habe Antworten darauf. Die 
Wissenschaft nicht, darum nimmt sie 
mich auch nicht ernst. Aber meine Le-
ser tun es, sie wachen langsam auf. Was 
die Literaturkritiker sagen, ist mir letzt-
lich egal. Die sollen weiter Goethe le-
sen und mit Reich-Ranicki essen gehen. 

«Die letzte Penetration» ist Ihr bislang erfolg-
reichstes Werk. Davor wurden Sie als Autor 
kaum wahrgenommen. Und nun auf  einmal 
diese Aufmerksamkeit.

Der Erfolg kam keineswegs so plötz-
lich, wie es jetzt scheint. Man steigt 
nicht in den Aufzug und kommt in zehn 
Sekunden oben an. Ich habe in meinen 
Anfängen sogar für eine Zeitschrift mit 
dem kruden Titel «Bierglaslyrik» ge-
schrieben, man stelle sich das mal vor! 
Die Verkaufszahlen meiner ersten zwei 
Bücher «Anna liest den SonntagsBlick» 
und «Fusspilz im Zeitalter von Britney 
Spears» waren aber schon ganz ordent-
lich.

Trotzdem machten Sie dann zunächst als Ak-
tivist auf  sich aufmerksam. Zum Beispiel mit 
der Installation «Auch Fischstäbchen hatten 
mal Augen». Bereits mit dem Gedanken, eine 
Bühne zu bauen für Ihr nächstes Buch?      

Ja, absolut. Das geschriebene Wort al-
lein schreckt die Leute nicht auf, dazu 
war es noch zu früh. Wenn es um End-
zeitthemen geht, muss man Umwege 
gehen. Ich brauchte mehr Aufmerk-
samkeit. Das war mein primäres Ziel, 
um für meine These von der Apoka-
lypse, wie ich sie nun in meinem Buch 
vertrete, überhaupt Gehör zu finden. 

Aufmerksamkeit um jeden Preis als Trans-
portmittel für ernste Themen? Provokation als 
Mittel zum Zweck?

Durchaus, ich sehe da nichts Schlechtes 
daran. Ich habe angefangen als Zu-
schauer in einer TV-Sendung. Da habe 
ich zweimal in die Kamera gewinkt. 
Das war ein erster, kleiner Schritt. Da-
nach bin ich mit Transparenten aufge-
treten. Dann die bereits erwähnte Akti-
on. Später habe ich sogar mal mit Nella 
Martinetti geschlafen. Mit mässigem 
Erfolg allerdings. Die schickten nicht 
mal einen Fotografen. Trotzdem wur-
de ich langsam bekannt und in meiner 
Thematik bald etwas konkreter.

Damit zurück zu Ihren aktuellen Thesen. 
Steht es wirklich so schlecht um uns?    

Für die, die mein Buch noch nicht ge-
lesen haben: Wir reden hier nicht von 
Krieg oder einer gigantischen finalen 
Explosion. Das Ende wird ganz an-
ders sein. Die Apokalypse, wie ich sie 
beschreibe, kommt schleichend. Sie ist 
unsichtbar. Ich nenne es «Intravenöse 
Penetration». Einer um den anderen 
fällt tot um, der Mensch kollabiert. Die 
Welt geht nicht unter, sie wird entvöl-
kert. Oder, um es zynisch zu formu-
lieren: Es wird viele freie Wohnungen 
geben, aber niemand zieht mehr ein.  

Sie schreiben also kein neues Buch …

Das wäre die Konsequenz aus meiner 
Vorhersage, in der Tat. Warum ein 
Buch schreiben, wenn es von nieman-
dem mehr gelesen wird? Aber zwei, 
drei Jahre bleiben uns ja noch, da bin 
ich Optimist.  
 

Domenico Vincenzo Gottardi trinkt 
Gottardo aus dem Tessin
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Das Projekt war streng geheim. Zu  
einer Durchführung kam es allerdings 
nie. Was wären die Vorteile? Geplant 
war es, Arbeitsabläufe besser organisie-
ren zu können, sprich: die Wehrmacht 
zu optimieren. Die Heeresleitung hatte 
deshalb, unterstützt vom Reichskanzler 
persönlich, die Erforschung vorange-
trieben. Einige Generäle konnten die 
Parteileitung von den Theorien des 
jungen Analytikers Heinrich Zweig, 
Schüler Jungs, wenn schon nicht über-
zeugen, dann doch dafür interessieren.
Gemunkelt wird, Zweig habe die Theo-
rie entwickelt, weil Jung zu Treffen mit 
ihm immer zu spät gekommen sein soll. 
Da Zweig keine individuelle Störung 
ihres Verhältnisses und damit keine in-
dividuelle Fehlleistung im Freud’schen 
Sinne erkennen konnte, vermutete er, 
Jung sei von einer Kollektivstörung 
betroffen, die er bei vielen erkennen 
zu meinen glaubte, nämlich die Unfä-
higkeit zu konstruktiver Zeitplanung 
aufgrund eines falschen Zeitsystems, 
und schon 1934 veröffentlichte er dazu 
entsprechende Arbeitsergebnisse im 
Journal of  Psychological Research an 
der Boston University.
Zweig bemerkte, dass die Sekunde ne-
ben dem Tag der einzige ursprüngliche 
Zeitabschnitt war, alle andern aber 
sekundär und damit nicht einer biolo-
gischen Wurzel entsprungen. Folglich 
musste jeder Mensch, der sich dem 
westlichen Zeitsystem unterwarf, einen 
kulturellen Widerstand überwinden, 
der Reibungsverluste hervorbrachte. 
Zweig fiel schon früh auf, dass sich die 
Sekunde am Herzschlag des ruhenden 
Menschen orientierte, dass eine Über-
einstimmung aber schon längst nicht 
mehr bestand, weswegen die Länge der 
Sekunde real auf  jetzige 0,86 Sekunden 
herabgesetzt werden müsse.
Davon ausgehend erstellte Zweig ein 
System von natürlichen Zeitspannen, 
die alle auf  der neuen Sekunde beru-

hen. So beträgt die Spanne „Augen-
blick“ eine dreifache Alphawellenum-
kehrung beim Denken, also gut fünf  
konventionelle Sekunden, ein norma-
les Gefühl von „mal eben“ stellt sich 
nach ziemlich genau drei Minuten und 
42 Sekunden ein, „eine Viertelstunde“ 
war bei allen Probanden nach ziemlich 
genau 12 Minuten und 23 Sekunden 
vorbei und die Stunde erwies sich als 
vollkommen unbrauchbar: Der gesun-
de Mensch empfindet natürlicherweise 
einen Einschnitt nach 46 Minuten und 
51 Sekunden. Eine Tageszeit umfasste 
vier Stunden und 12 Minuten, und eine 
Woche sollte nur fünf  Tage dauern, da-
für vier volle Arbeitstage haben.

Alle komplexen Zeitangaben konnten 
aus diesen Einheiten zusammengesetzt 
werden und, das war der Vorteil, den 
die Heeresleitung vor allem interessier-
te, eine konsequente Anpassung von 
Arbeitsabläufen an dieses Zeitmuster 
würde die Arbeitskraft optimal zur 
Geltung bringen, Fehler, Irrtümer und 
Krankheiten auf  ein Minimum reduzie-
ren, ja, vollkommen abschaffen. Durch 
die völlige Übereinstimmung zwischen 
biologischem Zeitgefühl und bewusster 
Zeitwahrnehmung, so war Zweig sich 
sicher, würden sich die Hirnwellen in 
eine komplexe, aber absolut stimmige 
Übereinstimmung übereinbringen und 
mittels Rückkopplungseffekten so zu 
einem einzigen Wellengebilde, von 
ihm i-Welle genannt, aufschaukeln. Die 
i-Welle würde wie ein Tsunami den 
bewussten Willen hinwegfegen. Der 
Mensch würde sich vollkommen in 
das Kollektiv ergeben und sämtliche, 
vom Kollektiv an ihn gebrachte For-
derungen erfüllen. Wie unter Hypnose 
würden sich die Kräfte des Menschen 
vervielfachen und der Mensch könnte 
Leistungen erbringen, wie sie seit dem 
Bau der Pyramiden nicht mehr gesehen 
wurden. Schlussendlich könnte man 

ihm befehlen zu sterben, und er würde 
tot umfallen. Das Individuum würde 
sich allerdings die ganze Zeit im Voll-
besitz seiner geistigen Kräfte wähnen 
und die Veränderung gar nicht wahr-
nehmen.
Gleichzeitig mit einer Arbeitsgrup-
pe zu einem neuen Zeitmuster wur-
de eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein 
ähnliches Modell für Längenmasse zu 
entwickeln. Wie wäre es, wenn Mecha-
niker sich nicht mehr den Maschinen, 
sondern letztere sich dem Menschen 
unterwarfen? Jeder Handgriff  sitzt wie 
im Schlaf, jede Strecke konnte selbst 
mit verbundenen Augen auf  einen Fin-
gerbreit abgeschritten werden. Der per-
fekte Staatsapparat schien zum Greifen 
nah.
Nachdem die ersten Vorarbeiten abge-
schlossen waren, sollten sich im Som-
mer 1939 beide Arbeitsgruppen zu 
einem Ergebnisaustausch treffen, doch, 
so heisst es, hatten sich die Zeitbildner 
um einen Tag versehen; was wiederum 
nicht so schlimm war, denn die Raum-
bildner hatten den geheimen Treff-
punkt in Schupfheim mit einer Gast-
stätte in Schlupfheim verwechselt und 
waren zum abgemachten Zeitpunkt so-
wieso viel weiter östlich als geplant. Ein 
zweites Treffen wurde auf  Oktober an-
beraumt, kam aus bekannten weltpoli-
tischen Veränderungen allerdings nicht 
zu Stande.
Man sagt, Zweig habe seine Akten kurz 
vor seinem Tode 50 Jahre später einem 
aufstrebenden Informationstechno-
logieunternehmen verkauft. Zur Aus-
führung sind die Pläne gleichfalls nie 
gekommen, wobei einige meinen, die 
Tatsache, dass die Akten heute noch un-
ter Verschluss gehalten werden, sei Be-
weis genug, dass es immer noch Kreise 
gebe, die vor einer Umsetzung nicht 
eine Sekunde zurückschreckten, und 
andere sagen, die Vorbereitung zur Um-
setzung habe schon längst begonnen. 

