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Eine Brieftaube namens Ulrike 
Die Uebesbotln war nicht das rechte Mittel gegen "pubertären Weltschmerz" 
YonhrnhM:!Schulz illllrt -roen. Ich gab der len,gewöhnen.F.ntn.achWo- vollll'rVenilckthdt. lch lasGe-

Taube dtn N~ tni"'U, ch~n öffnttt Ich dm Schlag <llchh' 110n Höloottn und ver
l'oim Ia. bllttem wit t inlgt dnm die NI M t-lnt-r ~ und pb der Taube Ulrtke Ge- stuK! nicht elm' t>lnzlgl! Stlbe. 
jahrzdtnte zuri1dr. Im Buch lßrt~. d1e in der NachN.r- ~dt, Ihre neue Umge- Wie es den Knaben so er
drr l!rlnnnuiiJ'I'n. Ich war seilitt wohnte, veurtrte mich bv.flll ~flnemulemen. Es war geht - Ich b.be weder dem 
zwolfJahrealt,aklcbiiUfdm Hitrinigerl.cttlndnomt.au· SOmmer,dleEmtewardn!lf'- Mlkkllm Ulrtkc noch der 
Gedanken kam, mn der melarrtgen Zum.nd, Mt mit fallren, und aus Stlllm und Taube Ulrikc Eindruck ge
weißen Mlone, dk kh bWm twnklophn anfing und sich Schrunen du~r es nadt macht. Das Mldchen Ulr1kc 
guüchtec llltw, eine Brief· in elfH'r dumpfen Nted~ Heu. Dieser WOOJseruch hat wg mit den Eltern !n dlll:' 
taubem mkh ru sewOhnen. schlqenheltforuetzte,dleder bis heute zur Folge, dai mlr fremde Stadt und Ud sich 
Ich Vflbuftr die wcl~n Hauwtt ah .pubertllftl bdm Gw~n dnn Tal.lbe, von dort die l.ltm~ richten, und 
~dem Sohn des A.putbe-- Weluctunerz" ansprach, .,(1<"- welchem O:~ch auch lmmtr, die Taube UlriU endete Im 
km, dem dft Ärger, den m11n Heuduft Ln die l"ilSt'Jtelgt. · TopfodrraufdemGrlll, was ja 
mit wa&en M.llutm h:~ben Die T:~ube Ulrlke, der Ich brida :~uf dasselbe henus-

;,;!!5~~~ ~=l~heft =~t·~:~;a~ .. """"'--'·~----' 
rnand, der Josd" heißt. w~rttg. Ich konnte sie Ln die 

Auf dem Wochenrn&rkl H· Hlnde nehmen und strt'i-
nand Ich riM Taube (wrib- gm den es ~in PülvercMn chdn und in Ihrem Gefieder 

~:)d:e:rnkln~h:; Si~ Mldchen UlrlU w:~r ~z :~~~n, ~~ 
=de~~ ~~ =·n~~:r= :r.'!=!'Ul~~~'h~~~ 
du Ltben, indem Ich be- nls, so ~~ Ich mkh auch eher bin, ob sif' schwarzes, a::=7::a: ~s~:=~E ~~~~:~=~r:~ 
bluen, in dem. brQren, sur- muß es aewam sein. Mit Mn litt, die ,erlchlfl werdm 
~ und dem SChkba1 dank- ntchts &ls Ponlade Im Haar mulkn.. 

~~i:~:w:c. ~~~~~~~: ~~=~~~~;, 
falbe zu besitzm, muS mit Tlltlbm müssen sich an den obne $leb nach mir umzu
mdnn emm Verlkbtbelt er- S.:hlag.. in dem SR brtltm sol- Kbl.uen. So s.Lnd :lk", die Tau-1--------------, :=-.. :~~~=Hr::e,= 

orrdKeM:IuseerworbenenYo
aeJ Im Schlag eines dorfwett 
entferntmKidnglrtn«S~ 
Olnuflndm. Dort tm Sdue
berprtm bnnte sie einen 
Tlubetlch, 8fgen den Ich 
nk:ht&n~n lwnntt>, Ich mit 
melnenSOmlllfiSpi"OSSm.. 

Abn" dahin Ist nkht dahin. 
Oie T&ubt Ulrlke bedeutet 
h~te nodl einen Sommer in 
-mem knlbfnltben, den 
Ich m1r nkht ndunen lasse. Es 
war d n Sommer voller Hin
gabe an dne uwe, ein Som
mer YOUer Poesie, ein Sommer 


