
HKB MAI 2021



gelber 
wort-
gerümpel

 Gelber Gerümpel stapelt sich 
grundlos hoch in meinem grossflächi-
gen Kellergewölbe dank kürzlichen 
generösen Geldausgaben.
 Gelbe Familienbauten vor der 
Haustüre in grünlichen Gartengebi-
eten geniessen gemächlich die grellen 
morgendlichen Sonnenstrahlen. 
 Ich sitz am Tisch, neben mir 
meine grässlich gelbe Kaffetasse. Ob 
wohl andere auch mit grässlich gelben 
Gefässen vor dem Bildschirm sitzen? 
Vor meinem Bildschirm – da seh ich es.
Lauter blöde blaue Becher.
 Grau ist vor allem in Anbe-
tracht der vielen gelben Gebäude vor 
dem Garten ganz gruusig.

der lauf 
der gelben
Ich weiss nicht, was ich von Gelb halten soll. Schon wenn ich 
zum Fenster hinausschaue, blendet mich das gelbe Haus 
gegenüber. Ein Haus, das in der Sonne so hell leuchtet, dass 
man den Anblick vermeiden will. Es ist eine spezielle Far-
be für das moderne Haus mit seinem Pultdach. Das Gelb 
tendiert an einem bewölkten Tag schon eher zum Weiss, so 
dass es mich an eine geschälte Banane erinnert, in die man 
gleich hineinbeissen will. 
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Die Aussenseite dieser eher unreifen Banane ohne braune 
Flecken lässt schon ein viel satteres Gelb erscheinen. Ein 
Gelb, welches an die verschiedenen Reklam-Büchlein erin-
nert, die in dem Bücherregal in dem Flur stehen. Der Anblick 
der gelben Büchlein erinnert mich jedes Mal zurück an meine 
Schulzeit, als ich die zu klein Geschriebenen Texte lesen 
musste. Damals war ich gezwungen, mir auf die leuchtgel-
ben Post-it-Zettel zum Inhalt Notizen zu machen. Es waren 
immer dieselben leuchtgelben Zettel, auf die ich einen bes-
timmten Hass entwickelte. Ob dies nur die Leuchtkraft der 
Farbe auslöst, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich an das 
noch kräftigere schon fast giftgelbe Mikrofasertuch denke, 
mit dem ich alle zwei Wochen einmal das Haus abstauben 
sollte, so dass es sich danach in eine graugelbe Hässlichkeit 
verwandelt, kann ich mir schon vorstellen, warum es mich 
anwidert. Mit Gelb möchte ich mich nicht mehr auseinand-
ersetzen müssen. Die Farbe ist und bleibt einfach grässlich.
Joshua

Nick



Joshua

ich bin 
keine
intellektu-
elle

Part I 
Gelb ist die Farbe des Intellekts. 
Ich steh darauf. 
Ich steh auf Gelb.
Ich steh auf Intellektuelle mit gelben Zähnen.
Ich stehe auf gelbe Intellektuellen-Raucher.
Ich rauche Intellektuelle, 
bis meine Zähne gelb werden.
Gelber Rauch steigt auf,
ich bin intellektuell geworden. 

Part II
Mein Umfeld ist gelb.
Mein Umfeld besteht aus lauter Gelblingen.
Ihre intellektuellen Zähne stinken nach altem Greyerzer,
nein, Grueyère, sagen sie, denn sie können Französisch. 
Ihr käsiges Geschwafel, ihre scheinheiligen Scheinargumente,
ich kann es nicht mehr hören.

Part III
Ich stecke fest im Intellektuellen-Sumpf.
Meine Fingernägel sind gelb.
Meine Zähne sind gelb. 
Ich will mir nicht länger beim Schwafeln zuhören.
Ich hauche in die Hand und weiss:
auch ich bin gelb. 

Part IV
Ich denke über ein Zahnbleaching nach. 

Part V
Ich breche nach einem halben Jahr den Bachelor ab. 