Bent Dirk trinkt Amboss blonde

füüf

Raumzeit 39 
von Bent Dirk



Ein Versuch, Schüpfen zu mögen
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Es gehört zu einem guten Reporter, 
sich auch in die unbequemen Ecken 
dieser weiten Welt zu begeben und 
einen schonungslosen Bericht abzu-
liefern. Die Alternativ-Reportage der 
BIERGLASLYRIK ist dafür bekannt, auch 
dorthin zu gehen, wo’s weh tut und mit 
investigativen Mitteln wie der teilneh-
menden Beobachtung, Geschehnisse 
ungefiltert wiederzugeben. 

Dieses Mal begebe ich mich in die 
Seelandgemeinde Schüpfen. Über die 
3200-Seelen-Gemeinde kennt man ei-
gentlich nur eine Handvoll negativer 
Vorurteile: neblig, langweilig, neblig, 
hinterwäldlerisch, neblig, verschlafen 
und … ja eben, neblig. Seit letztem 
Jahr wissen Zeitungsleser, dass Schüp-
fen auch noch ein Hort des Terrors ist. 
Denn während Wochen herrschte Aus-
nahmezustand; die Bürger verschanz-
ten sich in ihren Häusern und trauten 
sich kaum mehr auf die Strassen, 
denn das absolute Grauen trieb sich 
durch die Gassen: Terror-Igor! Der auf-
gedrehte Teenager machte sich einen 
schlechten Namen, indem er herum-
pöbelte, die Zeche prellte und einen 
Wirt mit einem Aschenbecher nieder-

streckte. Die Behörden zerbrachen 
sich wochenlang den Kopf darüber, 
ob man dem armen, verstörten Buben 
therapeutisch zu Hilfe kommen oder 
ob man diesen verdammten Rotzlöffel 
nicht doch wegsperren sollte. Schliess-
lich entschied man sich für Letzteres.

In Schüpfen angekommen, scheint wie 
sonst überall in der Schweiz die Son-
ne – nirgends Nebel zu sehen. Wenn 
ich jetzt ein Reporter wäre mit einer 
These im Kopf (seit Terror-Igor wegge-
sperrt ist, sind die Bewohner Schüp-
fens viel ruhiger und entspannter 
und alles ist irgendwie friedlicher), so 
könnte ich Folgendes schreiben: Man 
merkt sofort, das Dorf atmet wieder 
die Luft der Freiheit, die Menschen 
kaufen entspannt ein im Bahnhof-
Migrolino, Kinder spielen an der Son-
ne. Die Angst ist augenscheinlich aus 
dem Dorf verschwunden, es ist eine 
idyllische Ruhe eingekehrt. Das ist 
natürlich Bullshit! Das Kaff präsen-
tiert sich in der gewohnten Ödheit, 
wie man es kennt! So sieht’s aus. Die 
schnurgerade Hauptstrasse, die quer 
durchs Dorf führt, lädt geradezu dazu 
ein, mit überhöhter Geschwindigkeit 
durch das Kaff zu brettern. Selbst den 
Strassenbauern fiel wohl nichts Span-
nenderes ein als einen schnurgeraden 

grauen Asphalt-Riemen mitten durchs 
Dorf zu pflastern.

Im Restaurant Bahnhof sitzt lediglich 
ein 100-jähriges Paar, das Vermicelles 
isst und den Blick durchblättert. Bei 
jeder Seite wird der Kopf geschüttelt 
ob dem aktuellen Weltgeschehen. 
Ein 12-Jähriger betritt das Lokal. Ich 
halte kurz inne. Was wird er tun? Ei-
nen Baseballschläger zücken und 
alles kurz und klein schlagen? Weit 
gefehlt, er bestellt für sein Mami ein 
Münzentee. Auf dem Bahnhofgelände 
spielt sich an diesem Samstagabend 
doch tatsächlich sowas wie Leben ab. 
3 Teenie-Gören tratschen und warten 
auf den Zug nach Bern. Nix wie weg 
hier und ins pulsierende Stadtleben , 
steht auf ihren Stirnen geschrieben, 
der Nuttenlook unterstreicht ihr Vor-
haben. Ein schwarz gekleideter Junge 
setzt sich auf die Bank beim Perron 2 
und hört deutschen Death Metal. In 
der Hand hält er drei in Geschenkpa-
pier verpackte Rosen – herzig!
Nach eingehender Studie muss ich 
festhalten: Bisher hielt ich Schüpfen 
für ein langweiliges, kleines, nebliges 
Schnarch-Kaff. Nun halte ich es für ein 
langweiliges, kleines Schnarch-Kaff. 
Von mir gibt’s einen von 5 Aschen- 
bechern.  

Alternativ-Reportage

sächs

Ich wache auf, aus dieser Nacht,
in der man mich entführte,
als mich die Ausserirdische
im Nacken zart berührte
und mich behutsam zu sich zog,
nicht nur fürs Augenblicken.
Sie hauchte: „Ich sezier dich nicht.
Ich will nur einfach ficken!“

Ich wache auf, aus dieser Nacht,
als sie der Himmel schickte
und mich fernab vom Erdenwust
mit Sternenstaub beglückte.
Einem Schmetterlingsjäger gleich
fing sie mich mit dem Köcher,
sie führte mich durch Galaxien
und viele schwarze Löcher.

Ich wache auf, aus dieser Nacht,
in der ich sanft entschwebte
und das Kosmos-Kamasutra
als Astronaut erlebte.
Ex Terra, ihrem Kabinett,
ergab ich mich Gelüsten,
dem Urknallrauschen lauschte ich
in Riesensternenbrüsten ...
        
Ich wache auf, aus dieser Nacht
und fange an zu grollen:
Ein dickes Raumschiff  neben mir –
das Knattern meiner Ollen!

Spocki trinkt Becks Pils auf  der Erde,
Vostok Space Stout unterwegs.

Science Ficktschn
von Spocki
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Das geheime SCH04-Stillhalteabkommen von Paslam 
von toll.er

siebä

Sie, was Sie vielleicht nicht wissen, 
aber die Begegnung mit den Ausser- 
irdischen, die ist für uns Bewohner von 
Paslam, einer aufstrebenden und auf-
geweckten Gemeinde in der Nähe von 
Miesbach, was wiederum in der Nähe 
von München liegt, München kennen 
Sie doch wohl? – also solche Begeg-
nungen, die sind für uns nicht im Reich 
der Phantasie angesiedelt. Denn am 
3. März des Jahres 94, also des Jahres 
1994, sind solche ausserirdische Typen 
bei uns gelandet.

Ihr Raumschiff  der Klasse SCH04 
stand plötzlich auf  dem Sportplatz un-
serer Gemeinde. Auf  dem Elfmeter-
punkt in der Westhälfte. Und es dampf-
te und tuckerte ordentlich vor sich hin. 
Und von wegen fliegende Untertasse: 
Das Gerät sah überhaupt nicht wie ein 
Stück billiges Geschirr aus. Es hätte aus 
der Designerwerkstatt von dem Herrn 
Porsche stammen können.
Was diese Ausserirdischen genau woll-
ten, das haben wir nie in Erfahrung 
gebracht. Ob sie sich einfach nur mal 
umschauen wollten, wie die Sekretä-
rin unseres Bürgermeisters, die Uschi 
Obermeier, meinte, oder, wie unser 
weitgereister Herr Doktor Ottfried 
Tschabobo, der ja der Leiter unseres 
Heimatmuseums ist, vermutete, es 
eine Notlandung gewesen sei, wir wis-
sen es nicht. Bei einer Notlandung 
hätten diese Typen sich sicherlich um 
technische Hilfe bemüht. Haben sie 
aber nicht. Weder haben sie den Ignaz 
Bechtlgruber angesprochen, der ja auf  
technischem Gebiet eine Koryphäe ist 
– so wie der seinen alten Lanz am Lau-
fen hält! – noch haben sie den Abdul 
Habibi kontaktiert, der die Aral-Tank-
stelle am Ortsausgang betreibt, und der 
schon so einige Notreparaturen unbü-
rokratisch durchgeführt hat. 
Und der Gschwendtner Josef, der Kul-
tur- und Verschiedenes-Redakteur von 

