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zwöi

Beim Thema Tabu stösst der Be-
nutzer von Suchmaschinen im 
Internet schnell auf die nahelie-
genden Links zum Thema. Der 
Wikipedia-Eintrag charakterisiert 
Tabus als „unhinterfragt, strikt, 
bedingungslos, universell und ubi-
quitär.“ Nachdem auch der Begriff 
ubiquitär gegoogelt (laut Duden 
„mit Google im Internet suchen“) 
wurde und der Benutzer nun weiss, 
dass Tabus zu allem Übel auch 
noch allgegenwärtig sind, stösst 
er aufs nächste Suchergebnis: das 
laut Eigenwerbung millionenfach 
verkaufte Gesellschaftsspiel Tabu. 
Genau, das mit dem Spielplan, den 
noch nie einer benutzt hat, der 
viel zu schnell ablaufenden Sand-
uhr und dem die Nachbarschaft 
entzückenden roten Chüsseli, 
welches quietscht wie ein Säuli in 
der Grossmetzgerei. Soweit so be-
kannt. Und jetzt googelt bitte mal 
dasselbe Wort in der Bildersuche 
und sagt mir, wer diese Frau ist!

Wir hoffen, die vorliegende Aus-
gabe überrascht Euch ebenso wie 
das Resultat Eurer Bildersuche. Wir 
zumindest lehnen uns zufrieden 
zurück und gehen erstmal in eine 
kleine Sommerpause. Damit Ihr 
alle entspannt in der Sonne liegen 
könnt, ist der nächste Redaktions-
schluss erst am 31. August. Bis zu 
diesem Tag hätten wir dann aller-
dings gerne Eure Impressionen, 
Schmähschriften und Librettos 
zum Thema „Camping“ bei uns auf 
dem Tisch.

Sonnige Grüsse und Prost,

die Redaktion der BIERGLASLYRIK

Editorial Hin und weg
von Marcus Nickel

Ich trinke unverhohlen
mal ein Bier zuviel,
ich hab auch schon
mal ein Herz gestohlen,
ich hab bei Spielen
ein wenig geschummelt,
an meine Schwester gedacht,
dabei an mir rumgefummelt.

Ich rauche heimlich
’ne Kippe aufm Gaststättenklo,
ich male mit Schweineblut
das Wörtchen Depression
an die Wand einer Kirche,
ich quäle Hunde, Vögel, Katzen,
ich intrigiere und plagiiere,
und ich breche freudig
nie geschworene Schwüre.

Ich spüre die Blicke,
alle schauen weg
und verstohlen hin,
als würde ihnen
nie etwas passier’n,
sie nuscheln, tuscheln,
sie schütteln Köpfe
und stier’n.

Ich verurteile Heuchelei,
ich sage meine Meinung,
wenn sie sonst keinem passt,
ich begrüsse die Gerechtigkeit,
fusst sie auch auf  blankem Hass.

Ich spüre die Blicke,
alle schauen weg
und verstohlen hin,
als würde ihnen
nie etwas passier’n,
sie nuscheln, tuscheln,
sie schütteln Köpfe
und stier’n.

Marcus Nickel trinkt Guinness
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„Wohlfühloase für Depressive“
von Stammgast Fancy Lollobrigida

„Alle Longdrinks 5.-“ steht auf der Ta-
fel vis-à-vis von mir. Der Versuchung, 
mir an einem Dienstagabend ordent-
lich einen hinter die Binde zu kippen, 
kann ich locker widerstehen. Denn bei 
Longdrinks zum Schnäppchenpreis in 
proletarischen Stammtischbeizen ist 
Vorsicht geboten. Die bärtigen Feier-
abend-Schluckspechte von ihrer kon-
servativen Biertrinkkultur abzubrin-
gen und ihnen die Welt der Longdrinks 
schmackhaft zu machen, ist dem Wirt 
offenbar nicht gelungen. Hier wird 
hauptsächlich Bier getrunken. An die-
sem Nachmittag sind anscheinend die 
Herrschaften von Feldschlösschen mit 
Pferd und Fuhrwerk hergereist und ha-
ben frisches Bier geliefert – eine alte 
Tradition hier. Das erzählt zumindest 

ein Stammtischler seinen Trinkgenos-
sen. „Die hei äbe äs Gstüüt bi Fäud-
schlössli“, referiert er. „Äs Gstüürm?“, 
fragt sein etwas in die Jahre gekom-
mener Sitznachbar. „Nei, äs Gstüüt … 
Rösser, weisch“, brüllt dieser zurück. 
Ebenfalls am Tisch ein Rentner in 
Strickjacke, der sich mit Rubbellosen 
beschäftigt und ein noch älterer Rent-
ner, der stoisch auf sein halbleeres 
Bierglas starrt.
Die etwas karge Beiz, die sich über 
die Berner Trams definiert, hat wäh-
rend Jahren eine feste Zielgruppe ge-
neriert, die vornehmlich aus älteren 
Herren besteht. Wie ein Fremdkörper 
wirken die vier jungen Männer beim 
Feierabendbier links vom Eingang. 
Frauen sucht man hier vergeblich. 
Doch plötzlich betritt so was Ähnliches 
wie eine Frau den Raum. Früher war es 
wohl mal eine Frau, heute ist daraus 

ein Neutrum in hässlich rosarotem 
Pullover geworden.
Je später der Abend desto greiser die 
Gäste, muss man feststellen. Im Ra-
dio krächzt Bonnie Tyler über ihren 
Kummer. Das passt. Am Männertisch 
ist es ruhig geworden. Man starrt auf 
den x-mal durchgeblätterten „Blick 
am Abend“ oder ins Leere und grübelt 
wohl über die Komplexität der Welt 
nach. Der „Pferde-Referent“ raucht 
draussen eine Zigi, und der spielfreu-
dige Rentner rubbelt immer noch, 
auch wenn er jetzt hin und wieder 
vor sich hin flucht. Es wird Zeit, diese 
Wohlfüloase für Depressive zu verlas-
sen. Beim Zahlen droht mir die mies-
gelaunte Servierdame noch einen 
schönen Abend an.

Auflösung vom letzten Mal: 
Jamming Corner, Unterseen   

Beizenbesuch

Bierglaslyrik

Ausnahmezustand 
von Louise Liebenswert

Ich rufe ihn nicht an. Auf  keinen Fall. 
Er hat eine Freundin. Ausserdem ist 
ER an der Reihe, sich zu melden. Ich 
habe ihm gestern gemailt. 
Warum antwortet er nicht? 
Das geht sowieso alles nicht. Er hat 
eine Freundin. Solche Männer sind für 
mich tabu. Das geht gar nicht. Ich will 
nicht seine Nummer zwei sein. Gelieb-
te oder was. Nie im Leben! 
Und wenn er die andere verlässt? We-
gen mir? Er mag mich doch auch. Das 
spüre ich doch. 
Aber das ist Unsinn. Ich will das nicht. 
Ich will ihn nicht. Wir passen nicht 
zusammen. Weil ... Warum passen wir 
nicht zusammen? Da war doch irgend-
was. Also: er hat eine Freundin, und er 
ist nicht der Richtige für mich. Warum  
weiss ich nicht mehr. 
Ich weiss nur, dass ich will, dass er mich 
wieder so anguckt. So süss. Wie neu-
lich. Und dass er mich wieder so in den 
Arm nimmt. So innig. So fest. So zärt-

lich. Und mich nicht mehr loslässt. Ich 
könnte stundenlang so mit ihm stehen. 
Aber ich müsste mich irgendwo drauf  
stellen, denn stundenlang auf  den Ze-
hen stehen, kann ich nicht. Wir könnten 
uns auch hinsetzen. Oder legen. 
Nein, auf  keinen Fall! Wohin sollte 
das führen? Und wenn er mir so nah 
ist, kann ich für nichts garantieren. Ich 
muss mir darüber klar sein, wie weit ich 
gehen will.

Muss ich das? Kann ich mich nicht ein-
fach gehen lassen? Den Kopf  ausschal-
ten? Die Kontrolle verlieren? 
Und was ist danach? Wie geht es dann 
weiter? Ich werde noch tiefer drin hän-
gen in diesem Gefühlsstrudel. Und was 
ist, wenn er nach einem Mal genug hat? 
Plötzlich wieder auf  Abstand zu mir 
geht? So einen hatte ich ja auch schon 
mal. 
Aber so ist er doch nicht. Er hat doch 
viel Selbsterfahrung. Deshalb können 
wir so gut reden. Fühlen uns wohl mit-
einander. Jedenfalls ich mit ihm. So hat 
das angefangen. Und jetzt bin ich ver-
liebt. 
Mist. 
Toll! Wow! Es ist Frühling! Ist Früh-
ling nicht wie Karneval? Ausnahmezu-
stand? 

Louise Liebenswert trinkt 
Reissdorf  Kölsch
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Tabubrunch
von Domenico Vincenzo Gottardi

Dann steht sie auf, reibt sich die Knie, 
kramt hastig ihre Sachen zusammen 
und verschwindet im Badezimmer. Sie 
wäscht sich flüchtig, zieht sich an und 
bringt das Haar in Ordnung. 

«Soll ich dir noch ein Rührei ma-
chen?», rufe ich aus dem Wohnzimmer, 
während mein Kopf  unter dem Sofa 
steckt und nach einer Socke sucht.

