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Kann Liebe
sein-kann
aber auch
an Maske
liegen
Wenn ein Kunde einer
Verkäuferin um den Hals
fällt, kann das Liebe sein. Muss aber nicht. Kann auch passieren, 
wenn der Kunde eine Stoffmaske trägt. Dann ist die Verkäuferin 
nicht die Erträumte, sondern nur der letzte Halt vor dem Alptraum 
(ein Hindernis bringt einen zu Fall, Waren purzeln aus den Rega-
len). 

Manche sehen vor lauter Stoffmaske den Boden nicht mehr. Ich 
habe es probiert. In Burgdorf. Mit einer Stoffmaske, die mir je-
mand geschenkt hat. Ich trage sonst halbes Geschirrtuch. 

Vor der Buchhandlung Frey stelle ich mein Rad ab, setze die 
Stoffmaske auf. Die Marktstraße versinkt im Nebel meiner Son-
nenbrille. Um meinen Mund herum wird es sehr warm. Ich setze 
die Sonnenbrille ab. Auf dem Weg in die Buchhandlung muss ich 
Stufen erklimmen. Die sehe ich nur, wenn ich mich weit nach vorn
beuge. 

In der Buchhandlung setze ich Fuß vor Fuß und folge gebückt den
Pfeilen, bis ich den Stand mit den Geburtstagskarten erreiche. Ich 
schiebe die Stoffmaske nach unten und taste mich bis zur Kasse 
vor. Die Kassiererin scheint meine Gangart völlig normal zu fin-
den.

Ohne Maske radele ich zur Firma Bleich, öffne die Tür und rufe 
Frau Bleich zu, was ich gern hätte. Sie bringt es mir. Ich gebe ihr 
das Geld, sie geht in das Geschäft, bringt mir das Wechselgeld an 
die Tür. "Ich traue mich nicht, die Stoffmaske noch einmal aufzu-
setzen", sage ich. "Man sieht den Boden ja nicht." "Das Problem 

kenne ich", antwortet sie und 
lacht. 

Morgen trage ich wieder hal-
bes Geschirrtuch. 

MSTO-Bedeckung=Maske, 
Schal, Tuch oder Ähnliches

Nur Barbara durfte nicht 
in die Stadtbücherei

Burgdorf. Der Verkehrs- und 
Verschönerungsverein, der 
Förderverein des Stadtmuse-
ums und die Stadt planen für 
den Herbst eine Ausstellung 
über die Geschichte der 
Stadtbücherei, die ihr 90-jäh-
riges Bestehen feiert. Gesucht
werden Fotos und Zeitungsar-
tikel. Die Organisatoren freu-
en sich auch über Hinweise 
von Zeitzeugen über Standor-
te und Bücher, die besonders 
beliebt gewesen sind. 

Ein Buch schaffte es aller-
dings nicht bis in die Sorgen-
ser Straße, es blieb 1984 im 
Rathaus hängen. Büchereilei-
ter Hans-Peter Mieslinger hat-
te bei der Büchergilde mehre-
re Bücher bestellt, eins war 
nicht im Paket. Es wurde 
nachgeschickt, landete auf 
dem Schreibtisch des städti-
schen Direktors Werner Bec-
ker, der in dem Roman blät-
terte. „Barbara“ hieß dieser 
Roman, Autor war Frank 
Newman, der in seinem Werk 
eine gewisse Vorliebe für das 
Wort ficken entwickelt hatte. 
Damals berichtete sogar der 
"Spiegel" über die Bücherei 
und über Mieslinger, der ent-
lassen worden war. Weitere 
Informationen über die Aus-
stellungspläne: Gerhard 
Bleich, Telefon 05136/1862. 
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Ich trage als MSTO-Bedeckung 
lieber ein halbes Geschirrtuch. 