unserem Paslamer Boten, hat dann 
noch gemeint, dass die vielleicht auf  
Eroberung oder so aus seien, aber da 
haben alle nur gelacht und dem Josef  
gesagt, er habe wohl zu viel von diesen 
Perry Rhodan-Heften gelesen, die der 
Tobias Holzner in der Altpapierkiste 
vom Josef  gefunden hatte, und so ein 
Science Fiction, das sei ja ein rechter 
Schmarrn, auf  den nur solche Leute 
wie die Miesbacher oder zum Beispiel 
auch die Münchner reinfallen täten.
Unser Bürgermeister, der Schorsch 
Filbinger, hatte dann die gesamte aus-
serirdische Mannschaft am nächsten 
Morgen ins Rathaus geladen, weil, wir 
in Paslam, wir sind im Grunde genom-
men schon recht fremdenfreundlich. 
Der Schorsch hat dann gemeint, mit 
Weisswurst, Kraut und einer Bretzel 
sowie ein wenig Weissbier vom Hopf  
könne man auch bei solchen Typen 
nichts falsch machen. Und es sei ja nun 
mal so, dass man sich in der Fremde den 
Gewohnheiten anpassen müsse. Das 
täte man ja auch selbst, wenn man mal 
verreisen täte, z.B. nach München oder 
nach Köln oder gar nach Yucatán. 
Aber, das muss leider gesagt werden: 
Sie, die Ausserirdischen, sie vertru-
gen das Dargebotene nicht gut. Oder 
anders ausgedrückt: Sie vertrugen es 
überhaupt nicht. Mit dem Ackerschlep-
per vom Huber Ferdi war das Raum-
schiff  der Klasse SCH04 nach zwei Ta-
gen dann bis zum Waldsee geschleppt 
worden. Es reichte ein Schubser, und es 
kippte in voller Länge und Breite hin-
ein, blubberte ein wenig vor sich hin, 
zischte und rauchte und versank dann 
in der Tiefe des Paslamer Waldsees. 
Wobei der Gschwendtner Josef  so ei-
nen Unfug von Umwelt- und Gewäs-
serverschmutzung vor sich hin grum-
melte. 
Die Ausserirdischen selbst, als Per-
sonen, hatten keinerlei Entsorgungs-
probleme bereitet. Sie waren innerhalb 

kürzester Zeit zuerst geschrumpft und 
dann irgendwie zu Staub zerfallen. 
Praktisch. Die konnte man problemlos 
zusammenfegen und als Asche auf  der 
Laufbahn des Sportplatzes verstreu-
en. Der Gemeinderat beschloss dann 
in geheimer Sitzung das so genann-
te „SCH04-Stillhalteabkommen von 
Paslam“.
Der Sachverhalt, was denn nun das leta-
le Unwohlsein der Ausserirdischen be-
wirkt hatte – war es die Weisswurst, der 
süsse Senf, das Kraut, die Brezel oder 
gar die Hopf-Weisse? – konnte nicht 
geklärt werden. Und ausserdem: Die 
Ausserirdischen haben sich bis heute 
nicht wieder gemeldet. Und schlafende 
Hunde werden in Paslam grundsätzlich 
nicht geweckt.
Ach ja, weil wir in Paslam ja auch mitt-
lerweile etwas für den Tourismus tun, 
wird das im Paslamer Waldsee ver-
senkte Raumschiffwrack unbedarften 
Tauchertouristen hinter vorgehaltener 
Hand als Prototyp eines schwedischen 
U-Bootes aus dem Jahre 1969 verkauft. 

toll.er trinkt Hopf  Weisse
aus Miesbach bei Paslam



Es begann, als ich noch jung war. Die 
Kriege. Die zermürbenden Schlachten. 
Sie zerstörten alles, was wir uns aufge-
baut, was wir erschaffen hatten. Und 
uns selbst. Die meisten von uns wur-
den ausgelöscht. Die wenigen, die noch 
immer existieren, sind Gefangene un-
serer Schöpfung. Kreaturen, die wir sel-
ber nach unserem Ebenbild erschaffen, 
hergestellt, gebildet haben. Ich weiss 
noch, dass sehr viele dagegen waren, sie 
weiterzuentwickeln. Aber es wurde zum 
Erfolg, und dann, dann wollten es alle 
haben. Unsere Rasse begann zu kämp-
fen, sich zu bekriegen und gegenseitig 
zu zerstören. Dabei vernachlässigten 
sie die Erfindungen. Sie sahen nicht, 
wie sie sich weiterentwickelten, repro-
duzierten und vermehrten. Selbständig. 
Sie wurden besser als wir es je waren.
Und dann kam der Wendepunkt, der 
Tag, an dem sie einschritten in das Ge-
schehen unserer Existenz. Es waren 

viele, und wir durch unsere Kriege ge-
schwächt. Wir waren machtlos, kons-
terniert, aber doch nicht ohne Stolz, so 
etwas erschaffen zu haben, und obwohl 
wir unterlegen waren, gaben wir nie 
auf.
Ich stehe auf  der zerstörten Brücke am 
äussersten Rand und schaue ins Wasser. 
Ich höre die rauschenden Wogen an die 
Pfeiler klatschen, sehe aber nichts in 
der Dunkelheit dieser Vollmondnacht. 
Sie, die Wesen, wie wir sie nennen, 
würden es als sehr schön bezeichnen. 
Aber mir bedeutet es nichts, nur die 
Entscheidung des Schicksals, die mich 
ereilt. Ich warte hier auf  Nyan, meinen 
Gefährten, denn wir sind wahrschein-
lich die letzten frei Lebenden unserer 
Art. Doch wir geben nicht auf. Wir 
werden die anderen befreien. Nyan zog 
los, um sie aus der Gefangenschaft her-
auszuholen. Ich sollte die Truppen in 
unseren Verstecken benachrichtigen, 

aber sie waren alle verschwunden. Jetzt 
stehe ich allein bei unserem Treffpunkt. 
Nyan sollte schon lange zurück sein. 
Doch wenn er Erfolg hat, werden wir 
eine Revolution starten können.
Caroline? Ich höre Nyan rufen. Aber 
er ist allein. Wo sind die anderen? Ich 
habe die Truppen... Was, die Truppen 
sind auch dort? Aber... Wie meinst du 
das, sie haben sich verändert, sie sind 
nicht mehr wie wir? Warum? Bitte 
Nyan, erkläre es mir. Die Wesen? Wie-
so? Sie sind doch unsere Schöpfung, 
unser Ebenbild, wie können sie ...
Nyan. Habe ich richtig verstanden? Die 
Wesen, sie haben etwas, was sie Gefühl 
nennen und das sie von uns unterschei-
det, und wenn wir das entwickeln, sind 
wir wie sie? Und unsere Mitstreiter, un-
sere Gefährten, sie sind jetzt also auch 
Wesen? Nein, wie ist das passiert und 
warum? Wie? Es ist auch mit dir pas-
siert, aber du kannst es mir nicht erklä-
ren, was mit dir geschehen ist? Nyan. 
Weisst du, dass wir, ...dass ich die Letz-
te unserer...meiner Rasse bin? Es ist so 
sinn-, so hoffnungslos ...
Ich kann es nicht bestimmen... nicht 
beschreiben, aber da ist etwas. Es ist 
so...komisch! Ich finde keine passenden 
Worte dafür. Und was ist das? Da tropft 
Flüssigkeit aus meinen Augen. Nyan. 
Was passiert mit mir?
Du hast das auch gespürt und durch-
gemacht, als dir die Aussichtslosigkeit 
unserer Lage bewusst wurde? Aber du 
konntest es mir nicht beschreiben, als 
ich danach fragte, weil ich es noch nicht 
verstanden hätte? Und du meinst, das 
sind Tränen und das, was wir nicht ver-
stehen, sind Gefühle und Emotionen? 
Es ist das, was uns Maschinen, uns Ro-
boter zu Menschen macht ...?

Mirjam Rusterholz trinkt Feldschlösschen

Das Ende einer Ära
von Mirjam Rusterholz

acht
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„Meine Macht ist begrenzt“, seufzte 
der Präsident der Andromeda-Galaxie. 
„Das weisst du.“

„Warum hast du dann diesen unnüt-
zen Halbtagsjob angenommen?“ Seine 
Frau blickte ihn kopfschüttelnd an. 

„Halbtagsjob?“, wiederholte der 
Präsident. „Ich arbeite 46 Stunden am 
Tag! Die Versorgungsprobleme auf  Ri-
talina sind zu lösen, dann die nukleare 
Verseuchung auf  Epos und nicht zu-
letzt die Finanzkrise auf  Alka Seltzer.“

„Seit Jahren predige ich schon, du 
verzettelst dich“, seufzte sie. „Sonst 
wäre es nämlich nur ein Halbtagsjob.“

„Alleine dafür zu sorgen, dass die-
se Terraner in unserer Zwillingsgalaxie 
glauben, sie wären die einzigen Bewoh-
ner des Universums, ist schon ein Ganz-
tagsjob“, widersprach der Präsident. 

„Was interessieren mich die Terra-
ner?“, entgegnete die First Lady und 
verschränkte ihre acht Arme. „Das sind 
unterentwickelte, grunzende Affen, die 
ihn Höhlen leben.“ 

„Das ist ein wichtiges soziologisches 
Experiment!“, erklärte der Präsident 
und schob seine Brust nach vorn, auf  
der die Abzeichen aus dem dritten vir-
gonischen Krieg prangten. „Auf  Ter-
ra entwickelt sich eine eigenständige 

Spezies ohne externe Einflüsse. Ohne 
Feinde, ohne Kriege, ohne Gewalt! Sie 
können alles besser machen als wir!“

Seine Frau zog die rechte und linke 
Augenbraue hoch, ein Zeichen äussers-
ter Unzufriedenheit. „Du willst mir also 
nicht helfen?“

„Von Wollen ist hier nicht die Rede“, 

entgegnete er. „Mir sind die Hände ge-
bunden! Alle sechs! Der Senat hat ein 
Auge auf  mich geworfen!“

„Darf  ich dich daran erinnern, wes-
sen grosszügige Wahlkampfspenden 
dich in dieses Amt katapultiert ha-
ben?“ 

„Ich weiss“, seufzte er. „MEGA-
SOFT, dein Konzern. Der grösste 
Anbieter für Software, Online-Games, 
Kühlschrankbevorratungssysteme, Sex-
bots und Wahlmaschinen.“

„Und Supernova-Abwehrsysteme“, 
ergänzte sie. „Die du nicht anschaffen 
willst! Wegen unbedeutender Qualitäts-
mängel!“

„Also ich fand die Explosion von 
Viagra während der Testphase nicht 
unbedeutend“, widersprach der Präsi-
dent. „Acht Milliarden Bewohner ...“

„Das war eine Paarinstabilitätssu-
pernova“, unterbrach sie ihn. 