«Nein, lass nur.» 
«Kaffee?»
«Danke, nein.»
«Ist das dein Ohrring? Blauer Del-

phin mit Goldfassung …»
Keine Antwort. 
«Ich werde jetzt gehen», sagt sie 

stattdessen.
Nachlässig bekleidet trete ich in den 

Flur. Ihre plötzliche Eile befremdet 
mich. Sie schnappt sich ihre Hand- 
tasche und setzt die Sonnenbrille auf. 
Auf  einmal schaut sie traurig aus – post 
coitum omne animal triste. Aufgeregt 
wühlt sie nach ihrem Autoschlüssel und 
greift nach der Hundeleine. Keine Um-
armung, kein Abschiedskuss. Wie zwei 
Fremde stehen wir jetzt in der Tür.  

«Das hätte nie passieren dürfen», 
sagt sie mit einer Strafzettelstimme, als 
wäre ich ein unartiger Bub. 

«Aber es ist passiert!», stelle ich 
nüchtern fest. «Und beide haben wir es 
gewollt – ist es nicht so?» 

«Ja … nein … ja, verdammt!» 
Sie drückt sich an mir vorbei ins Trep-
penhaus. Ich greife nach ihrem Arm. 

«Und? Kommst du damit klar?».
«Was denkst du denn? Er ist mein 

Mann – und er ist dein Freund.»
Dann geht sie. Halb nackt folge ich ihr 
bis zum Hauseingang. Vergeblich warte 
ich darauf, dass sie sich nochmals nach 
mir umdreht. Dann gehe ich wieder 
rein, mache ein Bier auf, rauche eine Zi-
garette und versuche mir vorzustellen, 
wie die nächste Begegnung sein wird. 
Mit ihm. Ich stelle es mir unglaublich 
grausam vor.
Aber wenn die Frau, die schon seit Jah-
ren wie eine Brausetablette in meinem 
Kopf  herumzischt, sich auf  einmal in 
Stöckelschuhen zu mir auf  die Couch 
setzt, sich zweimal eine Haarsträh-
ne aus dem Gesicht und hinters Ohr 
streicht, die Beine übereinander schlägt 
und dreimal mit dem Fuss wippt, dann 
bin ich verloren. Ausserdem war die 
Anordnung ihres Oberteils entschieden 
zu freigiebig. Und es ist Frühling. Und 
wenn es von ihr ein Zögern gab, so war 
es zu unpräzis, um von mir als solches 
verstanden zu werden.
Der Hund freut sich, als sie den Wa-
gen aufschliesst. Über eine Stunde hat 
er bloss Passanten angebellt, während 
auch wir unsere Laute von uns gaben 
in unserer blödsinnigen Triebhaftigkeit. 
Und nun sitze ich auf  meinem alten 
Sofa, rauche und trinke und lasse alles 
nochmals an mir vorbeiziehen. Trübe 
Gedanken springen mich an, während 
über mir in der Immobilienverwal-
tung die Leute vor ihrer Arbeit hocken 
und mit den Bürostühlen hin und her  
scharren.  
Ansonsten ist es still. Dann klingelt das 
Telefon. Er.

«Ich muss mit dir reden», sagt er.

Domenico Vincenzo Gottardi trinkt 
Neumarkter Lammsbräu Schwarze Hefe 
Weissbier (neulich entdeckt im Restaurant 
Brasserie Lorraine)
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Ranzen
Schon in der Schule sass der Hansi vorn,
wenn er nicht hinten in der Ecke stand.
Der Klassenlehrer nahm ihn stets aufs Korn

und hat ihn ständig ‚Störenfried’ genannt.
So störte er sich, wurde dann verstört
ins Störtebeker-Knabenheim verbannt.

Das fand er unerhört, blieb ungehört,
hat kurze Zeit gebettelt und gefleht.
Zum Schluss hat er sich selten laut empört,

sich lieber eingerichtet statt verdreht:
Am Tag trinkt Hans nun meistens Bier und Korn,
wenn er mit Kumpels in der Ecke steht.
Den Ranzen trägt er mittlerweile vorn.

Lümmel
Der kleine Hartmut in der Hose
besitzt viel Männlichkeit und Schneid.
Er ist recht dick, doch Virtuose –
vor allen Dingen stets bereit.

Der kleine Hartmut ohne Hose
hat viel erlebt in letzter Zeit.
Der Kerl mit tätowierter Rose
bestach auch heute eine Maid.

Der kleine Hartmut aus der Hose
hat sich danach von Harn befreit.
In stehender und Siegerpose
verfehlte er die Schüssel weit.

Drei Gedichte
von Didi Costaire

Party
Ich war auf  einer Party
und trank am Anfang artig
mit Kasimir ein Bier,
auch eins mit Zvonimir
und noch eins mehr mit Peer.
Mein Glas war ständig leer.

Da kam wie immer Inge.
Von ihr gab’s Kümmerlinge.
Ich soff  mit Karen Klaren
und ebenso mit Maren,
mit Hardy ’nen Bacardi,
mit Fritz ’nen Slivovitz,
mit Perry Dirty Harry,
mit Lotti Ramazotti,
mit Luca ’nen Sambuca.

Ja ja, die Kaffeebohne ...
Dat Dingens war nicht ohne.
Ich schlürfte Gin mit Tim,
mit Harry wohl Campari,
Tequila gold mit Ilja,
mit Gunter Bommerlunder
und später Korn mit Jörn,
danach mit Trixi Whisky,
dann aus der Blumenvase.

Geh ich demnächst auf  Party,
so trink ich andersartig:
Ein Bier mit Kasimir,
auch eins mit Zvonimir
und schliesslich eins mit Peer.
Ist jenes Glas ganz leer,
trinke ich nichts mehr.

Didi Costaire trinkt Gilde Pilsner



Willkommen in der Tofu-Hölle
von Stammgast Fancy Lollobrigida

Ich hasse Quartierfeste! Es ist ein un-
säglicher Brauch der westlichen Zivili-
sation, dass sobald die Sommerwende 
einsetzt und das Wetter zum Grill&Chill 
einlädt, sich dann die Quartierbewoh-
ner dazu entschliessen, ein „lässiges 
Festli“ auszutragen. Der flüchtige 
Smalltalk über den Gartenzaun hin-
weg während des Alltagstresses soll 
einem „gemütlichen Beisammensein“ 
mit „unerzwungenem Charakter“ wei-
chen. Tatsächlich ist ein Quartierfest 
niemals unerzwungen. Die meisten Be-
wohner mögen sich nicht, doch einmal 
im Jahr kann man sich ja an denselben 
Tisch setzen und das ganze „Lernen-
wir-uns-mal-richtig-kennen-Spielchen“ 
abspulen, denn schliesslich haben‘s ja 
die Kinder untereinander so gut.
Ich wage mich also auch wieder ein-
mal an ein solches Quartierfestli – in 
einem Quartier, in dem hauptsächlich 
frisch gebackene, wohlhabende Eltern 
hausen. Oberste Priorität im Quartier 
hat offenbar die totale Prävention vor 
potentiell schädlichen Umwelteinflüs-
sen. Obwohl es eine Zufahrtstrasse 
für Autos hat, ist es selbstverständ-
lich, dass die Kinder tagein, tagaus 
auf der Strasse spielen und mit Kreide 

den Boden bemalen dürfen. Deshalb 
wurde eine selbstgemalte Tafel aufge-
stellt mit der Tempolimite von 5km/h. 
Neben der Tatsache, dass man 5km/h 
gar nicht fahren kann, ist es offenbar 
ein Hinweis, dass das böse Autofahren 
an sich gar nicht erwünscht ist, man 
könnte ja eines der spielenden Kinder 
gefährden. Mich reizt der Gedanke, 
mit einem verdammten Hummer-Jeep 
durchs Quartier zu rasen und den 
Panik-Junkies in ihren Häusern eine 
Schockstarre zu bescheren.
Zurück zum Quartierfest. Auf dem Grill 
brutzeln die ersten Tofu-Schnitzel, ein 
bescheidenes 10-Liter-Bierfass (man 
will ja nicht übertreiben, vor den Kin-
dern und so) wurde angestochen, die 
Nachbarn verfallen langsam in Small-
talk-Laune. 
Werner, 44, Verpackungsingenieur, 
nimmt den Schwung aus der letzten 
Unterhaltung mit Marianne, 41, Haus-
frau, mit und – beflügelt durch das 
dritte Panaché – versucht sich in einen 
unverbindlichen Flirt mit Iris, 37, De-
tailhandelsangestellte, zu verstricken. 
Werner hat sich für diesen speziellen 
Tag von der Bürokluft befreit und sich 
für ein peppiges Poloshirt entschie-
den. Den Pullover – es könnte ja noch 
kühl werden später am Abend – hat er 
sich natürlich über die Schultern ge-

hängt und vor der Brust zusammen-
gebunden.
Währenddessen stürmt eine Mutter 
auf den Spielplatz und will, dass ihr 
5-jähriger Sohn Seraphin Noah sofort 
einen Sonnenhut anzieht oder an ei-
nen Schattenplatz disloziert. Denn die 
Sonne dürfe man nicht unterschätzen, 
Hautkrebs und so. Die überfürsorg-
liche Mutter hat bereits an drei Ei-
gentümerversammlungen vergeblich 
versucht, den Bau eines Daches über 
dem Spielplatz, das Schatten spendet, 
durchzusetzen. 
Der Abend ist eingebrochen. Der Al-
kohol hat ein bisschen die Stimmung 
nach oben korrigiert. Heinz, 59, Land-
schaftsgärtner, klopft einen Spruch 
nach dem anderen, die leider nur er 
lustig findet. Ursi, 37, Kindergärtnerin, 
und Elias, 38, Produktentwickler, wol-
len langsam „hei zue“, denn die Kin-
der seien ja auch müde. Komisch nur, 
dass die sich mit Händen und Füssen 
gegen das Heimkehren wehren. Aber 
das ist eben eine wichtige Regel: 
Nimm immer die Kinder mit zu Gäs-
ten, so kannst du sie als Grund vor-
schieben, um nach Hause zu gehen. 
Lange geht die Fete sowieso nicht 
mehr. Man will nicht zu viel lärmen in 
der Nachbarschaft, das gehört sich ja 
nicht. Ich hasse Quartierfeste!  

