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Aurelias Verwandlungen I Erzähl t von Bernhard Schulz 

Sie hatten ihre Tochter Aurelia genannt , nach dem römischen 

Kaiser Aurelius , den sie im Urlaub in einem Buch kennengelernt 
hat ten , Das Buch hatte jemand , der vor her in dem Zimmer ge,. 

wohnt hatte , zurückgelassen , Das S t ubenmädchen sagte , der 
Besitzer des Buches sei ein Spinner gewesen, der wo was mit 

die alt en Römer gehabt hat . 

Der Na!!le gefie l ihnen , und eine Zeitlang blieben sie dabei , 
Aurelia zu sagen , aber auf der Straße und in der Schule einigten 
sich die Kinder auf die Abkürzung Lia. Wenn die Eltern mit der 

Behörde zu tun hatten , mußten sie den Vornamen ausschreiben . 
Aurelia . 

Einmal rief ein f1ann an und sagte , daß seine Frau und er 
e i n Baby erwarteten und wenn es ein Mädchen wilrde , wollten sie 
es Aureli a nennen , Das Mädchen würde dann Aurelia Leskowski 

heißen. 
"Das k l ingt gut" , sagten s i e , und Herr Leskowski freute sich , 

"Leskowski mi t i oder mit y? " fragt en sie , 

"Hit y" . 

"Dann grüßen Sie man schön . " 

"Wen soll ich grüßen? " 
"Das Baby, na klar, " 
Sie machten Karriere mit diesem Namen , den sie in dem Buch 

gefunden hatten , und bald würde es in der Stadt von Auralien 

nur so wimmeln. 
Aurelia wuchs zu einer aparten Schönheit heran . In äer 

Schul e wurde sie für begabt gehalten. Die Lehrer lobten ihre 
stille Art und i hr bescheiäenes Wesen . Wenn die Direktorin 
eine Schüleri n benöt igte , die repräsent ieren sollte , dann fiel 

ihre Wahl a uf Aurelia , Sie mußt e dann dem Schulrat ein Glas 
Wasser , einen Blumenstrauß oder ein Buch überreichen, und 

sie erledigte ihren Auftrag stets mit Grazie. 
Eines Tages brachte Lia einen Jungen namens Bob mit nach 

Hause . Bob hieß richtig Robert und war amerikanischer Aus• 
tauschschüler . Er stammte aus Tennessee und interessierte sich 

aUßß:r .:tO.:rtr Autos , was für Amerikaner selbstverständlich ist, 

fi.lr BierkrUge und Gartenzwerge . 
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Damals trat bei Lia zum ersten r1al eine Eie;enschaft hervor , 

die später typisch wurde für sie . An dieser Eigenschaft konnte 

man sie erkennen . Sie beschäftigte sidh , wenn sie einen Jungen 
kennengelernt hatte , mit dessen Lieblingsthemen . 

Als Lia den Austauschschüler aus Tennessee in der Stadt 

umherführte , schwärmte sie hingerissen filr Autos . Sie kannte 
bald sämtlicl'"l Fabrikate der we::;t.....,lichen Welt und einige 

rus::.>iscbe J>lodelle , Wld sie gab fachkundige Urteile über Vor= 

züge Wld Nachteile ab . Die besten Autos der Welt waren 

amerikanische Autos . 
Als sich Bob nach Tennessee aufmachte , mit Bierkrügen und 

Gartenzwergen im Gepäck , ließ er eine im Kraftfahrzeugwesen 

voll ausgebildete Sweetheart zurück . Wir Nachbarn fingen 

damals an, Wetten darauf abzuschließen , co.6 Lia den Beruf 

eines Rennfahrers ergreifen oder wenigstens doch Taxi fahren 

würde , 

Aber es kam anders . Wir hatten Lia unterschätzt , Sie vergaß 

Zündkerze und Hubraum und wandte sich der chinesischen Kunst 

zu . Jeder , der chinesische Kunst kennt , weiß , daß sie das 
Gegenteil von Zündkerze ist , Lia sprach über Bronze , Elfenbein , 

Porzellan und Lack , Ihr waren Chimären aus der Ming- Dynastie 

so geläufig wie Wandschirme mit Lotosblüten aus der K' ang Hsi

Zeit , der stehende Bodhisattwa aus Kalkstein so vertraut wie 

der kauernde Hirsch aus Jade . Was war geschehen? Lia hatte 

einen Studenten kennengelernt , der Chinese war. 