„Die kommen häufiger vor als man 
denkt“, murmelte er und rieb sich die 

Stirn. „Die Wagners haben sich übri-
gens scheiden lassen.“

„Was soll das jetzt bitte heissen?“, 
fragte sie und zog nun auch die dritte 
Augenbraue hoch.

Dieses Zeichen höchster Missbilli-
gung hatte er bisher erst einmal erlebt, 
als MEGASOFT die männlichen Sex-

bots wegen Antriebsproblemen hatte 
vom Markt nehmen müssen. „Hast du 
diese Praktikantin mit den vierzig lin-
ken Daumen endlich gefeuert?“

„Äh ... das ... muss ich noch erledi-
gen“, stammelte er.

„Oder soll ich das Video aus dem 
Square-Office doch veröffentlichen? 
Du weisst, wir haben auch das Überwa-
chungssystem geliefert ...“

„Schon gut.“ Er hob beschwichti-
gend die Hände. „Wo muss ich für die 
Supernovadinger unterschreiben?“

„Hier“, antwortete seine Frau und 
hielt ihm ein Hologrammpapier vor die 
Nase. 

Er atmete tief  aus und kritzelte sei-
nen Namen in das Hologramm. Ich 
wäre besser erst in ein paar tausend Jah-
ren geboren, dachte er. Auf  Terra. Dort 
wird so etwas nie passieren.

Thomas Kowa trinkt Bohemia Obscura

nüün

Paarinstabilitätssupernova  
von Thomas Kowa
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Nehmen wir Frau G.: Eine Witwe, die 
man sich vorstellen kann, wie man 
möchte. Ihr Charakter und Aussehen 
tun nichts zur Sache. Die alte Dame 
existiert ja nicht. Sie lebt einsam. All ihre 
Freundinnen haben sie vor langer Zeit 
verlassen, auch wegen dieses peinlichen 
Malheurs, Ladendiebstahl. Nun ist ihr 
Leben ereignislos. Sie träumt wie jeder-
mann davon, zu verreisen, da sie glaubt, 
dass sie woanders weranders werden 
würde. „Schade, ist die Welt so gross“, 
denkt sie beizeiten im Stillen, vielleicht 
sagt sie es auch ihrem Liebhaberersatz-
kater, falls sie einen hat. Oder ihrer 
Qualle. Als sie eines Tages aufwacht, 
merkt sie, dass der Weg zum Laden 
kürzer geworden ist. Sie erklärt es sich 
mit der Kleienkur von letzter Woche, 
die wohl ihre Durchschnittsgeschwin-

digkeit erhöht hat. Tatsächlich aber 
schrumpft die Welt. Beispiel: Eine Wo-
che später ist London noch eine Stunde 
von ihrer Haustür entfernt. Nicht, dass 
die Fahrt dorthin ratsam wäre. Beim 
Zusammenziehen der Erdoberfläche 
haben sich die Bauten gegenseitig zer-
malmt. Vermutlich sind Menschen ge-
storben. Überraschende Wendung: G. 
verlässt ihr Haus präventiv, schliesst 
sich einer Kommune gealterter Hippies 
an, Zeltdorf  auf  der Wiese. Versuch, 
wie gewohnt weiterzumachen. Die 
Migros ist zusammengebrochen, doch 
vor den Ruinen rollbare Stände, damit 
man weiterhin keinen Mangel leidet. 
Frau G. ist unzufrieden. Sie verneint 
jede Schuld (ungeachtet dessen, dass 
ihr das Universum grade zuhörte, als sie 
den fatalen Wunsch äusserte), glaubt an 

kollektives menschliches Versagen. Gar 
Gottesstrafe. Nicht auszudenken, dass 
Dinge einfach geschehen. Wir dem 
Universum egal sind. Ist die Erde wie 
ihre Bewohner, so interessiert sie sich 
zuvorderst für Körperpflegeprodukte, 
die ihre Vulkane verschwinden lassen. 
Nicht für uns. Jedenfalls ist – besser: 
war – die literarische Figur Frau G. un-
zufrieden. Sie schlägt ihren Leuten vor, 
zu verreisen. Etwas später ist es natür-
lich – zu spät. Annahme: Alle haben 
sich auf  einer Küsteninsel verschanzt, 
die über Nacht so geschrumpft ist, dass 
alle ins Meer plumpsen wie reife Bir-
nen. Ausser G., die knapp entkommt 
und einem Töfffahrer das Gefährt 
entreisst, obwohl das nicht ihre Art 
ist, vermutlich. Sie flieht in das Inne-
re des Kontinents. Dort findet sie sich 
vor einem stillgelegten Militärbunker 
ein. Der Schlüsselhüter ist zufällig der 
Cousin ihres Mannes. Gegen seinen 
Rat schliesst sie sich ein. Die Monate 
vergehen wahrscheinlich. Sie ernährt 
sich von übriggebliebener Militärscho-
kolade. Der Bunker schrumpft stetig 
in Länge und Breite, bald auch Höhe, 
bis sie sich in ihrem Sarg wiederfindet. 
Dieser Bunker war schon immer mein 
Sarg, er hat auf  mich gewartet, ahnt sie, 
als sie sanft erstickt. In diesem Moment 
ersetzt der Teufel, der in diesem litera-
rischen Universum das All erschaffen 
hat, das Popcornkorn, das ein irrele-
vanter Bewohner eines nicht typogra-
fisch darstellbaren Planeten verspeist, 
durch das Restkügelchen Erde. Ohne 
Frau G. hat dieser winzige Globus kei-
nen Sinn mehr. Zum Trost kann ich be-
stätigen, dass die Kugel ob der Schwere 
des menschlichen Fortschrittes in der 
halsähnlichen Struktur des Wesens ste-
cken blieb. Es verstarb, seine Leiche 
rottete munter vor sich hin. 

Adam Schwarz trinkt 
Schlenkerla Rauchbier

Happy End 
von Adam Schwarz
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Gebrochene Herzen
von Godi Huber

Die Zukunft des Bieres
von Stammgast Reto Beau

Einst gehörte ein gut gebrautes Bier in 
die Abteilung „Science Fiction“. Kaum 
vorstellbar schien es damals, aus Hop-
fen und Malz ein erfrischendes und 
besäuselndes Getränk herzustellen. 
Zugegeben, man muss sehr weit in 
der Geschichte zurückgehen um eine 
Zivilisation zu finden, die Bier nur als 
Wunschvorstellung kannte. Bereits 
vor gefühlten 10’000 Jahren bemerk-
ten die Menschen im Norden der ara-
bischen Halbinsel, dass über mehrere 
Tage stehen gelassener Getreidebrei 

zu gären beginnt. Dem Typen, der da-
mals den Ämtliplan missachtete und 
seine getöpferte Müslischale nicht 
spülte, gebührt unser spezieller Dank. 
Denn von da an war es nur noch ein 
kleiner Schritt, um aus vergorenem 
Gerstensaft lecker Bier herzustellen.
Doch damit ist das Ende der Geschich-
te noch nicht geschrieben. Auch heute 
entwickelt sich die Bierwissenschaft in 
atemberaubendem Tempo. Im Zuge 
meiner Recherchen bin ich gar auf 
eine kleine Sensation gestossen: Das 
erste Anti Aging Bier der Welt! Oder 
wie es die Brauerei formuliert: „Das 
Anti Aging Bier mit Kurbad-Sole, Spiru-

lina-Algen und Flavonoiden zeich-
net sich durch einen hohen Anteil an 
wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen 
und Aminosäuren aus. Das erste Bier 
für Körper, Geist und Seele begeistert 
durch seinen unverwechselbaren Bier-
geschmack, der sich schon auf der 
Zunge gesund anfühlt.“
In diesem Sinne: ein Prosit auf den 
wissenschaftlichen Fortschritt in der 
Bierbranche. Ich warte voller Vor-
freude auf Erdnuss-Flips, die dünn 
machen und die Zigarette, die Krebs 
heilen kann.

Anti Aging Bier, Neuzeller Klosterbräu

Bierdegustation

Alain spricht mit Kühlschrank Cool-
man über das Geburtstagsessen vom 
kommenden Samstag. Coolman emp-
fiehlt als Vorspeise Rucola mit gebra-
tenem Ziegenkäse, Himbeeren und 
karamellisierten Walnüssen, serviert 
aus dem Tiefkühlfach. Als Hauptspeise 
werden in der Molekularküche zuberei-
tete Pangasius auf  vakuumierten Kar-
toffeln mit Safranschaum präsentiert. 
Zum Dessert gibt es Rosenblätter mit 
Kaviar. Kühlschrank Coolman über-
nimmt dank neuer Software Einkauf  
und Aufbereitung des Essens selbst-
ständig.
Eingeladen sind 2455 Freunde von 
Alains Social-Media-Plattform. Drei 
Freunde stehen an diesem Samstag 
tatsächlich vor der Tür: Die 44-jährige 
Biologiestudentin Anna, die dringend 
einen Pangasius sucht, mit dem sie 
sich zu Studienzwecken klonen kann. 
Der 122-jährige Rentner Theobald, der 
vor dem Umzug in die Demenz-WG 
ein letztes Mal Eile mit Weile spielen 
möchte. Die Dritte in der Runde ist 
nice@xyz vom Halleyschen Kometen, 
die sich auf  der Suche nach den sieben 
Zwergen in der Tür geirrt hat. „Ich will 

die grünen Figuren“, sagt Theobald. 
„Ich kenne dieses Game nicht“, re-
klamiert nice@xyz. Anna erzählt, dass 
sie in der Diplomarbeit vor dem gros-
sen Durchbruch stehe. Fortpflanzung 
durch Klonen sei einfach, effizient und 
garantiert frei von lästigen Nebenwir-
kungen. „Dann kommt Sex bald nur 
noch in den Geschichtsbüchern vor?“, 
fragt Theobald mit grossen Augen. 
„Bei uns ist das schon lange so“, sagt 
nice@xyz.
Er werde nun die Vorspeise servie-
ren lassen, unterbricht Alain die an-
geregten Gespräche. „Dann gibt es 
auf  dem Halleyschen Kometen keine 
gebrochenen Herzen mehr“, bleibt 