Alternativ-Reportage

sächs

Letschthin in Geranikhofe a dr Geraniestrass 125B:
Dir, dir heit doch,
dir heit doch itz grad,
auso, das isch doch-
Nei, auso so öppis,
so öppis isch doch eifach-
Das macht me doch-
I has doch itz,
mou, mou, i has doch itz grad geseh,
wie dir doch grad itze heit-
Das isch auso-
E Souerei isch das-
We me das-
Das ghört sech auso nid, dir- 
Eifach so, ohni derglyche ds tue, aus wäri nüt-
Mir nüt, dir nüt, das eifach da häre-

U de no so, so driluege, so-
Heimlifeiss, isch das, jawohl-
Ja, wo chämemer de da häre,
we das jede miech, miech was er wott-
Auso üsereim het me de aube no gseit, was Sach-
D Levite gläse hät me üs-
Das wär üs ou gar nid i Sinn cho,
so öppis, eifach so, ohni mit de Wimpere-
Das hätti de schön gräblet, hät das-
Zwäggschtuuchet, ohni wenn und aber-
Dir aber, itz wartet doch hurti, 
blybet doch hie-
Hout eifach ab, ohni nüt ds säge- 
Auso, das isch doch!

Ate Tom trinkt Bärner Müntschi

Tabuwauwau
von Ate Tom
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Kinder, Kinder!
von Birgit Monreal

siebä

Darum hatte sie ihn geheiratet. Winnie 
hatte tadellose Manieren, und er trank 
nicht so viel wie die anderen. Erst kürz-
lich war er in ihre kleine, vom Krieg 
noch ziemlich mitgenommene Hei-
matstadt gezogen. Ausser den regel-
mässigen Tanzabenden der Kirchenge-
meinden war hier kaum etwas los. Ihn 
hatte das Angebot, trotz seiner jungen 
Jahre die Stelle eines Abteilungsleiters 
in dem neu errichteten Kaufhaus zu 
übernehmen, hergebracht. 
Zurückhaltend war er, sprach selten 
über sich, hörte aber aufmerksam zu 
und schien für vieles Verständnis zu 
haben. Zudem genoss sie es, dass man 
mit ihm nicht nur über Autos, sondern 
auch über Einrichtungen, Mode und 
Frisuren, ja sogar übers Schminken re-
den konnte. Nie wirkte er gelangweilt; 
im Gegenteil, es schien ihm sogar Spass 
zu machen. 
Am besten gefiel ihr jedoch, dass sie 
mit ihm vollkommen unbeschwert aus-
gehen konnte. In seinen Armen waren 
selbst langsame Lieder auszuhalten. Bei 
anderen jungen Männern war sie früher 
oder später diesen knubbeligen, sich 
mehr oder weniger an ihrem Körper 
reibenden Beulen ausgesetzt gewesen, 
was ihr zunehmend die Tanzabende 
verdorben hatte. Sie verstand nicht, 
welche ihr befremdlich-animalisch er-
scheinende Energie, sich hinter diesem 
Gebaren ansonsten ganz normaler, 
zum Teil sogar netter Jungs verbarg. 
Ihr Unbehagen steigerte sich manch-
mal bis hin zu Angst. Um dem Ganzen 
zu entgehen, war sie in den Waschraum 
verschwunden, sobald die sogenannten 
Schmusesongs gespielt wurden. 
Mit Winnie wurde das anders. Er be-
schützte sie, ohne dass sie je etwas an-
gedeutet oder gar darum gebeten hätte. 
Er tanzte jeden langsamen Tanz mit 
ihr und nutzte diese Situationen oder 
das Alleinsein auf  dem Nachhause-
weg nicht einmal aus. Sie hielten sich 

an den Händen und küssten sich bald 
zur Begrüssung auf  Wange oder Stirn. 
Das musste wahre Liebe sein, dachte 
sie, wenn auch weit weniger aufregend 
als es manchmal bei den anderen klang. 
Bald vertraute sie ihm; sie verlobten 
sich und heirateten im Mai darauf. 
Eine rundum gute Partie hatte sie ge-
macht, dachte sie damals glücklich. Nur 
einmal, unmittelbar vor der Trauung, 
hatte seine Mutter sie ungewohnt ernst-
haft gefragt, ob sie sich sicher wäre, den 
Rest ihres Lebens mit Winnie, der ja, 
wie sie wohl wüsste ‚ganz besonders‘ 
wäre, verbringen zu wollen. Ihrem Im-
puls nachzufragen, war sie nicht gefolgt. 
Bereitwillig und etwas beleidigt hatte 
sie die Frage als Ausdruck der Besorg-
nis einer liebenden Mutter interpretiert, 
die ihrem Sohn eine Enttäuschung er-
sparen möchte. 
Wann denn Nachwuchs käme, fragten 
Eltern, Freunde, Verwandte und Be-
kannte, später auch Kollegen und sogar 
Nachbarn. Wen ging das etwas an? Und, 
hatte sie vielleicht Einfluss darauf? Sie 
wusste gar nichts. Stets war sie davon 
ausgegangen, er würde wissen wie es 
ging. Mit dem Knubbel würde es wohl 
zu tun haben und wäre vielleicht ähn-
lich wie bei den Hunden. Doch Winnie 
machte keine Anstalten, sie von hinten 
zu beschnuppern und so weiter, was ihr 

sehr recht war. Nur immer diese Fra-
gen! Dann gestand sie sich ein, dass sie 
selbst zwar auch meinte, Kinder wür-
den dazugehören, dass sie gleichzeitig 
aber noch immer nicht wusste, wie sie 
zustande kamen. Sie fühlte sich unter 
Druck. 
Irgendwann fasste sie sich ein Herz und 
fragte Winnie, was er darüber wüsste. 
„Nicht viel“, hatte er gemurmelt und 
sich von ihr abgewandt. 
„Ich möchte Kinder“, sagte sie ein 
paar Monate später. Er wurde blass. Sie 
schwieg und betete. 
Endlich: Ihr Bauch wurde dick! Die 
neue Vorsorgestelle wurde ihr emp-
fohlen. Dort hiess es, scheinschwanger 
wäre sie, und sofort brachte man sie in 
die nächste Nervenklinik. 
Als sie nach Wochen wieder zu Hau-
se war, bat sie Winnie darum, mit ihr 
das zu tun, was der väterliche Oberarzt 
ihr schliesslich doch noch erklärt hatte. 
Aber es funktionierte nicht. Nie. Auch 
nicht mit Hilfe von ein, zwei Gläschen 
Cognac, wie der Arzt ihr augenzwin-
kernd geraten hatte. Dann eben zum 
Trost. 
Jahre später sagten die Leute: Wie gut, 
dass diese beiden Gestalten nie Kinder 
bekommen haben!

Birgit Monreal trinkt Potsdamer Rex Pils



me redt u liiret 
me laferet u chiflet 
es wird gschnurret über arbeitsplätz u effiziänz 
u es mües ja fürschi ga, ja fürschi muesses ga 
wo chieme mer hy, we mr nid fürschi mieche? 
u di angere mache ja o fürschi, di angere si ja o am fürschi mache 
u di angere tüe u de müesse mir haut o 
ds isch eifach so, dass isch fakt 
u di mache fürschi u deswäge müesse o mir 
müesse o mir fürschi mache 

früecher, woni no ä chline giu bi gsi odr es chlises modi, spiut ja ke roue 
früecher auso, het me mir jewile gseit, i chöng ja ni nur wöu di angere 
u das sig auso gar ke grung nur wöu di angere 
ob i de o würd d brügg achegumpe nur wöu di angere? 
auso wo chieme mer da hy, wenn aui würde nur wöu di angere 
wo ni bi äuter worde, hani mi bsinnet, was di äutere früecher gseit hei 
me sött ja ni nur wöu di angere, wo chieme mer da hy 
doch gmerkt hani, dass di äutere ja genau das mache 

si entlöh au die lüt, setze se füdle vora uf  d strass, wüu me mues ja 
me mues, wüu di angere tüe 
me mues ja nid d lüt aluege, wo ihre job vrliere 
ds isch tabu fürne mänätscher, dä chönnt ja nümm 
u är mues ja wöu di angeren ou 
die sy ja effiziänter u drum 
mues er o 
u so schimpfe di äutere mit de jüngere 
sy söue nid, wüu angeri ou 
u gumpe im tägleche bügu fröhlech den angere hingernache 
wo äbeso fröhlech vor brügg gumpet sy 

so wird d luft erhitzt mit däm blöde gebrabbel 
d polarchappe u d gletschere würde äuä nie so schnäu schmeuze 
we ds ganze gliir es änd hät 
me tät mou gschider übr ds richtige rede 
nid lastwagefahrer wähle, wo für ihre chef  schnurre 
me tät mou lieber über die rede, wo ke bügu me hei 
u über die wo abgstumme hei, dass me dene d ungerstützig chürzt 
aber äbe 
ds isch es tabu 