Nick

Nina



NIE MEHR NICHT DIE GRÜNHEIT SUCHEN. 
NIE MEHR DAHEIM BLEIBEN, WENN MAN 
EIN FAHRRAD BESITZT. GRASHÜPFEN, 
SPECHTE SPACHTELN. SEEGETÖSE SCHA-
MANISCH UMARMEN. HOLZBRETTCHEN 
LECKEN, UM DAS GRÜN ZU RIECHEN. NIE 
MEHR NICHT DIE GRÜNHEIT SUCHEN. NIE 
MEHR DAHEIM BLEIBEN, WENN MAN EIN 
FAHRRAD BESITZT. VEILCHEN UND FEI-
GENSENF. DUFTSTRÄUSSE UND KRÄUTER-
GARTENSOUFFLÉS. NICHT MEHR SO VIEL 
SCHLAFEN MÜSSEN. GÄRTEN REITEN, IN 
WINDESEILE HERBEIRENNEN. NIE MEHR 
NICHT DIE GRÜNHEIT SUCHEN. NIE MEHR 
DAHEIM BLEIBEN, WENN MAN EIN FAHR-
RAD BESITZT. SAFTZITRONEN VOM BAUM, 
HECKEN FRISIEREN, ZÄUNE NIEDERREIS-
SEN, BEISSEN INS SONNENFLEISCH. NIE 
MEHR NICHT DIE GRÜNHEIT SUCHEN. NIE 
MEHR DAHEIM BLEIBEN, WENN MAN EIN 
FAHRRAD BESITZT.





?Y^�jhW][�X[ă� _ccj�d_[�]h�d$
KdZ�[hă� �h[Y^j�a[_d�^[bb[i"�b_[Xb_Y^[i�
]h�d$� M[dd� _d� Z[h� 7bfk`WhhW� Z[h�
M_dZ�m[^j"�m_[�[h�[i��ø�[hi�jkj"�ZWdd�
hWiY^[bd�Z_[�Wbj[d"�]heii[d�Eb_l[d#
X�kc["� Z_[� cWd� led� Z[h� J[hWii[�
Wki�i_[^j$�:_[�Kdj[hi[_j[�Z[h�Eb_l[d#
Xb�Ą�[h�m_hZ�i_Y^jXWh"�m[dd�Z[h�M_dZ�
ZkhY^�Z_[�uă� [�\�^hj$�Akhp�fh�]j�[_d�
WdZ[h[i� =h�d� Wbi� iedă� � Z_[� BWdZ#
iY^Wø�$�;_d�^[bb[i"�b_[Xb_Y^[i�]h�d$

=hWi�XW^dj� i_Y^� i[_d[d�M[]�ZkhY^�
Z_[� a_[i[hd[� EX[hÓ��Y^[$� Adeā� [d�
�ù�d[d� i_Y^� kdi_Y^jXWh$� 8bkj� Ó�_[iă��
ZkhY^� 8W^d[d� fbWjp[d� i_["� [djă� [#
^[d� Zkdab[� <b�Y^[d� Wk\� Z[h� >Wkj$�
D[ed\WhX[d� cWY^[d� i_Y^jXWh$� Eb_#
l[d� iY^c[Ya[d� dWY^� <[h_[d� $H[]#
d[j�[i�XWbZ5

I_[�[hp�^bj�c_h�led�HWfi\[bZ[hd�kdZ�
<Whc[d$�?Y^�l[hiY^bW\[�Z_[�<W^hj$�7c�
7X[dZ� [ii[d� m_h� PkYa[h[hXi[d� kd#
j[d�Wc�<bkii$�M_h�m[h\[d�Z_[� b[[h[d�
]h�d[d�IY^Wb[d�_di�=hWi�d[X[d�kdi$

?di�=h�d[� iY^Wk[d� kdZ� iY^h[_X[d$�
JWki[dZ[�]h�d[�:_d][$�7bb[i�BWd]#
m[_b_]$� :Wi�cW]� Wd�c_h� b_[][d$� :_[�
XhWkd[d� Ij�cc[� i_dZ� ā� Wdd[d#
Z[h$� 7X[h� [i� iebb� `W� ]h�d� i[_d$� :_[�
Cki_a� Zh_dd[d"� WkY^� ā� Wdd[dZ[h$�
J�dj�d_Y^j�]h�d$�Ie]Wh�c[_d�J[[�_ă��
iY^mWhp$� IY^c[Yaj� WkY^� ie$� L[h#
jheYad[j[�FÓ�Wdp["�]h�d"�bWd]m[_b_]$