Theobald am Thema dran. „Keine 
gebrochenen Herzen“, erzählt nice@
xyz zwischen Hauptgang und Dessert, 
„keinen Stress, keine Emotionen, kei-
ne Gefühle.“ „Dann muss es dort kalt 
sein“, sagt Theobald. nice@xyz nickt: 
„Sehr kalt, minus 270 Grad.“ „Schnitt“, 
ruft der Regisseur. Er rollt seine 15 
stahlblauen Augen ganz wild, fährt die 
Antennen auf  dem Kopf  in die Höhe 
und ruft mit blecherner Stimme: „Toll 
gemacht, dieses Video zeigt, wie un-
sere primitiven Vorfahren vor tausend 
Lichtjahren gelebt haben.“

Godi Huber trinkt 
Sibirskaja Korona Prasdnitschnoe



Aye-Aye Captain
von Damian Haymoz

Neulich lag ich unter einem Auto. Ne-
ben mir hatte sich eine Pfütze gebildet, 
bald würde es streng zu riechen begin-
nen. Aus dem Augenwinkel sah ich wie 
das Rinnsal anschwoll und gemächlich 
dem Weg des kleinsten Widerstands 
folgend davon floss. Ich hob vorsichtig 
den Kopf  und versuchte herauszufin-
den, an welcher Stelle sich eine Wunde 
aufgetan hatte. Meine tastenden Finger 
stiessen auf  eine spröde Stelle und, wie 
automatisch, übte der Daumen von 
der anderen Seite her Druck aus. Aus 
dem Tropfen wurde ein Spritzer, mir 
blieb nur noch ein Fluchen, aber da-

für ein zünftiges. Der verfluchte Strahl 
traf  meine beiden Augen. Das Ben-
zin brannte wie Feuer. Ich presste die 
Augenlider fest zusammen und hoff-
te damit Schlimmeres zu verhindern. 
Leider brannte es nur noch stärker. 
Gut möglich, dass sich an beiden Seh-
nerven Flammen gebildet hatten, die 
nun den Weg in mein inneres Univer-
sum aufsuchten. Hoffentlich verfügte 
meine Hirnrinde über so etwas wie ein 
Schutzschild. 
Ich, an meine innere Besatzung: 
Mr. Spock, aktivieren Sie das Schutz-
schild! 

Er: Aye-Aye Captain, Schutzschild akti-
vieren. Schutzschild ist aktiviert.
Ich: Lassen Sie das mit dem Aye-Aye. 
Wir sind hier nicht auf  hoher See! 
Er: Verstanden, Aye-Aye Captain.
Dieser Quatsch nützte nichts. Die 
durch den Schmerz zusammengefalte-
te Stirn liess mich wahrscheinlich wie 
einen dieser Klingonen aussehen, die 
jeweils etwas Böses im Schilde führten, 
oder es wohl immer noch tun. 
Falls ich aber in Zukunft nicht mit ei-
ner sonderbaren Reifenbrille an den 
Augen herumlaufen wollte, wie dieser 
Lt. Commander LaForge es tat, musste 

rasch etwas unternommen werden. 
Ich: Scotti, beamen! Beamen, verdammt 
noch mal.
Er: Es ist zu gefährlich Captain. Wir 
verlieren eine beträchtliche Menge 
Treibstoff.
Ich: Scheisse, erzähl mir was Neues. 
Warpgeschwindigkeit auf  Minimum 
und volle Energie. Beamen!
Er: Aye-Aye Captain.
Geholfen hat auch diese Intervention 
nichts. Ich musste den Weg ins Bade-
zimmer blindlings und aus eigener An-
triebskraft zurücklegen.
Nachdem ich mir die Augen ausgespült 

und meine Stirnfalten geglättet hatte, 
gönnte ich mir etwas Kühles. Mein bei-
läufiger Blick aus dem Fenster ortete 
den Hund des Nachbarn, Saturn, der 
einen weissen Ring um die Schnauze 
trug. Wahrscheinlich hatte er an der 
Milchstrasse neben der Melkmaschine 
geleckt. 

Im Wohnzimmer tauchten plötzlich 
einige unerwünschte Flugobjekte auf. 
Erneut nahm ich Kontakt mit meiner 
Crew auf.
Ich: Brücke, hier spricht der Captain. 
Commander Uhura, nehmen Sie Ver-
bindung mit den feindlichen Schiffen 
auf.
Sie: Aye-Aye Captain. 
Ich: Spock, Ihre Meinung?
Er: Es handelt sich hier um eine mir 
bisher unbekannte Mutationsform der 
Mistfliege. Faszinierend.
Ich: Uhura?
Sie: Kontaktaufnahme auf  allen Fre-
quenzen negativ.
Ich: Commander Chekov, Angreifer 
vergrössern, anvisieren, Faserkanonen 
bereit machen. 
Er: Aye-Aye Captain. 
Ich: Hört mir mal jeder an Board sofort 
mit diesem Aye-Aye-Scheiss auf.

Dann war die Crew still. Faserkanonen 
bereit – Feuer. Die Fliegenklatsche flog 
mit Handschlaggeschwindigkeit durch 
die Weiten meiner Wohnzimmergala-
xie. Einige Fliegen konnten auswei-
chen, die übrigen beförderte ich in eine 
unbekannte Dimension. Danach folgte 
lange nichts mehr ausser einer Unter-
tasse, die mir vor Schreck aus der Hand 
fiel. Ich hatte das Leck an meinem Auto 
total vergessen: 
Ai-Ai-Ai!

Damian Haymoz trinkt Burgdorfer Aemme

zwöuf
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Seins figg, scheen!
von Peter Frech

Letzten Einsendetermin zu „Cam-
ping“ verpasste ich, weil mir so ein 
neckisch, keckes Mädel, gleichsam a.l.k-
betäubt wie ich, den Kopf  und Ande-
res verdrehtdrehen lassen hatte ich....
rül’ühmpfff.
Nach erfolgreichem Nichterreichen des 
Piz Ghlimax (wir kamen nicht mal zum 
Basislager), stachen mir der Radiowe-
cker und mein Erinnerungsvermögen 
den Datumwechsel in die Augen, Span-
nen, Schnauben, entspannend Verpas-
sen. Loslassen.
Alsbald schliefen wir mit Zeitverschie-
bung ein. Frühmorgens weckte der we-
ckende Wecker um seggs Uhr das Mä-
del, das Mädel mich, um dann dass sie 
sich nacktarschfüdelnd, mir zum Ab-
schied schwabb....winkte. Sie ging un-
nackt, hinterliess noch einen Ohrring. 
Ja so war das.
Ach ich soll nun hier thematisch dies-
ausgabig, passend zu „Science Fiction“, 
sciencefictionieren.
Nun gut, hierzu stimme ich mich nun 
mittels kulinarischer Lyrik ein. Den 
Satz, den Sie nun lesen, ist für Sie nicht 
wirklich fühl- oder nachvollziehbar, 
denn es liegen sage & schreibe einige 
Jahrzehnte des Nachdenkens zwischen 
Letztem und Diesigem.
Zeitmaschineseiddank.
Meine reale Science Fiction besteht aus 

der Herausforderung, weniger solchen 
Stress-Spontan-Huschhusch zu produ-
zieren, sondern eher mal die struktu-
rierte Variante auszuprobieren.

StrukturutkurtS
StrukturutkurtS
StrukturutkurtS
StrukturutkurtS
StrukturutkurtS

Und es funktioniert.

In mir innen drinnen mit spinnen ge-
winnen.

Auch im Kollektiv sehe ich Entwick-
lung.
´68 Anomie/Anarchie
Züribrännt, Wohlgroth
Occupy Paradeplatz + Lindenhof

So sehe ich das; habs mit eigenem 
Schnarchen musikalisch untermalt.

Das Sciencefictionale ist nun das be-
wusste Weiterentwickeln in des Indivi-
duums Eigenverantwortung.

Ich hab mich entschieden, dies zu  
Realem werden zu lassen.

Peter Frech trinkt Jever

... im Zug
von Stammgast Maître Fromager

Erschöpft fiel ich ins Polster der 
Bank, knickte den Bügel der Dose 
und genoss das feucht-kühle Zi-
schen, während sich meine Augen 
schlossen und der Kopf sich sach-
te ans Polster schmiegte. Mit noch 
immer geschlossenen Augen trank 
ich den ersten, hart verdienten 
Schluck, um kurz danach, mich 
umsehend, zu erschaudern. Die 
sechs restlichen Augen des Ab-
teils erstachen mich mit scharfer 
Missachtung. „So jung und schon 
so verzweifelt!“, schien das erste 
Paar zu sagen; „Etwas alt, um sich 
solche Eskapaden zu leisten!“, 
das zweite; und das dritte, etwas 
nachsichtiger: „Armer Kerl, muss 
wohl Lehrer sein!“ Verschämt liess 
ich die Dose im Abfall verschwin-
den und bevorzuge seither als 
Schlummertrunk nach der Nacht-
schicht einen Grappa, versenkt 
und getarnt im Pappbecher-Cap-
puccino.