Niedzwiedzek trinkt eine clevere Kombination aus Öufi und Zywiec

Ds ewige gliir! 
von Niedzwiedzek

acht
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Bierglaslyrik

So wie früher Gewalt in der Beziehung 
und Erziehung allgegenwärtig war, 
man erinnere sich nur an Albert Ankers 
„Die Dorfschule“ oder an den Film 
„Das weisse Band“, war sie es auch 
in der Politik. Nicht nur in Diktaturen 
auch in Demokratien war Gewalt all-
gegenwärtig, um die politischen Ziele 
einer Partei durchsetzen zu können. 
Dass sich heute Vertreterinnen und 
Vertreter der Regierungsparteien ge-
genseitig zusammenschlagen würden, 
scheint zumindest in Westeuropa eher 
unwahrscheinlich zu sein. Schauen wir 
zum Beispiel doch immer etwas per-
plex nach Russland, wenn sich Wladi-
mir Wolfowitsch Schirinowski im Par-
lament einen Ausrutscher leistet. Kurz 
gesagt, geht Gewalt keine Korrelation 
mit unserem Demokratieverständnis 
ein. Selbst sprachliche Gewalt schien 
eine Zeit lang tabu gewesen zu sein. 
Der politische Diskurs war natürlich nie 
vollkommen gesittet und korrekt. Aber 
es fand ein Diskurs statt, welcher von 
Intellektuellen bestimmt war und nicht 
nur in ihren Gefilden prägend war. 
Gerade im Jahr des 100. Geburtstags 
von Max Frisch sehnen sich viele wie-
der vermehrt nach solchen Diskursen. 
Gespräche und Auseinandersetzungen 
mit Inhalt, Weit- und Breitsicht. Schaut 
man sich die aktuellen politischen 
Sendungen im Fernsehen an und liest 
Zeitungsinterviews, wird man schnell 
enttäuscht. Mehr als Schlagworte der 
Partei scheinen nicht mehr zu kommen. 
Politisches Philosophieren scheint vor-
bei zu sein, ja sogar als lächerlich ab-
gestempelt zu werden. „Intellektuell“ 
ist in manchen Gruppen fast zu einem 
Schimpfwort geworden. Bezieht man 
sich in einem Politstreit auf  eine philo-
sophische Grundlage oder historische 
Erkenntnis, erhält man als Antwort oft 
etwas wie: „Ach die Intellektuellen. Die 
sind so weltfremd.“ Kann man seine 
Lösung nicht in zwei Sätzen erklären, 

wird es vom politischen Gegner als 
wirtschaftsfeindliche, marxistische, in-
tellektuelle Theorie abgetan. Genau die 
Menschen welche die Gesellschaft be-
obachten, analysieren und sich über sie 
Gedanken machen, werden verspottet 
und nicht mehr ernst genommen. Zu 
viel Wissen scheint tabu geworden zu 
sein in einer Diskussion.

Was dies für Auswirkungen haben 
kann, war gerade bei der Erschiessung 
von Osama bin Laden ersichtlich. Die 
ganze USA ist erfreut, und die hal-
be Welt auch. Die US-Regierung, und 
die besteht noch nicht aus Sarah Palin, 
scheint die ganze Sache aber schlecht 
geplant zu haben, denn sie wussten 
nicht genau, was sie nachher sagen soll-
ten. So wurden zum Teil gegensätzliche 
Äusserungen gemacht und ein Teil der 
Weltbevölkerung fragt sich, ob diese 
Erschiessung rechtens war. Mit grösster 
Wahrscheinlichkeit nicht und falls man 
einen Weg findet, es als legal darzustel-
len, dann wäre es ein sehr holpriger 
Weg. Das scheint aber sekundär, und 
die deutsche Bundeskanzlerin „freut“ 
sich unterdessen über die Ermordung 
zusammen mit der halben Welt und 
kann nicht verstehen, dass sie sich als 
Bundeskanzlerin nicht so ausdrücken 
sollte. Sitzt man am Stammtisch und 

wirft beim Gespräch das Wort „illegal“ 
hinein, so erhält man nur Kopfschüt-
teln und ungläubige Blicke als Antwort. 
„Ja und? Er ist tot und damit ist es 
gut.“ An den Rechtsstaat scheint nie-
mand mehr zu denken und an die Pro-
blematik die ein solcher Präzedenzfall 
schaffen kann. Die Verletzung der pa-
kistanischen Souveränität ist dabei nur 
das kleinere Übel. Richtet aber ein Staat 
wie die USA einen Menschen ohne Ur-
teil so öffentlich hin, kann das in Zu-
kunft zu etlichen Problemen führen. 
Wieso beim Drogenboss aus Mexiko 
oder dem nächsten Ratko Mladic nicht 
auch so? Und wieso dürfen dies nur die 
USA? 

Menschenwürde, Menschenrechte und 
Gewaltentrennung scheinen wieder et-
was weniger zu gelten als auch schon. 
Und Argumente, welche darauf  bau-
en, werden belächelt. Befürworter als 
„Gutmenschen“ abgetan, ohne sich 
über die gewählten Wörter Gedanken 
zu machen. Über Gerechtigkeit wird 
mehr dem Konsens des „Volkes“ nach 
entschieden als nach Gesetzen. 
Machen wir da gerade ein paar Schritte 
zurück?

Ernst Simonik trinkt 
Dunkler Stern vom Brauhaus Südstern

nüün

Volkskonsens 
von Ernst Simonik



zäh

„He Peter, was ist denn das für ein 
Scheissthema?“, nervte sich ein Mit-
hörer während der Rauchpause. Dabei 
tauschten sich Carlos und ich bloss 
darüber aus, welchen Einfluss ein ru-
higeres, entspanntes Leben auf  die kör-
pereigene Wahrnehmung nimmt.
P: „Ich merk jetz jede Morge, wänn ich 

go kacke mues.“
C: „Gäll das isch so? Nur isch d’ Kon-

sischtänz nöd eso fescht.“
P: „Das wird scho besser, will das Ziit 

bruucht. Trink aber au gnueg Was-
ser; das tuet underschtütze.“

M: “Buääärch, über das redet mä mit 
em Dokter und nöd i de Pause, du 
Wixer!“

Der Mithörer war sichtlich empört. 
Oder fühlte er sich ausgeschlossen? Ich 
versuchte ihn ins Gespräch mit einzu-
beziehen.
P: „Ahaaa Wixer, maschturbiere  

meinsch. Guet seisch es. Wie 
machsch es du dir sälber? Eher so 
quickiemässig; ich mein so wie Grill, 
Chole, Aazündwürfel und Brand-
beschlüüniger wänns nöd eso wott? 
Oder meh so s’ Lagerfüürli mit Ruhe 
und Geduld vorbereite und dänn 
richtig aafache bis d’ Flamme gross 

und heiss in Himmel loderet? Ich bin 
meischtens de Lagerfüürtyp, will ichs 
gern lang gnüsse. Und so ha ich ebe 
au miini erogene Zone gfunde.“

Des Mithörers Gesicht wurde ziemlich 
rot. Noch nicht glutrot, aber fast.
M: „Was laasch jetz für intimi Details 

use? Voll peinlich, du bisch sicher en 
Psycho.“

Autsch, mit Psycho muss mir keiner 
kommen. Damit hab ich echte Erfah-
rung. Welcher Psycho es denn sein soll, 
fragte ich ihn.
P: „Ich käne da e ganzi Palette vo Psy-

chos: depressiv, manisch, beides (bi-
polar), Boarderliner, schizophrene, 

psychotische, autistische, asperger, 
und noch mehr. Auch in verschie-
denen Abmisc...“; 

es erübrigte sich das Wort oder gar den 
Satz zu beenden, denn Carlos und der 
Mithörer waren weg; die Pause eben-
falls.
Schade, dachte ich, wo wir doch so 
spontan über Tabuthemen redeten. 
Oder war ich zu direkt? Naja, so solls 
sein, verharmloste ich mir die Situation, 
ging zurück in die Werkstatt, wo Sades 
‚sweetest taboo‘ im Radio zu hören 
war.

Peter Frech trinkt Rodler

Der PausenTABUlator
von Peter Frech
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 bezahlt...
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Tabus für jede Gelegenheit

Psychologiestudent mit einschlägigen Erfahrungen (Referenzen vorhanden. Werden auf  Anfrage gern über-
sandt.) bietet Ihnen Tabus für jede Gelegenheit.
Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin.

