
~ 'r~:!ll.l.rd Schulz Liebe im kleinen Formnt 

Vor 'l'a;()on, als er umge~ogen war, hatte er das Bildehen gefunden, die 

_\,t~.:raf~ eines sechzehnjährigen Mädchens . Keine Porträto.ufno.hmo, sondern 

•ü:c.f's jener b:t:nungelben Bildchen, die Mn bei Gelegenheit eines I'I.:J.renhaus

~::•·;. h.;3 :~1.:.· dt.om Automaten zieht. 

:S •::ar d:1.s Gesicht einer Schülerin , die am Morgen wegen eines Gedichts, 

~-l;; -.-:_,., f;:hlel·frei aufsagen konnte, gelobt worden war. Er wußte nicht, wie 

er du't'."..:f kam, daß es sich ut1 ein Gedicht handeln sollte: aber er hatte ef'l

tv•_ ·~-': :::;:;pi.~tc·:1. erblickt , das so heiter und in Vlahrheit glücklich aussah . 

K.__r.~-;-·,-c;.;cJ. , Unc3te er, sie ist ja auch erst sechzehn • 

.c~.s F,';o · tt.e auf dec Grunde einer jener Kisten gelegen, in denen seine 

BC:~hcr ~rancr?rtiert worden waren . Sicher war ea bei einem Umzug , der vor

~<Jr ctuttE:ef:u!"n'ln hatte, aus einem Buch oder aus dem Trödelkram eines Jun

con i;<:r:t:.::c(;rUt:Jcht; denn auf der Kehrseite des Fotos war in einor Hand-

3C,I:!':\.1:t, fii,., c i<"h noch des Schönschreibens befleißigte, folgendoe vermerkt: 

,,~~ür •·:c2.fi):t."'!g •ton seiner Helga", und das Datum lag kaum drei Wochen :turüc:k, 

i-ch. n~"\<.> Jugendliebe . Ach , eine gan~ und gar taufrische Liebe. Liebe 

if.l :c ·v~r. :i'cr~t . Und nun hatte Wolfgang das Bildehen verloren . Es wnr in 

<'ir-~ f:-<:::t/!a 'I\~_scbe geraten, in fr<'~mde Hände, in den : Bereich von M&nsc'hen, 

d.ic ~;cJ-, v;icl lcicht spöttisch über die Herzensangelegenheit zweierjunger 

r'i..:.lif':C!ten t-iußern wi.irden , 

So ju:.g . nd achon verliebt? Und heimlich st~ckten sich dioso Kinder Fe

tos uit 'Hidmungen zu . "Von seiner Hclga", stand da . Wer war diese ilclgu, 

und wormt' V.'o:fgang? \'Iaren es Kinder der Stadt, ... n der auch der Finder lob

te? F:-o.een übe,. Fragen, und wie verhält mAn eich nun? 

D~r tJ,.,nn, der dafl Foto auf dem Boden einer Bücherkiste - eiu trug don 

'.ufdruc:: "817" und den Nomen der Speditionsfir:mn - gefunden hatte, wo.r kein 

Groh~ 'J.."J. , Kci:"' Rohling, dt!r sich um Liebe nicht kiillllllertc. Er stellte sich 

uiro<-~ ;'iolfg1:..ng vor, der seit Tagen vergeblich seine Hefte und Bücher und 

s<:2.::c kleinen Verstecke nach dem verlorenen Foto a bsuchte. Der Mann wußte, 

.:.<:-.ß ':l i.:l :Ji'_de,;hen mit Widmung kostbarer sein kann als oine Aktie. Der Vcr

!.,~st e:'.ncs Andenkens kann tieferen Schmerz ver~o.rsachen als Betrug. 

!!";~:, .!t:>":l Finc'.er , dem Mann, der uogezegen war , war es einmal ähnlich er

~::.~~-:.;cn . 1-~t!l~hüler hatten ihm die Fotografie eines Mädchens, do.s ur liobtcf 

"' --·':1C7'":-;n und .:s für llinen dumcen Scherz mißbraucht, den er niemals ha.t

'J"":r~.::-- ~:'! k"nnen . 

n, ·-::: r'nr.; :roto. Sein materieller Wert betrue, dreiunddreißigeindrittel 

If· .~ .. ;'..i:,.~ , ~ic nicht die Mühe lohnten, eine Aktion dnraus w machen . Aktion 

:.1--.J.!e-·, :-J . 5o1:tc er es der Firma , die den Un1zug durchgeführt hatte, zurück

... c:;:c·1': '\.,t· os nützlich, eine Anzeige auf<>ugaben? Konnte das Fundbüro 

"-"-i.i"~nr ,j' 



XI 

Der Mo.nn hiitte das Bildchen,dio Liebe im kleinen Format, gerne in Wolf

gangs Tasche zurückgezaubert - aber wer von den Hunderten von Schülern und 

Lehr lingen, die ih.c tagsüber begegneten , war dieser Wolf gang? Wie sah er 

nus , und he.tte er Angst, daß seine Helgo. sagen würde; Bedeutet dir nein 

Geschenk so wenig , daß du es verlieren konntest? Oder hutte sie es bereits 

gesagt und war die Liebe darnn zerbrochen? Diese taufrische Liebe der Sech

zehnjährigen, an die sich ein M:mn über Fünfzig kaun noch erinnert? 

Der Kehricht einos Umzugs - und soviel Aufhabens um ein Stückehen Po.

pier? Schließlich zündete der Mann eine Kerze an . Es war eine Kerze aus 

Honigwachs, nicht aus Stearin . Dies wenigstens konnte er für die Liebe tun, 

und er ließ das Bildehen langsam in Rauch zorgehon . Endo. 

Beleg und Honorar bitte senden an 

Dr . Erika Zeise. 8 München 13. Tengstr . 5Q.PS München 174951 