Nie mehr Bier...

drizäh
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Mein Mann, ja, man könnte sagen, er 
ist ein Science-Fiction-Fan, verschlingt 
alles, was ihm so in die Finger kommt. 
Von Heftchenromanen in Fortsetzung 
bis hin zu anspruchsvollen technischen 
oder auch psychologischen Science-
Fiction-Romanen. Er hält vieles für 
möglich, was dort beschrieben wird. 
Ich wies ihn immer darauf  hin: „Hans, 
verliere dich nicht in dieser Welt. Das 
ist alles nur Phantasie.“ 
Als ich am Montag vergangener Wo-
che zum Supermarkt ging, änderte sich 
aber alles. Ich wollte diesen Ihnen si-
cherlich auch bekannten Chip in den 
Apparat am Einkaufswagen stecken, 
da tauchte neben mir ein Mann auf, ein 
Mann in einem glänzenden Overall, er 
wirkte gehetzt, ja, ich fand, er machte 
den Eindruck, als ob er verfolgt wür-
de. Er riss mir den Einkaufswagen aus 
der Hand, wühlte in einer seiner Ta-
schen herum, holte ein in vielen Farben 
schimmerndes, rundes Stück Etwas 
heraus und wollte es in den Schlitz am 
Einkaufswagen schieben. „Halt“, schrie 
ich ihn an, „So nicht! Das ist mein Ein-
kaufswagen!“ 
Der Mann hielt inne, sah mich aus gla-
sigen Augen an. „Gnädigste, Sie wer-

den es mir nicht glauben, aber es hängt 
das Leben dieser ganzen Welt, ja, der 
ganzen Milchstrasse, wenn nicht sogar 
das Leben des ganzen Universums an 
diesem Einkaufswagen!“ Ich lachte, 
hielt ihn für einen Spinner, wollte aber 
keinen Streit, trat ihm den Einkaufswa-
gen ab, griff  nach dem nächsten. Mit 
zittrigen Fingern drückte er das Ding in 
den Schlitz, schaute sich dabei immer 
wieder um, zog die Kette aus dem Ap-
parat. Bevor er sich entfernte, drückte 
er mir noch eine Visitenkarte in die 
Hand. 
Als ich nach Hause kam, erzählte ich 
meinem Mann von der Geschichte. Er 
lachte. „So, ein Retter des Universums!  
 

Und das ausgerechnet beim Discoun-
ter!“ Ich zog meinen Mantel aus. Mir 
fiel die Visitenkarte aus der Tasche, die 
der Mann mir gegeben hatte. Gelesen 
hatte ich sie noch nicht. Mein Mann 
schaute sich die Karte an – und er er-
blasste. Er stürzte aus der Wohnung mit 
den Worten: „Das ist ja nicht zu glau-
ben! Ich muss ihn noch erwischen!“
Seitdem habe ich meinen Mann nicht 
mehr gesehen. Die Visitenkarte, die er 
fallengelassen hatte, legte ich auf  den 
Wohnzimmertisch. Darauf  stand: „Per-
ry Rhodan. Grossadministrator. Retter 
des Universums.“ 

Klara trinkt Frühkölsch

Die Visitenkarte
von Klara

vierzäh

klein.

aber flexibel.
GOTTARDi PRiNT
Telefon 031 991 75 76 – E-Mail: info@gottardiprint.ch
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Poppy, der Alien
von Martina Moritz

Letzte Woche bin ich wieder schwach 
geworden. Ich sass im Wartezimmer 
meiner Zahnärztin, begutachtete die 
Schlagzeilen diverser Wirtschaftsmaga-
zine und griff  zielsicher zu einer Zeit-
schrift, auf  der Misses Jolie abgebildet 
war. 

Eine Promi-Zeitschrift ist etwas Herr-
liches. Kate Winslet will ins All fliegen, 
Scarlett Johanssons Nacktfotos erfreu-
en die Internetgemeinde und Kate 
Middleton, Gattin von Prinz William, 
muss ins Royale Bootcamp, um zu ler-
nen, wie man einen ordentlichen Hof-
knicks macht.  

Meine informative Ausbeute ist jour-
nalistisch wertvoll. Angie ist sauer, weil 
Brad Nettes über seine Ex sagt, eine 
Sozialforscherin aus Grossbritannien 
propagiert, dass Frauen sich hochschla-
fen sollen – why not, sagt sie – und 
fünf  Seiten weiter liefert besagtes Blatt 
die „scharfen Cocktail-Jeans“, die “ga-
laktischen Disco-Heels“ und den „su-
persexy Lady-Look“ gleich dazu.

Mal abgesehen davon, dass der super-
sexy Lady-Look aus einer tomaten-
roten Bundfaltenhose, einem toma-
tenroten Shirt und einer tomatenroten 
Zottel-Felljacke besteht, stelle ich beim 
Blättern auf  die nächste Seite fest, dass 
die Yeti-Jacke durchaus zu toppen ist. 
Es ist London Fashion Week, jeder, der 
Rang und Namen hat, tummelt sich zur 
Modewoche in London, und auch Pop-
py, ihres Zeichens Model und Partygirl, 
macht da keine Ausnahme. 

Ich halte mir das Foto unter die Augen 
und nehme meinen neuen Liebling un-
ter die Lupe. Poppy ist zweiundzwanzig, 
hat lange blonde Haare, balanciert eine 
überdimensionale Sonnenbrille auf  der 
Nase, deren riesige Gläser wie braune 
Schiffs-Bullaugen aussehen, und trägt 

eine Siebziger Jahre-Schlabberhose aus 
goldgrün-rautiertem Brokatstoff, den 
sie zuvor Oma Else aus dem Wohn-
zimmer geklaut haben muss. Poppys 
kurzärmelige Bluse ist schwarz und wie 
ein Scherenschnitt durchlöchert, ihre 
dunkelgrüne Samttasche mit Goldkor-
del trägt sie über der rechten Schulter, 
gemeinsam mit Erin O’Koller und Lau-
ra Likör Bailies, Poppys Freundinnen, 
steht Poppy auf  der London Bridge un-

ter einer Laterne, hat den Kopf  schief  
gelegt und guckt lässig in die Kamera. 

Poppys Gardinenhose ist entzückend, 
die Rauten sind très chic, doch Erins 
weissblaues Popelinekleid, wadenlang, 
längsgestreift, mit rotem Gürtel um die 
Taille, übertrifft Poppys Hose um Län-
gen. Das rote Haar, frisiert zu einem 
Pagenkopf, fällt Erin frischonduliert 
über die Ohren, ihre Lippen sind koral-
lenrot geschminkt, eine Bullaugenbrille 
wie Poppy trägt sie auch, dagegen sieht 
Laura in ihrem schwarzen Rippenstrick-
pulli, dem schwarzen knielangen Rock 
und dem weissen Häkelkragen aus wie 
eine Gouvernante aus dem achtzehn-
ten Jahrhundert. „Stylisch“ nennt die 
Zeitschrift die drei. Nun ja. 

Wenn ich das Foto so betrachte, glaube 
ich, dass Poppy, Erin und Laura aus ei-
ner anderen Galaxie kommen. In dieser 
Galaxie, nennen wir sie Nexuslotta VII, 
sind pistaziengrüne Brokat-Elsehose 
und Riesensonnenbrillen verboten. Der 
hohe Rat der Nexuslottaner hat Poppy 
deshalb aus der Heimat verbannt. Den 
Ratschlag des Rates, sich einen anderen 
Planeten zu suchen, hat Poppy sofort 
in die Tat umgesetzt. Und weil es so 
schön ist auf  unserem Planeten, funkte 
sie eines Nachts im Fashionhotel Erin 
und Laura an, worauf  diese gleich im 
pistaziengrünen Raumschiff  ins Hotel 
gedüst kamen. 

Bei ihrer Namenswahl hätte Poppy al-
lerdings vorsichtiger sein sollen. Als ihr 
Flieger unsichtbar den irdischen Orbit 
durchbrach, hätte sie die James Bond 
Filme besser nicht geschaut. Poppy 
Delamigne klingt ein wenig nach Pussy 
Galore. Aber bisher hat sich – zumin-
dest auf  Erden – niemand wirklich dar-
über beschwert.

Martina Moritz trinkt Kilkenny

füfzäh



sächzäh

Zerrissener Zeitungsartikel aus einem 
wissenschaftlichen Magazin 2098:

…Die Private Nova ist eine künstliche 
Intelligenz, eingesperrt in das Innerste 
einer mikromaschinellen Wunderlam-
pe, welche keinen Wunsch offen lässt. 
Nicht grösser als eine winzige Tablet-
te, wird sie über den Mund zugeführt 
und beginnt dort ihren unaufhaltsamen 
Weg in die traumgeschwängerte Welt 
des menschlichen Seins. Das intelli-
gente Konstrukt löst sich im brodeln-
den Saft des Magens in seine mikrosko-
pisch kleinen Einzelteile auf, um über 
das Darmgewebe in die Blutbahn auf-
genommen zu werden. Mithilfe eines 
künstlichen Denkapparates, knapp als 
„Nanogehirn“ bezeichnet, fügen sich 
die Bestandteile, sobald die typischen 
Bestandteile des menschlichen Blutes 
identifiziert werden, wieder zu ihrer 
herkömmlichen Form zusammen und 
rasen ab dann in heikler Mission durch 
das Versorgungssystem des Organis-
mus. Das Aufgabengebiet der Nova, 
welches anfänglich rein militärischer 
Natur war, umfasst mittlerweile eine 
enorme Bandbreite in Sachen medizi-
nischer und sozialer Anwendung. Wo 
die Nova einst den Menschen mit ih-
rer Fähigkeit, Hormone zu regulieren 
und Zellen zu steuern, zwang, sich dem 
Willen ihres Lenkers zu unterwerfen, 
vernichtet sie nun mit peinlicher Präzi-
sion aufquellende Bollwerke an Tumor-
zellen, oder entfacht in den entrückten 
Neurotransmittersystemen psychisch 
Erkrankter ein farbenfrohes Wunder-
werk an ausgleichenden Mechanismen. 
Auch der gesteuerte Ausstoss an di-
versen Pheromonen ist nur eine von 
vielen praktischen Qualitäten, die ein 
friedliches Miteinander und Füreinan-
der garantieren.
In den gehobenen Gesellschaften 
dieses sich sukzessiv hoch entwickeln-
den Erdballes gehört der Besitz einer 