Ob sie verstossen wollen gegen 
- kulturell motivierte Übereinkünfte in allen zwischenmenschlichen Bereichen 
- Tabus in Hinblick auf  Tiere, Frauen, Kinder u.a.m.
- Tabus in Bezug auf  soziale Randgruppen  (neu im Angebot auch Politiker! ) 
- Ansichten religiöser Gemeinschaften (Haupt- und auch Randgruppierungen)
- Empfindungen im Blick auf  Tod, Krankheit, Sterben
- vieles andere mehr (ich gehe auch auf  spezielle persönliche Wünsche ein)
dann sollten Sie nicht zögern, sich an mich zu wenden.

email:  patrick@tabu-fuer-jede-gelegenheit.an

Vertraulichkeit ist garantiert. 

euf

Kleinanzeige
von toll.er 

Das Axe der Biere
von Stammgast Reto Beau

Die Gemeinde der Biertrinkerinnen 
und Biertrinker ist gemeinhin eine to-
lerante weltweite Interessengemein-
schaft. Ganz anders als bei sonstigen 
menschlichen Zusammenrottungen 
spielt bei Bierliebhabern so etwas wie 
Aussehen, Kleidung oder die Wahl der 
passenden Accessoires eine unter-
geordnete Rolle. Ebenso verhält es 
sich mit der Marke des Lieblingsbiers. 
Während Freunde der elektronischen 
Musik zwischen New Beat, Acid House 
und Detroit Techno beträchtliche Un-
terschiede auszumachen versuchen 
und man sich im Marktsegment der 
Pre-Teenager klar entscheiden muss, 

ob man ein Belieber oder ein Emo 
sein will, da trinken wir unser Beck’s 
auch gerne mit einem überzeugten 
Guinness-Trinker. Wir verstehen den 
Geschmack unseres Gegenübers zwar 
nicht immer. Besonders wenn sich auf 
pechschwarzem Bier brauner, an den 
Po südlich von Mantua erinnernder 
Schaum kräuselt, wird unsere Toleranz 
zum Äussersten strapaziert. Aber wir 
lassen gerne fünfe gerade sein, ver-
schweigen also unserem Gegenüber 
auch mal, dass er eher Abwasser als 
Bier bestellt hat.

Doch wo hört selbst für uns tolerante 
Biertrinker der Spass auf? Genau: Bei 
Cardinal Eve. Die Produktegeschich-

te von Eve ist schnell erzählt: Mann 
lebt im Garten Eden und trinkt Bier. 
Eva taucht im knappen Mini auf, wird 
von der Schlange angeheizt und tanzt 
Adam in Shakiramanier in den Wahn-
sinn („Loca, loca, loca!“). Ach ja, und 
sie bringt die Sünde mit ins Paradies  
– hier kommt Cardinal Eve ins Spiel. 
Dieses als Bier kategorisierte Gespru-
del entbehrt jeder geschmacklichen 
Grundlage, stinkt nach Seife, Billig-
camping und knutschenden Teen-
agern, kurz: versaut jeden noch so 
schönen Garten Eden. Wer Axe unter 
seinen Achseln mag, wird Eve zur Er-
frischung lieben. Alle anderen: Finger 
weg, oder ihr kommt in die Hölle! Ge-
nau: Dorthin, wo alle nach Axe stinken 
und Eve trinken.

Bierdegustation

toll.er trinkt Hopf  Helle Weisse



Was die Schlange sah
von Michael H. Gellings

Also jetzt hat Gott ja wohl überreagiert. 
Ich mein, schmeisst er die Menschen 
raus, nur weil sie einen Apfel gegessen 
haben. Was kommt denn als nächstes? 
Fliegen dann die Vögel raus, weil ihr 
Gezwitscher eine Lärmbelästigung dar-
stellt, oder was?

Mit wem soll ich denn jetzt Spass ha-
ben? Wenn hier etwas nicht nach Got-
tes Plan gegangen ist, ist das ganz al-
lein seine Schuld. Ich mein, ich hab ihn 
nie darum gebeten, bei mir die Glied- 
massen wegzulassen. Es ist ja sooo 
langweilig, den ganzen Tag auf  dem 
Boden rumzukriechen. Von hier unten 
sieht man kaum was.

Mit Eva war es wirklich lustig. Wir ha-
ben uns oft getroffen für gemeinsame 
Streifzüge durch den Wald. Eva war ein 
sehr penibles Mädchen. Immer hatte sie 
eine Liste dabei: Beeren, Kräuter, Obst 
– alles genau aufgeführt. Dann hat sie 
gesammelt, was sie brauchte, und es 
von der Liste gestrichen. Ich fand sie ja 
manchmal etwas anstrengend, aber ich 
hatte keine grosse Auswahl an Freun-
dinnen. Erst wenn sie alle Besorgungen 
erledigt hatte, konnte man sie überre-
den, mit zur nächsten Quelle zu kom-
men. Dort hat sie sich niedergelassen, 
wir lagen in der Sonne und genossen 
das kühle Nass. Wenn es dann aber auf  
den Abend zuging, wurde sie unruhig 
und wollte nach Hause. Adam ist be-
stimmt bald da! Mit einem Tier, das 
er erlegt hat. Und dann haben die bei-
den gekocht. Wie überorganisiert diese 
Menschen sind! Ich mein, wenn mir ein 
Tier den Weg kreuzt, schluck ich es ein-
fach runter. Natürlich macht mich das 
nicht gerade beliebt im Urwald. Aber 
daran ist Gott Schuld. Er hat mich 
schliesslich gemacht wie ich bin.

Na egal, auf  jeden Fall hatte ich neulich 
mit Eva diese Diskussion über Äpfel. 

Sie hat mir von Apfelkuchen vorge-
schwärmt, aber ich kann überhaupt 
nicht nachvollziehen, wie man freiwil-
lig etwas isst, das kein bisschen Fleisch 
enthält. Wir sind zu keiner Einigung 
gekommen in diesem Punkt. Eva hat 
munter weitergeredet: was für verschie-
dene Sorten es alles gibt, wann welche 
Äpfel reif  werden, die süssen kann man 
gut roh essen, die sauren sind besser 
zum Backen geeignet, bla, bla, bla. Was 
muss man nicht alles erdulden, wenn 
man nicht viele Freunde hat.

Interessant wurde es erst, als Eva er-
wähnte, dass Adam und sie alle Äpfel im 
Urwald essen dürften ausser von einem 
bestimmten Baum. Das ist wieder eine 
dieser kleinkarierten Regeln Gottes ge-
wesen, die mich so an diesem Typen 

stören. Da setzt er einen Obstbaum in 
die Gegend, und dann darf  man nicht 
davon essen. Ich mein, Äpfel sind nicht 
giftig, da werden Adam und Eva schon 
nicht umkommen, wenn sie auch mal 
von diesem Baum da welche nehmen.

Eva war schnell überzeugt. Wir sind 
zu dem Baum gegangen, und Eva hat 
versucht, einen Apfel zu pflücken. Der 
ging aber nicht ab. So hat sie es mit 
einem anderen probiert. Auch kein 
Erfolg. Das hätte mir zu denken ge-
ben sollen, aber ich hielt Gott bloss 
für einen schrecklichen Paragrafenrei-
ter, der sich mal einen Scherz mit den 
Menschen erlauben wollte. Jetzt kam 
Adam gerade von der Jagd zurück. 
Als Eva ihm erklärte, dass an diesem 
Baum auch bloss Äpfel wuchsen, hat er 
ihr bereitwillig seinen Dolch gegeben.  
Diese Früchte hatten ihn nämlich auch 
schon lange gereizt, aber er hatte sich 
nicht getraut. Eva hat einen Apfel abge-
schnitten, hineingebissen und ihn dann 
an Adam weitergegeben. Gemeinsam 
haben sie ihn aufgegessen. 

Wie erwartet sind die beiden nicht tot 
umgefallen. Wir haben uns noch ein 
Weilchen sehr nett unterhalten, aber 
dann haben die beiden angefangen, 
sich so komisch auf  den Unterleib zu 
starren. Auf  einmal hing eine seltsame 
Stimmung in der Luft, und ich hab zu-
gesehen, dass ich mich verabschiedete. 
Was immer da gerade ablief, es würde 
bestimmt vorüber gehen. Doch ich war 
gerade ins Unterholz gekrochen, als ich 
gehört hab, wie Gott herangestürmt 
ist. Er hat einen cholerischen Anfall 
bekommen, und jetzt hat er Eva und 
Adam aus dem Wald verbannt, meine 
einzigen Freunde! Na warte, dem werd 
ich‘s zeigen!

Michael H. Gellings trinkt Guinness

zwöuf
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Meine geheime Freude... 
von Bent Dirk

Sie ist wirklich noch nicht alt. Ich mag 
sie aber so. Sie haben dann noch so et-
was Reines, Unbenutztes, fast Unschul-
diges, glänzen und strahlen einen an, 
wenn man mit ihnen spielt und alles. 
Wenn du weisst, dass du der Erste bist. 
Mir kommt sie fast ein wenig klein vor, 
wenn ich sie an mich drücke, aber ich 
weiss natürlich, dass sie ganz normal 
ist. 

Manchmal denke ich, sie ist eigentlich 
alles, was ich habe, als wäre sie schon 
immer da gewesen, was natürlich gar 
nicht sein kann, aber wenn wir beide 
allein sind und sie so strahlt, dann ver-
gesse ich einfach alles um mich herum. 
Dann wird der Augenblick wirklich zur 
Ewigkeit, wie man so sagt, aber jetzt im 
Guten. Dann ist es, als wenn sie schon 
immer da gewesen wäre.  

Manchmal denke ich, ich lebe nur noch 
für diese Momente. Naja, sonst gibt 
es auch grad nicht so viel, worauf  ich 
mich freuen könnte. Sicher, ich liebe 
Anna, und mein Job ist auch okay, und 
wenn wir am Wochenende rausfahren, 
und die Ferien und alles. Es war dann 
am Anfang schon ein bisschen blöd, 
als wir das mit Anna dann wussten, 
sie meint ja immer noch, das würde an 
mir liegen, manchmal, aber auch ohne 
Kinder leben wir gut zusammen, jetzt 
geht’s eigentlich ganz gut. Und der Arzt 
hatte ja sogar gesagt, wir sollen uns ei-
nen Ausgleich suchen. 

