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ruhenden und plaudernden Gäste, schimmerte der triefende 
Stoff wie ein Robbenfell, die Wassertropfen umsprühten sie 
blinkend, es war ein triumphaler Aufstieg aus feuchten Tie-
fen, die Gespräche rissen ab, man betrachtete sie, und die 
forcierte Munterkeit mancher Zurufe verriet, daß da jemand 
versuchte, seiner Bewunderung Herr zu werden. Rosemarie 
war mild gebräunt, sie achtete darauf, nicht ledern zu wer-
den, über ihrer schönen festen Haut lag auch, als sie abge-
trocknet war, ein feines Glitzern wie von Tautropfen. Bern-
ward Hopsten erhob sich mit der für ihn bezeichnenden 
hölzernen Steifheit, er trat gegenüber seiner Frau genauso 
auf, als sei sie eine fremde Dame, mit ruhigem Lächeln, 
nahm ihr das nasse Handtuch ab und reichte ihr ein Glas 
Weißwein. Ein perfektes Paar, dachte ich, diese Höflichkeit 
nach so vielen Jahren und bei derart verschiedenen Tempe-
ramenten. Rosemarie war die einzige, die ins Wasser ging, es 
war warm, aber nicht heiß, und Silvi Schmidt-Flex im win-
zigen Bikini hielt die mädchenhaften Glieder in die Sonne, 
mit geschlossenen Augen und ohne sich am Gespräch zu be-
teiligen. Sie hatte erklärt, das Wasser sei zu kalt – »Siehst 
du«, sagte Bernward zu seiner Frau, aber die antwortete ge-
radezu schroff, im Juni werde bei ihr kein Schwimmbad 
 geheizt. Das war ein vernünftiger Standpunkt, und ungast-
liche Sparsamkeit konnte den Hopstens wahrlich niemand 
vorwerfen. Aus einer großen Silberschüssel ragten mehrere 
Weiß weinflaschen, dieser Wein war frisch und säuerlich und 
trank sich wie Wasser, Phoebe hatte schon ein paarmal neue 
Flaschen aus dem Haus geholt. Joseph Salam war es gelun-
gen, den alten Schmidt-Flex in ein Gespräch über den Balkan 
zu verwickeln, obwohl der Schwiegervater Silvis sich zu-
nächst unnahbar zeigte und Salam sogar recht unverhüllt mit 
ironischen Blicken musterte; sein lebenslang bewährter In-
stinkt, Personen, die nicht im Hauptstrom poli tischer Wohl-
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achtbarkeit schwammen oder sonstwie durch Geld und Ein-
fluß ausgezeichnet waren, augenblicklich herauszuspüren 
und wegzuschieben, warnte ihn deutlich. Ihm mißfielen auch 
die sich unter Salams engem Sporthemd abzeichnenden Wöl-
bungen von Muskulatur und Fett, aber aus einem tiefen Lie-
gestuhl ist so leicht kein Entkommen. Salam beugte sich über 
ihn, trank den Wein mit großen Schlucken, ließ den alten 
Schmidt-Flex seinen Weinatem riechen und gab sich im üb-
rigen sehr souverän, auch bereit, zu den trockenen Bröck-
chen, die sein unwilliger Gesprächspartner ihm hinstreute, 
ein herzliches Gelächter anzustimmen. Er gab vor, in den 
grundsätzlich unkomisch gemeinten Äußerungen des Alten 
eine Komik zu entdecken, die der dann doch nicht verleug-
nen mochte – wer besteht schon darauf, nicht so geistvoll 
zu sein, wie das offenbar vermutet wird? Schließlich war die 
Reserve dahingeschmolzen, obwohl Schmidt-Flex senior kei-
nen Wein trank.

»Ich kannte Tito gut«, sagte er eben. Wäre er dem Mar-
schall nicht begegnet, hätte er gesagt: »Wir haben uns komi-
scherweise nie getroffen.« Salam nickte erfahren.