:Wi�AheaeZ_b"�ZWi�Z[d�JhWkc�^WĄ�["�
[_d�:hWY^[�pk�m[hZ[d

?Y^� ^WX[� [_d[� L_i_ed0�C[_d� AWajki"�
Z[h� ]Wdp� ]heii["� ă� [^j� l[hă� WkXj�
kdZ� c_j� If_ddm[X[d� Wd� Z_[� MWdZ�
][ă� h_Yaj� _c� =Wd]$� M[dd� cWd� Z_[�
=bWă� �h[�dWY^� _dd[d��ù�d[j"� _ă� �Z_[i�
ZWi�[hă� ["�mWi�[_d[c�_di�7k][�\�bbj$�
?Y^� c�Y^j[� [_d[� F[hied� i[_d"� Z_["�
m[dd�i_[�*&� _ă� "�Wk\�Z_[i[d� h_[i[d#
]heii[d"�khWbj[d�AWajki�p[_][d�aWdd�
kdZ�iW][d0�Æ:[h�^Wj�c_Y^�i[_j�pmWd#
p_]�@W^h[d�X[]b[_j[j�Ç�:Wi�_ă� �m_[�[_d�
>Wkă� _[h"�dkh�l_[b�m[d_][h�7k\mWdZ"�
[_d� X_iiY^[d� m[d_][h� 7Ą�WY^c[dj"�
WX[h�[h�m�Y^ă� �c_j�c_h"�[h�X[eXWY^#
j[j� c_Y^� l_[bb[_Y^j"� m[dd� [h� ZW� _d�
Z[h� ;Ya[� ă� [^j� kdZ� bWd]iWc� i[_d[�
Ifh�iib_d][� fheZkp_[hj$� Ie� [_d�ă� W#
Y^[b_][i�:_d]�b_[X�pk�^WX[d"�WXikhZ$�

;_d�B_[Xb_d]i^eXXo
:_[� <�ii[� ā� _jp[d� kdZ� _di� MWii[h�
ă� h[Ya[d$�;i�mWh�iY^ed�bWd][��X[h#
\�bb_]$�:_[�b[jpj[�F[hied"�Z_[�iY^kXă� "�
ckii� ā� h_d][d� kdZ� iem_[ie"� a[_#
d[� _ă� � ie� iY^�d� m_[� c[_d[$� D_Y^j�
Wbb[�iY^Wù�[d�[i$�7X[h�]Wdp�[^hb_Y^$�
M[dd� Zk� ZWdd� ZW^_djh[_Xă� "� Wbb[i�
]h�dXbWkXkdj$�:Wdd� _ă� �Z_[�M[bj� \�h�
[_d�fWWh�IjkdZ[d�_d�EhZdkd]

7k\� [_d[c� Ij[_dfbWj[Wk� cWY^[d�
m_h� kdi[h[�C_Ą�W]ā� Wki[$� :_[� Ied#
d[�adWbbj�Wk\�Z_[�Ij[_dm�ă� [�kdZ�_Y^�
\hW][� c_Y^"� m_[� Z_[� \[_d[d� =h�i[h�
_cc[h� m_[Z[h� ][][d� Z_[�>_jp[� ][#
m_dd[d$

8WX[Ą�[�MWbZ[h
DWZ_d[�I_ă� _
<WX_[dd[�L�][b_
H[X[aaW�I[_p
@kb_W�P[^dZ[h



HELLOHELLO
girlsgirls

hot
sexy



HELLOHELLO
girlsgirls

omg

sexy



6 CHOSES À FAIRE POUR RENDRE  

LES HOMMES  
 FOUS DE TOI

Pourquoi est-il impor-
tant de porter du rouge 
lorsqu’on veut séduire un 
homme ? Tout simple-
ment parce que, comme 
le prouve une étude me-
née par des chercheurs 
américains, les hommes 
deviendraient stériles si 
les femmes arrêtaient 
de porter du rouge. Cela 
aurait donc de graves 
conséquences quant à la 
reproduction d’hommes 
viriles, essentiels au bon 
fonctionnement de notre 
société patriarcale.

Ce matin tu t’es levée 
du mauvais pied ? Ne le 
montre surtout pas! Une 
vraie fille se doit d’être 
toujours positive. De plus 
les hommes n’aiment 
pas quand tu fais la tête. 
Cela fragilise leur estime 
d’eux-même. Alors pom-
ponne toi et souris à la vie 
(et surtout aux hommes).

PORTE DU ROUGE SURTOUT SOURIS 

PRENDS SOIN DE TES CHEVEUX

Envie de changement ? Ne coupe surtout pas tes cheveux !  
Décuple plutôt ta féminité avec le nouveau shampoing à base  
de phéromones: Get him! 

Il est bien connu que les hommes adorent les filles aux cheveux 
long. Quoi de mieux alors que d’un petit coup de pouce de phé-
romones afin de faire ressortir leur côté animal ? Profitez de l’effet 
irrésistible du fluide et séduisez l’homme de vos rêves ! Grrrr.

Notre
conseil: 

Afin d’être encore 
plus attirante et de donner 
à votre peau un teint rouge 

écarlate, nous te conseillons 
le masque révolutionnaire au 
ketchup! Attention cependant 

aux calories! Ne le manges 
pas si tu veux garder ton 

summer body. ;) 

1 3

Tu ne sais plus comment séduire après la crise du coronavirus ?  
Nous avons une pandémie de conseils spécialement conçus pour  
les filles comme toi, qui souhaitent rencontrer le grand Amour ! 