Ich würde sie dann am liebsten manch-
mal mitnehmen, in die Ferien, quasi als 
Ersatz für die fehlenden Kinder, aber 
das geht dann natürlich nicht, was wür-
den die Leute sagen, und Anna erst. 
Sie sagt immer schon mit so einem ko-
mischen Unterton, dass ich zuviel Zeit 
mit ihr verbringe. Und ich hätte ja auch 
gar keine Zeit, um mal mit ihr allein zu 
sein. 

Bis auf  das habe ich eigentlich gar kei-
nen Grund zum Klagen. Nur manch-
mal wird mir das auch alles ein bisschen 
zuviel, dann überkommt es mich so, 
fast als wenn ich heulen wollen würde, 
naja, nicht wirklich heulen, aber irgend-
wie schon, irgendwie fühle ich mich 
dann ganz klein, und dann kann ich es 
kaum abwarten, wieder mit ihr spielen 
zu können. Mit ihr muss ich nicht reden 
und erwachsen sein und alles wissen, 
ich kann dann einfach da sein, wie ich 
bin, und machen, was ich will. 

Natürlich erzähle ich Anna nicht davon, 
wie das ist, so blöd bin ich nun wirklich 
nicht, was sie dann denken würde. Anna 
braucht das alles gar nicht zu wissen, sie 
würde es eh gar nicht verstehen, denke 
ich, sie würde es sicher falsch verste-
hen. Anna versteht nicht, dass es mit 
ihr einfach etwas ganz anderes ist. 

Ich kann mich noch genau daran er-
innern, an das erste Mal. Wir waren 
allein daheim, und ich hatte sie mitge-
nommen ins Schlafzimmer, weil es dort 
am ruhigsten ist. Ich hatte sie erst ein-
mal auf  das Bett gelegt, um die Türe 
zumachen zu können, die Nachbarn 
müssen ja nicht alles hören. Dann hat-
te ich mich ganz ruhig hingesetzt, sie 
aufgehoben, sie war viel leichter, als 
ich anfangs gedacht hatte, das kleine 
Ding. Ich war schon ziemlich aufge-
regt, als meine Finger sie – ganz sanft 
– berührten. Richtig vorsichtig musst 
du sein, dachte ich mir, sie ist irgendwie 
so zart, und so leicht, viel leichter, als 
du denkst, und du willst ja auch nichts 
abbrechen oder so. 

Sie kam mir wirklich so zerbrechlich 
vor, wie ich sie hielt, aber irgendwie 
doch ganz fest, und sie strahlte so, und 
ich liess meine Zunge über die Lippen 
fahren, um sie etwas zu befeuchten, 
und dann atmete ich tief  durch und 

ein, und ich drückte sie etwas fester an 
mich, spitzte den Mund und drückte 
ihn auf  das …
… äh, wie? … Hä? … Ach sooo! … 
Also, ihr wolltet gar keine Geschichte 
über eine Tuba? … Tabu? … Ach so 
… Nee, damit kenn’ ich mich nicht aus, 
sorry, gell?

  

Bent Dirk trinkt Turbine Sprint 

... nach vier
von Stammgast Maître Fromager

Und mit vier meine ich vier und 
nicht etwa 16 Uhr. Nein, zwischen 
16 und 4 ist Bier in Ordnung oder 
sogar erwünscht. Nach vier je-
doch wird es kritisch. Dies sollen 
die folgenden Biergelegenheiten 
verdeutlichen.

1. Ich bin in Bern im Ausgang 
und will um halb vier noch nicht 
nach Hause. Es bleiben mir zwei 
Optionen: Fassbar oder Dead End 
– beides Lokale, in denen ich drin-
gend Schnaps vor Bier empfehle. 

2. Ich komme nach dem Ausgang 
nach Hause und habe noch Durst. 
Um akutem Harndrang vorzu-
beugen würde ich hier eindeutig 
Wasser oder wiederum Schnaps 
empfehlen. 

3. Ich muss früh zur Arbeit und 
pendle mit dem Zug. Ich empfehle 
auch hier Schnaps. Wer selbst pen-
delt, kann dies nachvollziehen. 

Die Liste liesse sich endlos wei-
terführen. Wer meinem Rat nicht 
folgt, ist selber schuld. Denn wie 
mein Grossonkel schon zu sa-
gen pflegte – er war sehr weise: 
„Trinkst du Bier auch noch nach 
vier, wirst du bald zu einem Stier, 
oder sonst zu einem Tier.“ Es ist 
jetzt 5. Ich trinke mein Bier aus 
und gehe schlafen.

Nie mehr Bier...

drizäh



Hemd oder T-Shirt? Sind die kurzen 
Hosen in Ordnung oder verspiel ich mir 
damit den ersten guten Eindruck? Tinu 
steht vor seinem Kleiderschrank und 
stellt sich Fragen zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz seiner Garderobe. Seine 
neue Muse Julia, das ist ganz grosse Lie-
be, da ist sich Tinu sicher. Julia stammt 
aus einem gut situierten Elternhaus, die 
Steiners besitzen eine AG, welche sich 
auf  den Vertrieb schwerer Baumaschi-
nen spezialisiert hat. Papa ist der Chef. 
Mama macht die Buchhaltung, seit die 
beiden Kinder ausgezogen sind. Gebaut 
wird viel in der Schweiz und so erstaunt 
der Mercedes C-Klasse vor dem netten 
Einfamilienhaus nicht weiter. 
Bald trifft Tinu seine Julia, sie sind zum 
Abendessen bei den Steiners angemel-
det. Schliesslich wollen diese wissen, 
wer der Bursche ist, der sich ihre Julia 
ausgesucht hat. Tinu weiss von Julia, 
dass der Papa ein Patron ist, alte Schule 
halt, aber sonst ein ganz Netter. Kein 
Grund zur Sorge also, sagt sich Tinu, 
und lässt es bei den kurzen Hosen  
bleiben.

«Alfred, freut mich», sagt der Papa im 
Hauseingang und drückt Tinu kräftig 

die Pfote. Der arme Kerl erleidet höl-
lische Schmerzen ab der Bauarbeiterbe-
grüssung, erwidert aber tapfer lächelnd 
den Gruss. Mama stellt sich als die Do-
ris vor, verschwindet aber gleich wieder 
in der Küche, mit der Bemerkung, es 
koche sich auch bei ihnen nicht von 
selbst. Schliesslich begrüssen sich auch 
Tinu und Max, der Bruder seiner Liebs-
ten, von dem er weiss, dass er schwul 
ist. Der Papa sei die Wände hoch gegan-
gen, als Max seine Neigung der Familie 
gestand, erzählte ihm Julia, das Thema 
sei immer noch ein heisses Eisen. Item, 
der Abend verläuft ganz hervorragend, 
Alfred schenkt grosszügig italienischen 
Rotwein aus und Tinu fühlt sich wohl 
und beinahe schon als Teil der Familie.

Zu einem gelungenen Familienabend 
gehört bei den Steiners ein Gesell-
schaftsspiel. Doris mag ganz besonders 
Taboo, also wird Taboo gespielt. Ein 
Spieler erklärt seinen Teamkameraden 
einen Begriff  und darf  dabei keines 
der fünf  Tabuwörter verwenden – ein 
wahrhaft lustiges Spiel. Eltern gegen 
die Jungmannschaft lautet die Devise 
und los geht’s. 
Die unmöglichsten Begriffe werden 

erklärt, umschrieben und mimisch dar-
gestellt. Der Wein mundet, bald ist die 
vierte Flasche des Italieners leer und 
Tinu wird’s ganz heiter im Kopf. Bei-
de Seiten erkämpfen sich zahlreiche 
Punkte und nach jedem erratenen Be-
griff  wird gefeiert wie bei den Brasilia-
nern an Karneval. 
Julia ist an der Reihe, sie hebt eine 
Karte und schaut sich den Begriff  an. 
Tinu und Max sind in Position. «Also», 
beginnt sie und schaut angestrengt, su-
chend nach der perfekten Erklärung, 
zur Decke. «Der gesuchte Begriff  be-
ginnt mit dem Buchstaben S, Max hat 
…» und noch ehe Julia den Satz been-
den kann, rutscht Tinu in der Eupho-
rie der gelösten Stimmung – wozu der 
Italiener seinen Teil beigetragen hat 
– das Wort hinaus, dass bei den Stei-
ners in den Schrank der verbotenen 
Wörter verbannt wurde. Es ist nun still 
am Tisch. Still, bis der Papa die Run-
de Richtung Büro verlässt. «Mein Sohn 
ist nicht schwul», glaubt Tinu dem Ge-
murmel des flüchtenden Alfreds zu 
entnehmen.

Simon Pulver trinkt Galopper

Tinus beinahe gelungene Vorstellung
von Simon Pulver

vierzäh

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen



Bierglaslyrik

Tabu oder: Mein Hamster bohnert
von Rainer Schlüter genannt Thesing

Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, 
dass mein Fernseher und der Compu-
ter miteinander kommunizieren. Dieses 
ständige Brummen der Geräte, die ro-
ten Lichter der Stand-by-Anzeigen sind 
ein Code, den ich nicht verstehen kann, 
aber was mögen sich die beiden bloss 
erzählen? 
Geht es um Bits und Bytes, um interes-
sante Filme, oder unterhalten sich die 
beiden vielleicht über mich? Was ich 
so mache, wenn ich alleine bin, welche 
Bücher oder Zeitschriften ich lese, oder 
sie schauen mir zu, wenn ich mich um-
ziehe, das Spannergesocks. 
Da hört es doch wohl auf. Gibt es denn 
heutzutage keinerlei Tabus mehr?  Ken-
nen meine intimsten Geheimnisse und 
haben die Stirn, darüber herzuziehen.

