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Helga oder Liebe im Kleinformat I Von Bernhard Schulz 

Er ist umgezo gen und erfreut sich jetzt einer anderen 

Hausnummer . Die Fußböden in der neuen 'Wohnung stehen voller 

Kartons, in die er Wäsche, Geschirr und Bücher hinein• 

gestopft hat . [Vor allem Bücher , von Homer bis J'ohn Updike J 

Auf dem Boden einer dieser Kartons, die der Spediteur zur 

Verfüg ung gestellt hat, findet er die Fotografie eines 

Mädchens, das vielleicht sechzehn oder ~zehn ist , eines 

jener billigen braungelben Bildchen , die man im Warenhaus 

".Jtti/ im Hauptbahnhof aus dem Automaten zieht. Kleinformat . 
Es ist das Gesicht einer Schülerin , die heute morgen 

einer Ballade wegen , die sie fehlerfrei aufgesag t hat,vom 

Deutschlehrer gelobt worden ist . Er weiß nicht , wie er 

darauf kommt, daß es eine Ballade gewesen sein soll. -.; 

Balladen , denkt er , bringen etwas Trag isch- Pathetisches 

auf. Er betrachtet das Bildehen, den Kopf einer Sechzehn• 

jährigen, die heiter und unbekümmert ins Dasein blickt . 

Das Foto lag auf dem Boden einer dieser Kartons. Sicher 

ist es bei einem Umzug, der vorher stattgefunden hat, aus 

dem Trödelkram eines Jungen herausgerutscht. Auf der Rück• 

seite des Fotos ist in einer Handschrift , die sich des 

Schönschreibens befleißigt, vermerkt: "Für Wolfgang von 

seiner Helga" . Das Datum lieg t drei Wochen zurück . 

Ach, eine Jugendliebe, eine ganz und gar taufrische 

Liebe , eine Liebe im Kleinformat . Und nun hat Wolfgang 

Bild und Widmung verloren . Sie sind in fremde Hände g e" 

raten , in den Bereich von Menschen, die sich vielleicht 

empört über die Herzensangelegenheit zweier j unger Menschen 

äußern werden thSo jung und schon auf Freiers Füßen, es 

ist nicht zu fassen ."' 
"Von seiner Helga" steht da . Wer ist Helga und wer ist 

Wolfgang1 ,t;ind es Kinder der Stadt, in der auch der Finder· 

lebt ~ Fragen über Fragen, und wie verhält man sich nun. 

Der Mann ist ke in Grobian, kein Rohling, kein Snob , der 

sich um Liebe nicht kümmert. Er stellt sieb unter \llolfgang 
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einen Knaben vor, der 'lerzweifelt seine kleinen Verstecke 

nach dem Bildehen absucht . Der Mann weiß, daß ein Foto 

mit Widmung wertvoller sein kann als eine Aktie. Der 

Verlust einer Liebesbotschaft kann tiefer schmerzen als 

Be~ 

c-Er, der Finder, der Mann der umgezogen ist , hat Ähnliches 

erlebt . Mitschüler hatten ihm den Liebesbrief eines Mäd"' 

chena entrissen und ihn dem Spott der *sse ausgesetzt. 

rna liegt das Bildehen aus dem Automaten im Hauptbahnhof, 

~ein materieller Wert lohnt nicht die Mühe, eine Aktion 

daraus zu machen. Soll er es der Firma , die den Umzug durch• 

geführt hat 1 zurückschicken? Eine Kleinanzeige aufgeben? 

Zum Fundbüro gehen? 

Gerne würde der Mann das Bildehen in Wolfgangs Tasche 
zurück zaubern , Aber wer unter den Hunderten von Schülern, 

die · aus den Klassenzimmern stürmen, is:t dieser Wolfgang, 
der von einer SechzehnJährigen geliebt wird? 1Jie sieht er 

aus? Ringe in den Ohren und ein Rattenschwänzchen im Genick? 

Sieht man ihm die Angst an, daß Helga fragen wird: "Be .. 

d
1
eutet dir mei~e Liebe so wenig?" Oder hat Helga diesen 

&:atz bereits hingeschmettert, und ist daran die Liebe 

zerbrochen? 
Der Kehrriebt eines Umzugs , und soviel Aufhebans um 

ein Stückehen Pappe aus dem Automaten, Der Mann zündet 

eine Kerze an . Es ist eine Kerze aus on:lgwacfis , dre--
er aus Griechenland mitgebracht hat. Er läßt das Bildehen 
langsam an der Flamme zergehen. Süßer Duft belohnt den 

Entschluß zur Einäscherung , und laut denkt er in den 

Raum hinein , in dem seine Bücher auf Regale warten, 

denkt : Letzten Endes geht doch alles in Rauch auf . 
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