Privaten Nova längst zum guten Ton, 
und im Volksjargon hat die sogenannte 
„Novalosigkeit“ längst die Niveaulosig-
keit abgelöst.
Die Nova wird durch den Endverbrau-
cher über den Hausarzt erworben. Die 
Steuerung und Handhabung wird rein 
über die Gedanken des Benutzers ge-
währleistet. 
Nach einer umfassenden Umfrage der 
umstrittenen Zeitschrift „Cyberjunk“ 
werde die Private Nova in 97 Prozent 
aller eingesetzten Fälle benutzt, um die 
sexuelle Potenz auf  ein Maximum zu 
erhöhen, oder die Verträglichkeit ille-
galer Substanzen bis ins Unerträgliche 
zu pushen. 99 Prozent aller männlichen 
Befragten erklärten, dass die „Nova“ 
eine perfekte Ergänzung zum täglichen 
Bierkonsum darstelle, da sie bei Bedarf  
auch zur Verminderung des imposanten 
Harndranges und des aufkeimenden 
Hungergefühls nach vier Uhr morgens 
beitrage.
In nur 50 Prozent aller Fälle werde das 
kleine Wunderding zur Regulierung 
der eigenen Stimmung verwendet. Nur 
ein Viertel der Befragten benutze die 
„Nova“ um die Leistungsfähigkeit am 
Arbeitsplatz durch den gesteuerten 
Ausstoss an Epinephrin und Koffein 

zu steigern. Nicht einmal ein Zehntel 
wendet sie an, um akute Erkrankungen 
wie Influenza, Pneumonie oder Übel-
keit und Erbrechen vorzeitig zu lin-
dern, würde dies doch auch eine vor-
zeitige Rückkehr in die Arbeitswelt mit 
sich bringen.
Namhafte Wissenschaftler des interna-
tional angesehenen Konzerns „Nova-
Tech“, die selbst ernannten Erfinder 
des „Homo-Perfectus“, gaben zuletzt 
bekannt, dass sie auf  der Schwelle zu 
einem neuen technischen Durchbruch 
stehen würden, welcher den Teilchen-
beschleuniger im Cern wie die Grab-
beigabe einer antiken, verstaubten 
Mumie und deren selbst erschaffenes 
schwarzes Loch wie ein ungenanntes 
Körperteil dieser aussehen liesse. 
Die künstliche Befruchtung durch die 
„Private Nova“ sei der nächste Schritt 
in eine Welt der Zukunft, welche ge-
prägt sei von einem friedlichen Men-
schen voller Glückseligkeit. 
Gespannt blickt diese von der neuen 
Ultraerrungenschaft geprägte Erde nun 
hin auf  den Eintritt des baldigen Fort-
schritts… 

Jakob Moser trinkt 
Schwechater Zwickl

Die Privat Nova
von Jakob Moser
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Pille und Co.
von Rainer Schlüter genannt Thesing

sibzäh

Zweihundert Jahre waren sie nun un-
terwegs und durchstreiften die Gala-
xien auf  der Suche nach menschlichem 
Leben. Ein blauer Planet namens Erde, 
der aus mehreren Kontinenten be-
stand, war dabei ihr Hauptziel. Dort, so 
wussten sie anhand ihrer unvollständi-
gen Unterlagen, hatte es menschliches 
Leben gegeben und gab es vielleicht 
immer noch. Als sie die Erde schliess-
lich erreichten, zeigten die Scanner ih-
res Raumschiffes keinerlei Leben auf  
dem Planeten, nur zerstörte Gebäu-
de und verbrannten Boden. Ein For-
schungsteam unter der Führung des 
Wissenschaftsoffiziers liess sich auf  die 
Erdoberfläche beamen. In den nächs-
ten Tagen trugen sie Daten über Daten 
zusammen, sammelten Überreste und 
Hinterlassenschaften der Menschen, 
die hier mal gelebt hatten.
Nachdem sie ihre Daten ausgewertet 
hatten, konnten sie annähernd sagen, 
was sich ereignet hatte: Demnach hat-
te zu Beginn des 21. Jahrhundert eine 
Bankenkrise Unruhen ausgelöst, die 
auf  einem Kontinent namens Europa 
begannen und schnell auf  alle weiteren 
Kontinente übergriffen. Gewalt er-
zeugte Gegengewalt, jene, die zur Ruhe 
und Nachdenklichkeit aufriefen, wur-
den niedergebrüllt. Schliesslich drück-
ten die Wahnsinnigen auf  den Knopf, 
setzten die Kernwaffen frei, und alles 
Leben erlosch.
In den Überresten, die sie mit auf  ihr 
Raumschiff  nahmen, befand sich auch 
eine schwarze Plastikcassette. Der Wis-
senschaftsoffizier fand nach einiger Zeit 
heraus, dass es sich um eine Videocas-
sette handelte, auf  der möglicherweise 
Filmmaterial der Menschen enthalten 
war. Mit Hilfe eines Tetracorders konn-
te er schliesslich einen Teil des Filmes 
auf  den Hauptschirm des Schiffes 
übertragen.
Die gesamte Besatzung fand sich zu-
sammen, um den letzten Film der Men-

schen anzuschauen. Sie sahen das In-
nere eines Raumschiffes, in dem einige 
Menschen arbeiteten.
„Ich glaub’s ja nicht“, rief  der Wissen-
schaftsoffizier aus. „Die waren ja weiter 
entwickelt, als wir dachten. Und schaut 
mal, wie sich die Besatzung zusammen-
setzt. Aus einer Schwarzen, einem Asi-
aten und einigen Weissen. Und seht mal 
da, einer hat sogar spitze Ohren. Ein 
anderer trägt einen seltsamen Namen, 
er wird Pille genannt. Was machen sie 
denn jetzt? Sie beamen sich an einen 
anderen Ort, und was sagt der, den sie 
Captain nennen? Beam me up Scotty. 
Einen Schotten haben sie also auch an 
Bord. Wahnsinn.“
Plötzlich bricht der Film ab. Jemand 
sagt: „Es scheinen lustige Menschen 
gewesen zu sein, mit lustigen Namen. 
Nur der Spitzohrige ist bestimmt zum 
Lachen ins Unterdeck gegangen.“
Zwei Monate später wird die Videocas-
sette versehentlich thermisch entsorgt. 
Während das Plastikgehäuse im Feuer 
langsam zu schmelzen beginnt, wird 
durch die Wärme kurz eine Aufschrift  
erkennbar: Raumschiff  Enterprise, 
Folge 32.

Rainer Schlüter genannt Thesing trinkt 
Faxe, das dänische Lagerbier
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Einstmals hiess ich Christian Grass. In-
zwischen ist es mehr als zehn Jahre her, 
dass ich vom Schicksal dazu gezwun-
gen wurde, mir ein falsches Identitäts-
papier zu beschaffen. Seither heisse ich 
Arlen Tack. – Einst hatte ich einen gu-
ten Freund namens Civesolim Deubel- 
beiss, welcher eine Maschine gebaut 
hatte, mit deren Hilfe man sich in der 
vierten Dimension, der Zeit, bewegen 
konnte. Versehentlich setzte ich sie im 
Herbst des Jahres 2012 in Gang, wor-
aufhin ich von ihr in das Jahr 2223 be-
fördert wurde. Blöderweise haben kurz 
darauf  irgendwelche Ganoven sie aus 
Spass vollkommen zerstört.
Dieser idiotischen Zerstörungstat we-
gen suche ich bereits jahrelang (diskret) 
nach jemandem, der mir zu der Reise 
zurück in die Vergangenheit verhelfen 
kann, denn auf  Civesolims Hilfe darf  
ich mitnichten hoffen. (Schliesslich 
habe ich diesem genialen Kerl ja vor 
meiner unfreiwilligen Zeitreise nicht 
deren Ziel mitteilen können.) Diese 
Suche ist bislang völlig erfolglos ver-
laufen; es scheint unglaublicherweise 
im 23. Jahrhundert niemanden mehr 
zu geben, der eine Zeitmaschine besitzt 
oder wenigstens eine vage Ahnung da-
von hat, wie ein solches Gerät eventuell 
hergestellt werden könnte. Soviel zum 
Thema „Fortschritt“.
Ich lebe nun schon fast elf  Jahre lang 
in der Hauptstadt des von Grosskanz-
ler Erny Hodarn mit eiserner Faust re-
gierten Landes Zorg: in Midheim. Hier 
besitze ich ein Antiquitätengeschäft. 
Dieses betreibe ich zusammen mit No-
rine Tack, geborene Frim, mit welcher 
ich seit knapp vier Jahren verheiratet 
bin. – Meine Gattin glaubt, ich sei in 
einem Midheimer Waisenhaus aufge-
wachsen, und weiss ebenso wenig wie 
sonst jemand, dass ich am 23. Juli 1980 
geboren wurde. Vor überaus langer 
Zeit wussten das ausser mir noch an-
dere Leute, die allesamt verschwunden 