Natürlich habe ich sofort reagiert und 
den beiden den Saft abgedreht, aber das 
brachte nichts, denn die beiden können 
sich auch über Infa- Info- na, halt über 
Strahlen austauschen. Seitdem halte ich 
mich fast nur noch in meiner Küche 
auf, weit entfernt von TV und Com-
puter, aber was soll ich sagen, ich habe 
entdeckt, dass ich mich nicht verstecken 
kann. Computer und TV kommunizie-
ren nicht nur miteinander, sondern mit 
all meinen anderen Geräten über die 
Steckdosen.
Und überhaupt, sie stecken doch in-
zwischen alle unter einer Decke: die 
Waschmaschine, der Trockner, die Kaf-
feemaschine, alle reden untereinander 
– und worüber? Nur über mich. 
Was ich für eine armselige Existenz bin, 
lebt alleine, weil sie keinen Kerl finden 
kann. Über meine hässlichen Kleider, 
die überflüssigen Pfunde im Hüftbe-
reich und den Busen, der auch schon 
einmal straffer war. 
Ich bin ein Niemand, über den sich 
sogar die Elektrogeräte lustig machen. 
Und schimpfen nützt da gar nichts, 
im Gegenteil, ich muss sehr vorsichtig 

im Umgang mit meinen Geräten sein. 
Elektrogeräte können ganz schön ge-
mein werden, habe ich gelesen. 

Was ist, wenn sie mich boykottieren? 
Wenn der Sauger nicht mehr saugt, 
der Toaster nicht mehr toastet und der 
Hamster nicht mehr bohnert? 
Aber was kann ich machen? My Tabu 
is my castle!
Am besten wird es sein, ich besorge 
mir neue Geräte, die wissen, wo ihre 
Grenzen sind. Die sollen nicht labern, 
sondern arbeiten und zwar dann, wenn 
ich es will.  Zum Teufel mit diesen  ab-
gefuckten, arroganten Blechkisten, die 
sich erdreisten, über mich zu lachen. 

Und das bringt mich auf  eine köstliche 
Idee: Raus mit dem ganzen Krempel. 
Die Treppe herunter tragen? Aus dem 
vierten Stock? Ich glaub es ja wohl 
nicht. Fenster auf  und hinaus mit dem 
Gerümpel. 
Tschüss, du idiotischer Fernseher, gute 
Reise nach unten, blöder Computer 
und das Bügeleisen gleich hinterher. 
Raus mit dem Staubsauger und dem 

Trockner ebenfalls. Was für ein herr-
liches Geräusch, wenn die Geräte auf  
die Strasse krachen. 
Hey, da kommen ja auch die Bullen an-
gefahren in ihrer blauen Bullenschüs-
sel. Die Bullen hat bestimmt der Toas-
ter alarmiert. „Hey Büttel, hier hast du 
was. Fang auf! Ja, da gehst du in die 
Knie was? So ein Kaffeeautomat wiegt 
schon einiges, wenn er aus dem vierten 
Stock fällt.“ 
So, noch den Radiowecker und die 
Stereoanlage über die Fensterbank ge-
wuchtet und das Werk ist getan. Oh, 
die Stereoanlage ist auf  einem Bullen-
schädel gelandet. „Ey Bulle, ist ein gei-
les Gefühl, wenn plötzlich die Lichter 
ausgehen, was?“
Was macht denn das Überfallkomman-
do in meiner Wohnung? Verdammt,  
ich habe den bohnernden Hamster 
vergessen. Der hat bestimmt die Türe 
geöffnet. Hoffentlich haben sie es platt 
getreten, das blöde Vieh!

Rainer Schlüter genannt Thesing trinkt Faxe, 
das dänische Lagerbier

füfzäh



sächzäh

Das Thema

Es beschäftigt
mich nicht
deshalb beschäftigt
mich
dass es 
mich nicht
beschäftigt.
Das gerade 
beschäftigt mich
umso mehr zumal es
mich wirklich nicht
beschäftigt.

Lediglich dass es
mich beschäftigt
dass es 
mich nicht
beschäftigt
beschäftigt mich
nämlich nicht 
dass es 
mich nicht
beschäftigt sondern dass es
mich beschäftigt 
dass es 
mich nicht 
beschäftigt nur
eben nicht
das Eigentliche.

Tattoos vornehmlich tintenblau

Ein Schmetterling auf  einem
Schulterblatt ein Drache der
entlang des Beins sich spannt
ein Totenkopf  schmückend einen
starken Oberarm ein Garten 
der aus einem Steisse spriesst
die Schlange die sich
an einen Knöchel schmiegt 
des Amors Pfeil geheim
in einer Grube weilt Konfuzius’
weiser Satz im Nacken wörtlich
sitzt ein Engelsflügel tröstend
über eine Narbe wacht die Rose
als Vergissmeinnicht.

Von Mut zeugt mancher Nadelstich
von Übermut die Bildertracht
scheinbar grenzenlos ziehen Bilder
wie Geschichten über Epidermis
Landschaften und noch nie bislang
gesehen zwei Tattoo verzierte Waden 
mit korallenartigen Verästelungen
als Nachbildung knotiger Krampf-
adern. 

Joanna Lisiak trinkt helles Ueli Bier

Zwei Gedichte
von Joanna Lisiak
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Ein klärendes Gespräch
von Damian Haymoz

sibzäh

Lukas und Moritz sitzen etwas wort-
karg vor der qualmenden Feuerstelle.
«Bier?» 
«Ja gerne.» 
Pfff…Pfff... 
«Prost.» 
«Prost.» 
Ihre beiden Freundinnen haben sich 
hinter die nahe gelegenen Büsche bege-
ben. Karin musste angeblich mal pin-
keln. 
«Du», beginnt Lukas vorsichtig, «wir 
müssen miteinander reden.»
«Gut», antwortet Moritz. «Wieso 
nicht.»
«Nicht, dass ich ein Problem hätte oder 
so.» 
«Na dann bin ich ja beruhigt», grinst 
Moritz und zündet sich eine Zigarette 
an. Lukas lächelt etwas verlegen. Es 

folgen zwei schweigsame Minuten, in 
denen nur die Zungen des Feuers spre-
chen. 
«Ich meine», beginnt Lukas von neuem, 
«wir können ja schon über unsere Pro-
bleme und …» 
«… unsere Gefühle sprechen. So ist es 
ja nicht», meint Moritz. 
«Nein, so ist es bestimmt nicht.» 
Beide nicken selbstbewusst. 
«Reden, reden, reden. Als ob wir das 
nicht könnten. Die Weiber haben ja 
keine Ahnung!» 
«Jawohl, Prost!» 
«Prost!» 
«Hast du mir auch eine von deinen Zi-
garetten?» 
«Natürlich.» 
«Danke.» 
«Bitte.» 
Mittlerweile haben ihre beiden Freun-
dinnen das angebliche Wasser gelassen. 
«Na ihr zwei, alles klar?», ruft Nina, die 
als erste aus den Büschen hervor stol-
pert. 
«Klar doch», erwidert Moritz und rich-
tet, als müsse er seine Antwort unter-
malen, den linken Daumen nach oben. 
«Scheiss Dornen», flucht Karin. 
Später, als die Bratwürste, der Toma-
ten-Mozzarella-Salat, die Chips und das 
Fünfkornbrot verschlungen sind, zeigen 
sich am hereinbrechenden Nachthim-
mel die ersten Sterne. Beide Pärchen, 
Lukas mit Karin und Moritz mit Nina, 
versuchen, die romantische Stimmung 
zu geniessen. Man drückt sich aneinan-
der und starrt andächtig in das vor sich 
hin glimmende Feuer. 
Nach einer Weile fassen Moritz und 
Nina den Entschluss, sich auf  einen 
kurzen Nachtspaziergang zu begeben. 
Lukas nutzt diese Gelegenheit, um ein 
wenig intimer zu werden. Er beginnt, 
Karins Nacken zu streicheln und legt 
einen Arm um ihre Taille. 
«Du», fragt sie. 
«Ja?» 

«Über was habt ihr vorhin geredet? 
Über uns?» 
«Wann?» 
«Vorhin, als wir pinkeln waren.» 
«Aha, wieso?» 
«Einfach so. Es nimmt mich halt nur 
Wunder.» 
«Männergespräche.» 
«Männergespräche?» 
«Was einen halt so beschäftigt. Kennt 
ihr das etwa nicht?» 
«Doch, doch. Natürlich.» 
Karin hebt ihren Kopf  und kuschelt 
sich etwas fester in den Schoss von  
Lukas. 
«Weisst du», fährt sie fort, «ich finde das 
total schön, dass ihr beiden Männer of-
fen über eure Probleme sprecht.» 
Lukas erwidert nichts, nickt nur. 
«Glaub mir, nicht in allen Freundeskrei-
sen ist das gang und gebe. Oft schwei-
gen sich die Leute gegenseitig zu Tode 
oder spielen einander etwas vor, bis es 
irgendwann zur emotionalen Explosion 
kommt. Zum Kotzen!» 
«Kenn ich», sagt Lukas leise. 
«Was?» 
«Ach, nichts.» 

Damian Haymoz trinkt Albertus dunkel

    Diese Runde 
 bezahlt...

