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Das BHB

Von Julian Graf*, März 2002

In unserem Quartier stand ein Bahnwerterhaus gerade bei der Bahn. In

dem Bahnwerterhaus wohnte noch eine Familie. Als die Familie auszog

stand es nur noch lehr da. Ein Mann in unserem Quartier kaufte dieses

Bahnwerterhaus. Sein Wunsch war, dass er aus dem Bahnwerterhaus eine

Beiz machen kann. Viele Leute vom Quartier fanden dies mit der Beiz eine

gute Idee. Darum spuckten alle in die Hände und machten sich an die Ar-

beit. Sie mussten die Wände neu anmahlen, das Essen in die Vorratskam-

mer tragen, der Bierhahnen an ein gutes Ort hinschleppen. Ich glaube, ich

zähle nicht alles auf, sonst wären wir noch morgen drann. Schlussentlich

war das BHB doch noch fertig geworden. Ubs! Jetzt hab ich schon wieder

dieser komische Name gesagt. Jetzt müssen sie doch wissen, was BHB

heisst. BHB heisst auf Schweizerdeutsch gesagt: Bahn-Hüsli-Beiz. Das BHB

ist immer von 19.30 Uhr bis ... geöffnet. Manchmal gibt es auch einen Spie-

labend, wo man Spiele spielen kann. Man kann jassen, am Töggelikasten

spielen, Cluedo spielen usw. Ich lade meistens ein Paar Kollegen ein und

gehe mit ihnen an den Spielabend. Dort machen wir ein Turnier am Tögge-

likasten. Manchmal gibt es eine Oldies Party. Bei der Oldies Party gibt es

lauten Sound. Zu der lauten Musik kann man tanzen. Ich war noch nie an

einer Oldies Party, darum kann ich nicht viel erzählen. Aber von dem Fest,

ein Jahr BHB, kann ich mehr erzählen. Am Fest, ein Jahr BHB, hatte es

viele Leute gehabt. Es waren auch viele Kinder vom Quartier dort. Als es

zehn uhr war, sagte mein Vater zu den Läuten, dass sie nach draussen

kommen müssen. Draussen hatten sie ein Feuerwerk bereit. Sie schauten, ob

ein Zug kommt, es kam gerade einen Zug. Sie warteten, bis der Zug vorbei

war, denn wenn sie die Rakete gerade dann abgelassen hätten, wo der Zug

gekommen war, dann wäre die Rakete vom Wind des Zuges in eine ganz

andere Richtung geraten. Also, wie gesagt, der Zug war vorbei gefahren. Die