sind... Ach, ich sollte nicht immerzu so 
intensiv an mein früheres Leben den-
ken, das lähmt mich nur... Ich muss 
mich darum bemühen, mehr im Hier 
und Jetzt zu sein: Es ist Zidatitag, der 
Tag des Donners. (Angeblich nannte 
man ihn in deutschsprachigen Ländern 
noch Mitte des letzten Jahrhunderts 
„Donnerstag“.) Jeden Zidatitagvormit-
tag pflege ich den Tempel des grossen 
Leus aufzusuchen, um dort in Gedan-
ken zum allmächtigen Baumeister aller 
Welten zu beten, dass er mir die Mög-
lichkeit gebe, dereinst doch noch in 
meine eigentliche Zeit zurückkehren zu 
können.
Weil ich keineswegs die Absicht habe, 
heute diesbezüglich eine Ausnahme zu 

machen, stecke ich meine Laserwaffe 
hinten in den Hosenbund, ohne die 
ich eher selten aus dem Haus gehe, da 
Midheim durchaus gefährlich und die 
Stadtgarde gelegentlich unzuverlässig 
ist. Dann ziehe ich Mantel sowie Schuhe 
an, verabschiede mich mit einem Kuss 
von meiner Frau und verlasse unsere 
Wohnung. – Norine, welche meine all-
zidatitäglichen Tempelbesuche einfach 
für eine Schrulle hält, begleitet mich bei 
diesen nie; sie hat eine Abneigung ge-
gen alles Religiöse, weswegen sie nicht 
öfter als von Hodarn gesetzlich vorge-
schrieben in einen Tempel geht.
Als ich auf  die Strasse hinaustrete, 
schlagen der Radau und die Ruhelosig-
keit Midheims mit Wucht über mir zu-
sammen. Ich bleibe stehen und schaue 
mich um. Meine armen Augen werden 
überfordert von einem Durcheinander 
von Menschen und nichtmenschlichen 
Geschöpfen. Felltragende, Geschuppte 
sowie chitingepanzerte Geschöpfe ge-
hen umher. Manche davon haben keine 
Arme, aber dafür mächtige Beisszangen 
oder schlängelnde Tentakel. Als Folge 
des Einsatzes von Massenvernichtungs-
waffen während des Dritten Weltkriegs 
sollen über hundert verschiedene Spe-
zies entstanden sein... Ich schlage den 
Mantelkragen hoch und gehe los.
Zirka zehn Minuten später klopfe ich 
mit drei Schlägen an die Tür des Tem-
pels des grossen Leus. Der wachha-
bende Priester öffnet und fragt: „Ist 
etwas zwischen dir und mir?“ Ich ant-
worte: „Ja, die Sonne.“ Er sagt: „Du 
bist ein Gläubiger. Du darfst eintre-
ten.“ Also betrete ich das heilige Ge-
bäude. – Als ich schliesslich den riesen-
grossen Steinlöwen sehe, fällt mir ein, 
dass Civesolim oft behauptet hat, recht 
bald werde Religion keine Rolle mehr 
spielen...

Christoph Gross trinkt 
Feldschlösschen alkoholfrei

achzäh

Der Tempel des grossen Leus 
von Christoph Gross
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Unsere Bücherregale erschlagen mich 
fast, wenn ich durch den Flur unserer 
Wohnung gehe. Knapp vier Meter lang 
und bis an die Decke hoch drängen sich 
Klassiker, Theaterstücke, Autobiogra-
phien, wissenschaftliche Werke, Trivial-
literatur und alles dazwischen aneinan-
der. Ich habe damals zwei bescheidene 
Kartons mit Büchern mitgebracht, aber 
deine Sammlung lässt meine lächerlich 
winzig aussehen. Jedes einzelne Werk 
von Terry Pratchett, Iain Banks, Neil 
Gaiman, William Gibson und Kon-
sorten ist fein säuberlich alphabetisch 
und nach Erscheinungsjahr einsortiert. 
Wenn ich nachts im Dunkeln aus dem 
Schlafzimmer in Richtung Toilette 
schleiche, kann ich sie flüstern hören, 
erst leise, dann immer lauter, wütender, 
verlockender – und plötzlich habe ich 
Angst, in ein Wurmloch zu treten und 
in einer dystopischen Wüstenland-
schaft neben einem Roboterpärchen 
aufzuwachen, das sich einen kleinen 
Jungen als Haustier hält. Beklommen 
taste ich mich vorwärts, an der Raufa-

sertapete entlang, bis meine Hand auf  
etwas Schleimiges, Klebriges trifft, und 
ich angewidert zurückzucke. Da hinten, 
neben dem zweiten Regal, wartet schon 
eine kleine, toxische Nebelschwade auf  
mich, die meine Zellstruktur verän-
dern und mich in eine neue, stylische 
Schreibtischlampe verwandeln wird. 
Als ich es schaffe, mich zu ducken und 
ihr gerade noch zu entkommen, falle 
ich auf  den Boden eines durchsichtigen 
Raumschiffes und habe freie Sicht auf  
eine spiralförmige Galaxie, orange und 
golden, die sich vor einem dunkelvio-
letten Himmel dreht. So weit, so gut. 
Ich richte mich auf, klopfe mir den 

nichtvorhandenen Staub von meinem 
hautengen (aber immerhin nicht durch-
sichtigen) neuen Outfit und laufe durch 
die nächstgelegene Tür. Endlich im 
Badezimmer angekommen. Ich schalte 
das Licht an und atme erleichtert aus. 
Aber nachdem ich fertig bin und mei-
ne Hände gewaschen habe, beginnt der 
Kampf  gegen die ungeheuren Aben-
teuer unseres Flurs von neuem. Ich 
schliesse meine Augen, atme tief  durch, 
lege meine Hand auf  die Klinke und 
drücke sie behutsam nach unten.

Saskia Wieland trinkt Schöfferhofer Weizen 
Birne-Ingwer

nünzäh

Verloren zwischen den Welten
von Saskia Wieland

Fragen ans Universum 
von Stammgast Reto Beau

Als bekennender Nichtanbeter des 
Sci-Fi-Genres hatte ich so meine 
Mühe, mich ins Thema einzuarbeiten. 
Die Liste „Top Rated ‚Sci-Fi’ Titles“ 
der International Movie Database er-
leichterte mir den Einstieg in das un-
wegsame Gebiet. Nach über hundert 
Stunden vor der Kiste, hier ein paar 
abschliessende Fragen. Alle Science-
Fiction-Fans: Bitte um Antwort!

1.) Warum hat Keanu Reeves nach Ma-
trix I nicht nur Matrix II und III, sondern 
auch noch das Remake von „Der Tag, 
an dem die Erde stillstand“ gedreht? 
Der hätte sich doch besser wie Marti-
na Hingis früh zur Ruhe gesetzt. Wo-
bei: Die haben wir ja auch wieder an 
der Backe.

(Matrix, 1999, Rang 4 / Der Tag, an 
dem die Erde stillstand, 1951, Rang 
35 – das Remake ist ziemlich still aus 
der Liste gefallen. Genau wie der Rest 
der Matrix-Trilogie.)

2.) Jurassic Park fand ich toll. Und auch 
realistisch: Gentechnologische Expe-
rimente, eine einsame Insel und ein 
Freizeitpark mit Sauriern – so weit so 
klar. Aber hat je ein Paläontologe ab-
geklärt, ob ein Velociraptor tatsächlich 
eine Türklinke hätte bedienen können? 
Ich weiss ja nicht.
(Jurassic Park, 1993, Rang 41)

3.) Warum hat man Jim Carrey aus 
der künstlichen Welt unter der Kuppel 
von „The Truman Show“ entlassen? Es 
wäre uns viel erspart geblieben, wenn 
er heute noch dort wäre.
(The Truman Show, 1998, Rang 27)

4.) Man geht ja auch ins Kino um ge-
sehen zu werden, besonders wenn es 
sich um Matinéen handelt, an denen 
der hornbebrillte Arthausregisseur 
sich einer Podiumsdiskussion stellt 
und dabei gelangweilt Fragen beant-
wortet. Auch Filmschauen ist ein Akt, 
mit dem wir uns sozial profilieren wol-
len. Insofern ist auch Metropolis ein 
Muss, ein Klassiker, ein Meilenstein. 
Aber mal ehrlich: hat je ein Mensch 
auf Erden sich diesen ganzen Streifen 
angetan? 
(Metropolis, 1927, Rang 12)

5.) Hat jemand zuverlässige Informa-
tionen darüber, ob das Hoverboard 
aus „Zurück in die Zukunft“ bis Weih-
nachten dieses Jahres endlich in den 
Verkauf kommt? Wäre wichtig.
(Zurück in die Zukunft, 1985,  
Rang 11)

Rezension



	 Ich	wär	gern	ein	Jedi-Ritter
	 schrieb	ein	Knabe	mal	bei	Twitter
	 sah	darauf	ein	Stern-Gewitter
	 und	er	war	ein	Jedi-Ritter

	 Ohne	diesen	Wunsch	bei	Twitter
	 wär	er	heute	kein	Jedi-Ritter

	 Deshalb	schrieb	ich	mit	Gezitter
	 auch	den	Wunsch	beim	grossen	Twitter
	 und	bin	jetzt	ein	Schmidi-Ritter

	 Juhui,	juhui	-	ich	bin	jetzt	ein	Schmidi-Ritter	
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Impressum

„Single“ heisst das Thema der nächs-
ten Ausgabe von BIERGLASLYRIK. Schicke 
deinen Text bis 31. Dezember 2011 an: 
redaktion@bierglaslyrik.ch.

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

Bedingungen zur Form deines Textes fin-
dest du unter: www.bierglaslyrik.ch. 
Eine Auswahl der eingesandten Texte  
erscheint in der nächsten Ausgabe.
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