2

Notre 
conseil: 

Mets du rouge 
à lèvre rouge pour 

rendre ton sou-
rire encore plus 

éclatant. 



AIE LA PEAU  
LISSE COMME LES  
FESSES D'UN BÉBÉ 

Après avoir infecté tes talents de 
séductrice, la pandémie a également 
infecté ta pilosité. Tu pourras sortir 
de ta grotte mais attention, tu n’as 
pas envie d’être confondue avec un 
Yéti au risque de tous les faire fuir 
!!! Non non non ! Pour cela, nous te 
conseillons une crème d’épilation 
à base d’acide pour faire fondre tes 
poils disgracieux et par la même  
occasion, faire fondre tous les 
hommes à la vues de tes belles 
jambes de bébé.

Notre
conseil: 

Nous te proposons 
une crème d’épilation 

à base d’acide pour faire 
fondre tes poils disgracieux  

et par la même  
occasion, faire fondre tous 
les hommes à la vues de 

tes belles jambes 
de bébé. 

6

Dans le monde de la drague, être tactile représente une invitation à son 
jardin secret. Alors n’hésite pas à lui toucher le bras pour lui manifester ton 
intérêt. Mais attention, touches-le uniquement si tu est prête à lui donner ta 
fleur car une fois la machine enclenchée, il n’y pas de retour en arrière! ;) 

Ravale ta fierté et montre lui que 
tu n’est que son objet. C’est bien 
connu, les hommes sont des mâle 
alpha. Ils ont besoin de te dominer 
afin de stimuler leur égo. Ne  
sois pas une des ces féministes  
qui ne veulent que le pouvoir  
sur les hommes. À la place, revêt 
ton costume de super-blonde  
et contente toi de rire à chacune  
de ses blagues. 

SOIS TACTILE AVEC LUI

FAIS-LUI COMPRENDRE  
QUE TU ES MOINS  
INTELLIGENTE QUE LUI.  

4
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Tu détiens désormais toutes les clés 
pour mettre tous les hommes à tes 
pieds, ne nous déçois pas!!!
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Ich erinnere mich noch, an früher: Wir fuhren jeden 
Herbst an die italienische Küste und sonnten uns ne-
ben dir am Strand.
 
Die Sonne so strahlend und du azurblau. Und Wel-
len, die sich immer und immer wieder überschla-
gen. Wenn sie brechen dann läuft deine blaue  
Farbe in ein sprudelndes, schaumiges Weiss über.  
Doch ich sehe dich nicht nur – ich rieche, schme-
cke, fühle und höre dich. Die Luft am Strand, so sal-
zig und frisch. Eine warme Brise pfeift vor sich hin. 
 
Ich weiss noch, damals: Meine ersten Schritte am 
Strand entlang. Meine jungen Fusssohlen verbrannten 
sich fast an dem mich streichelnden, weichen Sand-
boden, der sich durch die Hitze aufgeheizt hatte. Ich 

spüre, wie die Sandkörner zwischen meinen Zehen 
nach oben gedrückt werden. Ein angenehmes Gefühl. 
Viel weicher als der Sand Zuhause im Sandkasten. 
 
Neben mir brechen die Wellen, immer und immer 
wieder. Ich tauche unter. Wieder an der Wasserober-
fläche brennst du mir in den Augen. Ich fühle dich, 
ein stechender Schmerz. Meine Zunge leckt meine 
Lippen: Du schmeckst so salzig. Mein Lieblingsge-
schmack. Dein Rauschen beruhigt mich, ich höre dir 
gerne zu.
 
 
Ich schliesse die Augen. 
Und du wiegst mich in den Schlaf.

