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Sprachwelten

Psicoterror

von Sybille Pfiffner

Il pled terror cumpiglia era il
psicoterror. I na dat naginas
medias che na rapportan betg
dal terror che capita mintga di
sin quest mund. Gist uschè de-
rasà sco il terror è era il psico-
terror en societads ierarchi-
cas. En gruppas socialas sco al
plaz da lavur ed en scola dis-
curr’ins da «mobbing», en cir-
culs d'enconuschents e d’amis
da «stalking».
Il delinquent è ina persuna da
pussanza che stat en il center
da l'attenziun e che sa senta
potent tras l'attatga verbala.
Tut tenor il tip dal psicoterror
dovra l'unfrenda in tschert
temp per chapir en tge situa-
ziun ch'ella sa chatta.
Mi'amia ha raquintà ch’el laje-
gia ella avant l'abitaziun, ch’el
la telefoneschia amez la notg
u ch’el la spetgia a la fermada
da l’autobus: el, ses ex, in
«stalker». Ella ha discurrì da 40
telefons a di, da nundumbrai-
vels sms e da brevs anonimas
plain insultas. Ses anteriur ami
l’haja schizunt numnà «dunna
da levsenn» e «schlunzra». Il
mender è che «stalkers» desi-
dereschan ina controlla cum-
plaina sur da lur unfrenda. I
dat sulettamain ina mesira ef-
fizienta per cumbatter il culpa-
bel – ignorar el. Il mender è
d’adina puspè sa laschar en
sin il psicoterror, era sin il psi-
coterror electronic. Il temp da
gizzarisplis, fermagls ed agraf-
fas è ventschì. Per ses intents
ha il «mobber» modern gia
scuvert daditg la mieur e la ta-
statura.

Dapli persunas che quai ch’ins
pensa ston ozendi supportar
schicanas al plaz da lavur. Per
cas ch'i penda in di en vossa
cafetaria in maletg da tai cun
egls-vatga ed ina bucca d'in
portg, datti mo ina soluziun,
numnadamain intervegnir. –
Quai signifitga en quel cas
reagir ed agir.

Bar

Musik

Ausstattung

Etwas fürs Auge

Gesamteindruck

Gesamtbewertung

INKOGNITO

Öffnungszeiten

Do bis Sa 17 Uhr – 02 Uhr
So bis Mi 17 Uhr – 24 Uhr

Preise
Vodka Trojka Fr. 14.–
Stange Fr. 5.–
Shaker Fr. 22.–
Cola Fr. 4.50

Die «Mephisto»-Bar ist ein wahr-
lich diabolischer Ort. Zumindest
möchte man das meinen, wenn
der geneigte Gast dort nachts
um 1.15 Uhr noch einen Abste-
cher machen möchte. «Kein Ein-
lass nach 1 Uhr!», hört man dann
von einem der Türsteher. Ver-
wunderlich, amüsieren sich doch
noch Dutzende bei wummern-
dem Bass. Natürlich hat das der
Besitzer nicht als VIP-Wohlfühl-
programm eingeführt (wer frü-
her kommt, darf später gehen),
sondern des Polizeigesetzes und
der Anwohner wegen... Ach,
apropos Besitzer und Türsteher.
Das kann durchaus auch mal die-

selbe Person sein. Man sollte es
sich also zweimal überlegen, ob
man dem Türsteher Unzuläng-
lichkeit vorwirft und dass man
gerne seinen Vorgesetzen spre-
chen möchte.
Neben vorbildlichem Einhalten
des Polizeigesetzes legt das
«Mephisto» aber auch grossen
Wert auf den Habitus der Besu-
cher. Kopfbedeckungen sind
grundsätzlich abzulegen, trägt
man einen Hoodie, heisst es gar:
«Solche verlumpten Leute wol-
len wir hier nicht», wie es kürzlich
jemand zu hören bekam.
Ist man erst einmal in der Bar,
stehen einem neben den übli-
chen Getränken auch Weine
oder Brötchen zur Verfügung.
Eine tolle Einrichtung ist die
Möglichkeit, mit einer Bankkarte
Geld abzuheben. Dazu muss
man nur jemandem hinter der
Theke darauf aufmerksam ma-
chen, der einem dann ein kleines
Gerät vor die Nase hält.
Ungewöhnlich ist die hoffnungs-
los überfüllte Toilette der Män-
ner. Man könnte meinen, für
manch einen ist der eigentliche
Hotspot im Mephisto beim WC
angelegt. Die Wartezeiten dort
werden üblicherweise mit einem
Plausch und anschliessendem
Zuprosten an der Bar über-
brückt. Auch insgesamt er-

scheint das Publikum im «Me-
phisto» kommunikativ. Getanzt
wird nicht, die Musik ist auf
einem Niveau, dass man sich
unterhalten kann. So ist das
«Mephisto» also kein Ort zum
Feiern, sondern zum Sein.

Benjamin Maeles

berivo
Textfeld
Haifaif 25-09-2008, p. 12




