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Bornhnrd Schul z 

Sie hieß Auroli:J .• Ihr Vat er muß e i n Witzbold gcwooen s e in. Er hatte mit dem 

Zoigefineor in e i ner Liste f ür weibliche Vornamen h erUJII8'ostochert, gcacblosse

non Augßa , und will' auf die s e Weise zu Aurolia. gokollllllcn . Eine Zeitlang bli eben 

dio Eltern dabei , Aurelia zu B,'lßen, a ber auf der St raße u nd im Ki ndergarton 

einigte man sich bald auf "Lin". 

Mit der Zeit wurde Lia apart, und dann il:mor aparter , bis sie oinee Tages einen 

Freund hatte . Er war amorikanischor Austauschschüler und interessierte sich 

nußcr für !.utoe , was für A.mcrikane r selbstverständlich ist, für BierkrUge und 

Gartonzwergo . 

Damals trat bei Lia zum ersten Mal e ine Eigenschaft zutage, über die nir spä· 

t cr oft gelächelt haben . Sie boschäftigto oich, BOl o.l'lße sio einem Junge n an

hing, mit dessen Lieblingsthemen , 

lls Lia den Austaus chschüler a.ue Tennesneo hatte , ochuärmte sie bingori ssen 

für Autos . Sie kannte aämtlicho Fabrikate der wontlichon 'l'lclt und oinigo rus

sisch·e Modolla und konnto stundenlnng über ihro Vorzüco und lfacht e ilo sprechen. 

Dann verabschiedet e s i ch Burt aus Tennossoo , mit e inem GartonZ\70rg made in Gor

many il!l Koffor , und lioB eine im Kraftfahrzoug~<oaon voll c.uagebil dete Sweetheart 

zurück . Wir achloasen Wett en dara uf ab , daß Lia. oino Autofabrik gründen oder 

mindestens doch don gefährlichen :Beruf e i noJs Rennfahr crs ergreifen mirde . 

Es kao ganz anders . Lia vorgaB Zündkerze und Hubrll.um und uandte sich der chine 

aischen Kunst zu . Jodor, der ohinosioohe Kunst kennt , '.'1'0iß 1 dnß eio dao Gogon

toil von Zü.ndkorzo i st , Lia epro.oh über 3ronzc 1 Elfonboin 1 Porzellan und Lack . 

Ihr waren Ch.imäNn e.u o der M:Lng- Dyna.stio so goliiufig u io \l'and:~ohirmo tUt Lotos· 

blüton auo dor K1 ang Bsi-Zei t, der stobende Bodhisattva aua Kalkstei n so vor

t raut v i o dor kauern de Hirsch aus Jade . '{las \lar geschoben? Lia hatt e 1m So!llll'lor

urlaub einen Studont on kennen gel ornt 1 der Chinase unr . 

Aber twch dor Mandarin r e i ste eines Tagc:J ab1 und Lia fing nn, sich für Jlesoon 

von Palaatrina Wld Motetten von Hontevordi zu er'il"ärmen, Si e bogei s t orte s i ch in 

Dur und Moll. Sie sohuärmt c prcato und fortiasi mo . Ihr muaikaliochor Bildungs

drang 17\lChertc ins Uforlosa, Kurz, oa he.ndolte eich um oinon jungen Mann , der 

beroits Kompositionen schri eb und Dirigent uordon t?ollto . Er hatte coeben 

opus Z7 vollendet. 

Loidor var Treue 2:ur Sache und zur Porson nicht Lias dringlichste Borzens

angologonhoit, Sie profitierte bei ihren Bekannten n icht von dor Liebo schlecht

hin, sondern von der Begabung und der Liobhabcrei ihro~:~ jer:oiligon Pn.rtnoro. 

Auf diese Woiso lernte sie den höheren Gartonbau und d i o nbstrakto Malerei kon

non, don Schiffobau so gut l"'io die Aufzucht von !Jo.stünt cn, chirurgische Scbnit

to so h nlbchal bo wie got<iosc juristische Spitzfindigkeiten . Sie hörte sogar 

den Dichtern zu , 



Lio. boea.B die Gabe, sich dem StudilliD ihres Vorohrare anzuschließen . Sie hatte 

oin Ohr für seine bcruflichon Si mpolo i cn, und sio hielt immer das , 1'10rübor 

"or" gorad() sprach, für das Aller klügst e und Alleri'Iichtigete V()n dor Wol t . 

Untor don viel on trübe n Taeat~n, die oo so gibt , 11ar Aurol i a e in Gef ä ß aus dem 

r e i nen Golde der Lo i cht6'läubigkei t . Wor bcgo i stort eich denn heuto noch für 

Lotooblüten, Mot etten, Spiralnobel ut1d Dichtkunst? 

Eines Uor gons traf i ch Lia mit einer Dogge auf dor Straße , Das aparte Pore<:ln

chon uur do von dem ricoigen Hund atürmisch vornä.rts gezerrt . I m Vorbeihasten 

konnte ich ebon ncch erfahren , daß es augonblicklioh totschick sei, sich mit 

oiner Dogge zu zeigen, Lia ha.tto einen Herrn kennen gelernt, de r beim Pilm 

war und o i n Drohbuch geuchriobon ha t te "mit oiner Doggo drin " . Daher das 

Biost. Ich wünoohto dor aparten Lia im Stilton einen Goldschmiode~:~eistor , 

oinon Vertrctor für modische Striciarnron oder e twas .Ähnliches , 

Wir haben Lias \"{o.ndlUlJßsfähiglceit oft bcrrundert . So ::~-part ihr HBAO war , ao 

epiU"t uaron e.uoh ihro Intoreeson . Ein111al hatte :Jio os sogn.r mi t einem Herrn vo:::o 

Fi nanzSllt ?.lU t un, dor ihr dio St cusrgosatzgcllung erklärte • • .-.bor da eio koino 

Ei nnahmon hat t e , rro.ßtc sie da mit ni chto anzufangen , Sio 17nndt<J oich o inom 

Aoeessor dar Goodäaio zu1 dor als Ausgleich zu soincm Beruf dio Kochkunst 

liebte, Zur Hochzeit schenkte or soinor ' liebon Lia uino gnnze Bibl iothek von 

Wcrlron dor kulinari schen Sparte. 

Jotzt bekocht aic ihn, Wld das ist auch gut so . 
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