Fjolla Lajqi 
Fabienne Schneuwly



Xavier Sägesser

Meine Skier rutschen über die Eisfelder der Talabfahrt. In 
Grindelwald gilt es die letzten Meter kraftvoll über einen 
Campingplatz zu stossen. Meine Beine sind müde und 
ich rieche nach trockenem Schweiss. Ich setze meine 
Skibrille ab, eine eiserne Kälte zieht über mein Gesicht. 
Am Mittag glitt ich noch auf dem warmen Schnee hin-
unter. Beinahe schwebend setzte ich meine Spuren und 
betrachtete diese stolz vom Sessellift aus, auf der Fahrt 
nach oben. Ich muss gestehen, dass ich auch ein oder 
zwei Mal stürzte, das gehört aber dazu. Ich bin kein Bode 
Miller und kann die Abfahrt auf einem Ski bravourös be-
wältigen. Ein Sturz ist aber halb so schlimm, wenn die 
Sonne Wärme spendet und den Frost fernhält. Während 
dem Tag war die Welt noch orange, unterdessen ste-
he ich jedoch zwischen den unzähligen Autos auf dem 
Parkplatz. Alles erscheint mir blau in diesem Schatten-
loch. Über mir leuchten die letzten Gipfel. Meine Augen 
sind gezwungen, sich wieder an die kalte Umgebung zu 
gewöhnen. Hier unten reflektiert der Schnee nur wenig 
Licht, er ist eisig, während er dort oben wahrscheinlich 
langsam verfliesst. Für die Rückgabe der Depotkarte gibt 
es einen Fünfliber oder absurde drei Tafeln Ovomaltine-
schokolade. Sogar der Kraftstoff der Nation scheint von 
einem blauen Film überzogen zu sein. Danach sitzen wir 
im Auto und der Tag verabschiedet sich langsam und un-
spektakulär. Wir nähern uns dem Höhepunkt der blauen 
Stunde. Während auf der anderen Seite der beschlage-
nen Scheibe riesige Eiszapfen vorbeiziehen und meine 
Nase die abgestandenen Düfte der Skisocken einatmet, 
verlassen wir das felsige Bergmassiv. Die blaue Welt ver-
schwindet und ich zähle die orangen Strassenlaternen.



blaue Tinte aus einem bunten Füllfederhalter
wildes Gekritzel mit einem blauen Kugelschreiber
der Geruch eines blauen Labellos
blaue Kornblumen, verloren in einem Weizenfeld
blaue Jeans mit grünen Grasflecken an den Knien
der Song «I was born to be blue» im Café an der Ecke Mission Dolores Park
blauer Enzian auf einer langen Wanderung mit Papa
blaue Knie nach dem unzähligsten Sturz vom Trottinett
verhasste, übel riechende Turnmatten im Sportunterricht
blau eingefärbter Marmorkuchen
Begegnung mit Matisses blauen Scherenschnitts einer Frauensilhouette
der dunkelblaue Gewitterhimmel in der Wüste New Mexikos
das leuchtende Blau eines Lapislazulis an einem Silberring
Schwesterchens kitschig bestickter, blauer Morgenmantel aus China
das Blau von Nonnas eingelegten Auberginen mit Chili
blaue Lippen nach Stunden im See
die ausgeblichen-blauen Tattoos einer alten Unbekannten
die kratzige, blaue Hälfte eines Radiergummis
der pudrige Duft blauen Veilchens im Garten der Eltern
verbunden durch den blauen Skype-Button
Mamis blaue Adern auf ihren Handrücken
die knallblaue Lieblingshose meines sechzehnjährigen Ichs
die stechend blauen Augen der ersten Liebe
ein blau-glitzernder CD-Player ohne Anti-Shock
schwerelos im tiefblauen toten Meer
kobaltblaue Glasur, blassrosa vor dem Brand

Linda Meli



Blau, grün, türkisblau, grünblau, gletschergrün 
manchmal auch braun, nach viel Regen. Teils 
wild und schnell, an manchen Stellen auch ru-
hig. Einerseits Freund und Spass, andererseits 
aber auch Mörder. Einige Bernerinnen und 
Berner haben eventuell bereits erraten, wo-
von ich spreche. Die Aare. Für manche ist sie 
ein Segen und ohne sie wäre Bern nicht Bern. 
Für andere ist sie aber auch ein Dieb, denn je-
des Jahr schnappt sie sich mehrere Opfer. Ein 

Drahtseilakt zwischen Spass und Leid, Fluch 
und Segen. Äusserst tückisch kann sie sein, 
die geliebte Aare. Doch schafft sie auch viel 
Platz für schöne Momente, wie Grillabende, 
Geburtstage, romantische Momente, Nächte 
unter freiem Sternenhimmel, Liebesakte. Und 
nebst all diesen schönen Dingen, bietet sie 
auch ein Gefäss, um loszulassen, nachzuden-
ken, klärende Gespräch zu führen, Abschied 
zu nehmen. Die Aare ist nicht einfach nur ein 
Fluss, sie ist etwas Einzigartiges, sie ist das 
Herz von Bern. Vieles trägt sie mit sich und 
spült es davon. Hilft zu verarbeiten, Gedanken 
zu büscheln, zu vergessen. Hörst du sie, wie 
sie rauscht und plätschert. Spürst du die Men-
schen und deren Herzen um sie herum?
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Ana-Lea Muster




