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Der Mann mit
der Mütze
Er steht an der Bushaltestelle "Burgdorf/We-
serstraße". Er winkt. Mit einem Zettel in der
Hand. Der Mann mit der Mütze ist Friedrich-Karl Wiesener, ehe-
mals Werbechef der Stadtsparkasse Burgdorf. Ich unterbreche 
meine Radtour.

"Können Sie mir sagen, wie ich nach Heeßel komme?", fragt er 
mich.

"Dort wohnen Sie doch, Herr Wiesener", antworte ich. 

Ich erinnere ihn daran, was er für die Kultur in der Stadt Burgdorf 
getan hat. Wickenthies-Brunnen. Spargelmädchen. Sommernächte.
Ausstellungen. Konzerte. Doch er will nur den Weg nach Heeßel 
wissen. Die Geschichten, die ich ihm erzähle, sind für ihn Ge-
schichten über einen Fremden, über jemanden, den er vergessen 
hat.

"Wie komme ich denn nun nach Heeßel?"

"Der Bus fährt auf der anderen Straßenseite ab. Direkt gegen-
über", antworte ich mehrmals.

Er schaut nur auf seinen Zettel oder in mein Gesicht. Endlich 
dreht sich der 87-Jährige um. Er geht über die Straße. Der Bus 
kommt. Er mag vergessen haben, was er für die Stadt Burgdorf 
getan hat. Burgdorf vergisst es nicht. 

Der schönste hässliche Mann

Großburgwedel. Jean Paul Belmondo hat zu seiner Zeit als schönster 
hässlicher Mann gegolten, in seinen Filmen bestand er so manches 
Abenteuer. In "Abenteuer in Rio" spielt er einen Soldaten, dessen Ver-
lobte von Gangstern nach Brasilien entführt  wird. Gezeigt wird dieser 
Film aus dem Jahre 1964 am 2. März, 20 Uhr, im Amtshof. 

Die Kleine mit Zopf

Diese Fünfjährige mit blonden Haa-
ren und Zopf hat die Mutter wahr-
scheinlich jeden Tag auf dem Kas-
senzettel. Irgendwie schmuggelt sie 
sich schon in die Zahlenkolonne. 
Gestern bei REWE in Burgdorf mit 
Kaugummi.

1. Szene

Mutter und Tochter nähern sich in 
meinem Rücken der Kasse. Die 
Kleine sagt: "Mutti, schau mal, 
Kaugummi. Die mag ich doch so 
gern."

2. Szene (wenige Sekunden später)

Die Kleine sagt: "Ich weiß schon 
gar nicht mehr, wie die schmecken."

Raffinierte Änderung der Taktik. 
Die Mutter soll ein schlechtes Ge-
wissen bekommen, weil sie ihrer 
Tochter das geliebte Kaugummi 
schon lange vorenthält. Dafür gibt 
es jetzt auch noch einen Ohrenzeu-
gen. Mich.

3. Szene (nach einer verlängerten 
Wirkungspause)

Die Kleine sagt: "Lisa hat schon 
mal einen Kaugummi von mir ge-
gessen. Das muss sie noch bezah-
len."

Das Mädchen baut für seine Mutter 
eine Zwickmühle auf. Wenn sie jetzt
immer noch den Kauf verweigert, 
schädigt sie ihre Tochter möglicher-
weise finanziell, denn mit Kaugum-
mi könnte die Kleine ihre beste 
Freundin eher zur Begleichung ihrer
Schulden überreden als ohne. Zu-
dem könnte die beste Freundin be-
stätigen, wie gut das Kaugummi 
schmeckt. Will die Mutter der Fünf-
jährigen etwa auch noch die beste 
Freundin schädigen? 

Schlusszene

Die Kleine fragt: "Was kosten die 
eigentlich?"

Die Mutter antwortet mit "1,15 
Euro" und kauft das Kaugummi.
Lektion für die Mutter: Geiz ist 
nicht geil.  

Friedrich-Karl
Wiesener.
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