Gönnerhumpen



Wie ein Fels nahm sie sich aus inmitten 
wogender Grashalme und – wie kleine 
Sterne dazwischen gesprenkelte – Zi-
garettenstummel und einer zerbors-
tenen Bierflasche. Abwechselnd matt 
und glänzend ihr Panzer aus Neusilber, 
hell leuchtend ihre adretten Knöpfe 
aus Schildpatt. Zu einem schelmischen 
Schmunzeln verzogen die sparsam ver-
zierte Armatur in jener Abendsonne 
dieses Spätmaisonntags, welche es sich 
allerdings auch nicht nehmen liess, höh-
nisch auf  eine Beule und auf  zahllose 
fettige Fingerabdrücke zu deuten. So 
stand sie da. Still und unbeeindruckt. 
Michaels Tuba. 
Michael war zurzeit dabei, seine äussere 
Form seiner Tuba gerecht werden zu 
lassen, während sein Gesicht den Wi-
derstreit mit Milliarden fettiger Pickel 
und einem keimenden Flaum durch 
ausdrucksstarke Mimik beizukommen 
versuchte, hie und da den Blick auf  
seine immense Zahnlücke freigebend. 
Heute steckte er ausserdem in seiner 
Blasmusikuniform, deren Westenknöp-
fe bei heftigem Einatmen über seinem 
Bauch spannten. Ähnlich spannten, et-

was höher allerdings, die Knöpfe auch 
bei Sandra, der unaussprechlich blon-
den Flötistin mit ihrer weissen glatten 
Haut und ihren hellblauen Augen, 
deren Visier er aus Panik immer aus-
wich. Natürlich malte er sich zuweilen 
aus, wie es wäre, sie und ihre Flöte, er 
und seine Tuba. Höchstes und tiefs-
tes Register. Das war kühn. Tollkühn. 
Schlicht dumm. Denn natürlich wur-
de Sandra nicht nur von ihm bemerkt. 
Da war Fred mit seiner Trompete, den 
smarten Soli und den pomadig zu-
rückgekämmten Haaren. Immer einen 
lockeren Spruch im Halfter. Er hatte 
keinen. Versuchte es einmal mit einem 
‚Du auch hier?‘, nur um kurz darauf  ob 
der schieren Dämlichkeit dieser Fest-
stellung im Boden zu versinken. 
Noch vor Beginn der Disko im Festzelt 
(wie sie diesen Gesellschaftsanlass nach 
den Vereinsaktivitäten nannten) hatte 
er Sandra gesehen. Die aufgeknöpfte 
weisse Bluse mit ihrem kleinen Kragen 
gab den Blick auf  die Ursache der alle 
quälenden Westenenge frei: In mar-
mornem Mattweiss quollen ihre Brüste 
förmlich aus ihrer Fassung, ohne sich 

jedoch gegenseitig zu berühren, und 
während sie an alle sie umgebenden 
perlendes Lachen verschwendete, fiel 
immer wieder eine ungezähmte Lo-
cke ihrer blonden Haare, nur von ihm 
bemerkt, in die dazwischen liegenden 
Niederungen – und verschwand für 
kurze Zeit. Einer der gewaltsamsten 
Frühlingseinbrüche sind Blasmusikfes-
te! Dröhnend verliert hier die Mensch-
heit ihren Verstand. Tuba mirum …! 
Drinnen im Zelt gingen die Lichter an. 
Die Tuba stand nun in dunklen Um-
rissen vor dem hellen Segeltuch und 
wirkte noch grösser als sonst. Auf  die-
ser Leinwand erkannte man die Um-
risse tanzender Menschen. Auch die 
von Sandra. Ineinanderfliessend mit 
jenen eines andern. Ihre Hüften kreis-
ten, der Losung dieses Spiels entspre-
chend. Das Schattenspiel zeigte auch 
wie er den Arm um ihre Schultern legte 
und sie ihre Hand auf  seinen Hintern. 
Michael konnte nur das rohe Gelächter, 
nicht die Feinstofflichkeiten ihrer Un-
terhaltung hören. Sah, wie sich ihre Ge-
sichter einander näherten. Ganz nah des 
Zelttuchs und scharf. Draussen stand 
gefasst die Tuba. Rauschen und Sum-
men mischt sich in die Musik, die sich 
mehr und mehr in ihrem eigenen Echo 
verliert, und immer langsamer werdend 
in etwas Weiches mündet, flaumig und 
nach weissen Trüffeln duftend, in sei-
nem Nektar glitzernd. Blau, dann blass 
und immer undeutlicher. Sandra … 
Michael fährt plötzlich hoch. Sein tro-
ckener Mund tastet nach dem Rand des 
Wasserglases. Henriette dreht sich zu 
ihm hin und fragt verwaschen: „Was ist? 
Was hast?“„Ach, nichts … Ich hab von 
einer Tuba geträumt.“„Wieso? Bist Du 
in der falschen Geschichte? Du hattest 
doch nie eine.“ „Eben …!“ Eines ihrer 
Kinder begann oben im Kinderzimmer 
zu weinen …

Matcorleone trinkt nur noch Absinth …

achzäh

Frühlingserwachen 
von Matcorleone
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Wenn ich eine Tuba bliese 
klänge das grad wie 
Kälbchen, welch‘s auf  weiter Wiese 
nach der Mutter schrie. 
Schlimmer noch: Als wenn in einer 
Tonne, rostverbeult, 
Wahnsinns Fürst, ein ganz gemeiner, 
hockt und fortweg heult! 
Oder – wenn bei Nacht und Nebel 
jemand ganz perfid 
hebeln würde jenen Hebel 
den kein Mensch nie sieht, 
weil der Hebelheblermeister 
ihn vor uns versteckt 
(Ybl Kakophonix heisst er!) 

und uns gern erschreckt, 
indem dass er, unvermittelt, 
seinen Hebel … 
Was … ? 
Wer ruft da – und wer bekrittelt 
„Voll verpatzt!“, und dass 
gar nicht „Tuba“ ist, was Bierglaslyrik 
zu bedichten bat – 
sondern ein „Tabu“, ganz rührig …!? 
Nö. Ist mir zu fad! 

Jörg Borgerding bricht ein selbst gestecktes Tabu 
und trinkt Erdinger alkoholfrei

nünzäh

Tuba tabu?
von Jörg Borgerding

Oh, süsser Tod – eine Auflistung 
von Stammgast Reto Beau

Der Tod ist:

1.  unausweichlich
2. mehr oder weniger ungebetener 
Gast
3. lukrativ wie sonst kein Ereignis des 
Lebens.

Herzlich willkommen in der Welt der 
Leichenfledderei. Nein, nicht die als 
Tabu behandelte, sagen wir mal, phy-
sisch ausgeübte Leichenfledderei, 
eher die der popkulturellen Sorte. Frei 
nach der Gleichung: Je toter der Künst-
ler, desto höher die Einnahmen.

Hier meine liebsten Erscheinungen 
der letzten Jahre. Lasset uns auf den 
Gräbern tanzen!

1. Falco: Verdammt, wir leben noch! 
(1999 / 2008)

Ja, verdammt! Hansi Hölzl ist nicht tot 
zu kriegen. Während unser aller liebs-

ter Ösi in den frühen 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts noch den einen 
oder anderen Tanzflächenknaller pro-
duzierte, war die Luft spätestens in 
den 90er Jahren endgültig raus. Ich 
sage nur: „Mutter, der Mann mit dem 
Koks ist da.“ 
Und jetzt das: Zehn verzichtbare bis-
her unveröffentlichte Songs auf einem 
Album. Ich würde meinen: wer mit Al-
kohol und Drogen vollgepumpt in ei-
nen Baum rast und stirbt, der hat es 
offenbar so gewollt. Lasst ihn endlich 
ruhen, verdammt! Nur am Rande: Un-
ter dem selben Titel wurde 2008 auch 
noch das Leben des Herrn Hölzl als 
Spielfilm auf den Markt geworfen. In 
Österreich wurde dieser mit dem Prä-
dikat „wertvoll“ versehen. Ist er im Fall 
nicht.

2. Brigitte Balzarini-Voss: Mein Leben 
mit Steve Lee (2011)
 
Und wieder mal schafft es die Schweiz, 
sich international ins Abseits zu stel-
len. Nein, versteckte Diktatorengelder 
aus dem arabischen Raum und ab-

gewiesene Flüchtlinge während des 
Zweiten Weltkriegs waren offenbar 
noch nicht genug, denn jetzt kommt 
DAS: Brigitte Balzarini-Voss, die Frau 
des verstorbenen Gotthard-Sängers, 
enthüllt auf 300 Seiten in bester 
„glanz&gloria“-Prosa alles, was schon 
nie niemanden nicht interessiert hat 
– inklusive DVD. 
Amazon.de schreibt dazu: „Ein ergrei-
fendes und bewegendes Buch für alle 
Fans von Steve Lee und eine Hom-
mage an die Unbesiegbarkeit der Lie-
be.“ Let me find my peace of heaven!

Und nun zu meinen am meisten her-
beigesehnten Erscheinungen der 
kommenden Jahre. (Verdammt, sie 
leben noch!)

1. Patricia Boser führt sich posthum 
gleich selber durch ihr (ehemaliges) 
Haus. „Wie isch das eso, das Schteer-
be?“

2. Peter Rebers satanischer Gedicht-
band wird nach dessen Tod doch noch 
veröffentlicht. Und vertont. Buahaha!

Rezension



Tabu la Rasa – heute wird gemäht. 
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Impressum

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

Ob Kurzgeschichte, Gedicht, Erörterung, 
Wortdefinition ..., alle Textsorten sind er-
wünscht und erlaubt. Thematisch oder 
sprachlich muss dein Text im weitesten 
Sinn das Thema „Camping“ streifen.  

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

Vorschau
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