Aber auch der Chinese reiste eines Tages ab , und Lia fing 

an, sich für Messen von Palestrina und fi.lr f·lotetten von 

Monteverdi einzusetzen . Oberall sollte ge istliche Musik er= 
tönen , sollten Orgeln dröhnen und Chöre brausen . Sie begeisterte 

~ sich in Dur und Moll , Sie schwärmte presto und 

fortissimo . Ihr musikalischer Bildungshunger wucherte ins 

Uferlose . Kurz , diesma l handelte es sich um einen jungen Mann , 

der Komponist war • Er hatte soeben opus 7 vollendet , 
Leider war Treue zur Sache und zur Person nicht Lias 

dringlichste Herzensangelegenheit . Sie profitierte bei ihren 

Partnern nicht von der Liebe schlechthin , sondern von der 

Begabung und der Liebhaberei ihre~.}'eiligen Bekannten . Auf 

diese Weise wurde sie sowohl in den höheren Gartenbau als 

auch in die abstrakte Malerei eingef ührt . Sie lernte die 

Geheimnisse des Schiffsbaus kennen und die Bedingungen der 

Aufzucht von Mastenten . Sie fand chiruJI'~g~sche Schnitte 
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ebenso aufregend wie gewisse juristische Spitzfindig= 

keiten . Sie fing sogar an , Sonette von Shakespaare aus= 

wendig zu lernen und aufzusagen . 

Lia besaß die Gabe , sich dem Studium ihres Verehrers 

anzuschließen . Sie hatte ein Gespür für berufliche Simpe= 

leien , und sie hielt immer das , worüber "er" gerade sprach , 

für das Entscheidende . Unter den zahlreichen Mädchen , die 

es im Lande gab , war Aurelia ein Gefäß aus dem reinen 

Golde der Einfalt . Wer begeistert sich denn heutzutage 

noch für Lotosblüten , Motetten , Spiral nebel und Dichtkunst? 

Eines Tages traf ich Lia auf der Straße mit einer Dogge 

an der Leine. Das aparte Persönchen wurde von dem riesigen 

Hund stürmisch vorwärts gezerrt . I m Vorbeihasten konnte ich 

eben noch erfahren , daß es augenblicklich " totschick" sei , 

sich mit einer Dogge zu zeigen . Außerdem hatte sie jemanden 

kennengelernt , der beim Film war und ein Drehbuch geschrieben 

hatte , in dem ein Mädchen wie sie und eine Dogge vorkamen . 

Den Rest konnte ich mir denken . Ich wünschte dem schönen 

Mädchen statt des Drehbuchschreibers einen Meister der 

Goldschmiedekunst , einen Produzenten modischer Strickwaren 

oder einen Grundstücksmakler, dem es ja auch nicht schlecht 

geht . 

Ich habe Lias Wandlungsfähigkei t immer bewundert . So 

erlesen ihr Name war , so erlesen waren auch ihre Interessen . 

Hatte sie es nicht einmal auch mit einem Herrn von der 

Finanzbehörde zu tun , der ihr die Steuergesetzgebung erklärte? 

Aber da Lia keine Einnahmen hatte , wußte sie mit diesen 

Kenntnissen nichts anzufangen. 

Neuerdings ist sie mit einem Assessor der Geodäsie be= 

freundet , der als Ausgleich zu seinem Beruf die Kochkunst 

liebt . Zum Geburtstag schenkte er Lia ein Werk der kulh 

narischen Sparte mit dem Titel "Was Männern so gut schmeckt" . 

Jetzt bekocht sie ihn, und das ist auch gut so. 

7 . 6 . 8o 