»Ja, der hatte den Balkan begriffen …«
»Oder aber gerade nicht begriffen.« Schmidt-Flex geriet 

jetzt ins Pädagogische, damit war seine Selbstbeherrschung 
dahin.

»Köstlich«, Salam seufzte genießerisch, »er hatte ihn eben 
gerade nicht begriffen.« Aber das darauf folgende Lachen 
dämpfte er behutsam, um den alten Schmidt-Flex nicht un-
geduldig zu machen. Hans-Jörg Schmidt-Flex, der Sohn, saß 
neben seiner Mutter, beide machten keinen Versuch, ihren 
Überdruß zu verbergen. Die Mutter war stoisch, unendliche 
Stunden, in denen sie sich in Gesellschaft gelangweilt hatte, 
zogen an ihrem inneren Auge vorüber, der Tag, an dem sie 
glaubte, vor Langeweile aus der Haut fahren zu müssen – er 
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mochte mehr als dreißig Jahre zurückliegen –, an dem sie 
fürchtete, vor Langeweile zu ersticken, war auch dabei, auch 
jenes eigentümliche Gefühl von Abgestumpftheit und leerer 
Leichtigkeit, das zurückblieb, als sie diesen Augenblick der 
Panik überwunden hatte, es war ihr treu geblieben und hat-
te ihr Leben erträglich gemacht. Hans-Jörg war in anderer 
Lage. Er langweilte sich nicht, denn er langweilte sich nie, 
mißmutig folgte er den Gesprächen, sein Gesicht schien aus-
zudrücken: »Mein Gott, was für Dummheiten, so kann man 
das wirklich nicht sagen«, vielleicht müßte er sich irgend-
wann doch noch einmischen, zum unpassendsten Moment 
natürlich und mit Worten, die ihn ins Unrecht setzen  würden.

Vielleicht ist es ein Fehler, sich menschlicher Gesellschaft 
allzu sehr zu nähern, vor allem wenn sie, aus einer gewissen 
Entfernung jedenfalls, einen solch zauberhaften Anblick bie-
tet. Das Grün der Wiesen, die sich jenseits des jetzt im ho-
hen Gras beinahe unsichtbaren Zaunes fortsetzten, in sanf-
ten Hügeln, Wellungen und Schwellungen – vor zehn Jahren 
hatten hier noch Kühe geweidet –, der Blick hinab zum 
Turm der Kronberger Burg und dahinter im rauchfarbenen 
Dunst auf die Mainebene mit den im Sonnenlicht heraus-
blitzenden Fassaden der verglasten Hochhäuser war wie ein 
gro ßes Landschaftsgemälde, ja es glich jetzt einem der be-
sten Werke der Kronberger Malerschule aus dem neunzehn-
ten Jahrhundert, auf denen die Himmel immer ein wenig zu 
blitzeblau und die Wolken wie aus Schlagsahne sind, und 
mitten in den smaragdgrünen Samt wie Juwelen gebettet 
diese aus der Ferne so anmutig und heiter wirkenden Men-
schen, ja, am Gartenzaun stehend und auf diese Gesellschaft 
blickend, die sich in der bewegten Oberfläche des schwar-
zen Swimming-Pools spiegelte, dachte ich an Goethes Man-
darine, die »am Wasser und im Grünen, fröhlich trinkend, 
 geistig schreibend« den Frühlingstag verbringen. Aber um 
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die alten und älteren Leute herum, die »Erwachsenen« eben, 
wie eine achtzehnjährige Freundin Phoebes ganz unschulds-
voll sagte, gab es noch sieben oder neun Jungen und Mäd-
chen aus Titus’ und Phoebes Generation – ich blieb bei der 
Zahl unsicher, weil sich alle so ähnlich sahen, oder sollten 
mir meine fünfunddreißig Jahre schon einen Altersblick auf 
eine mir im Ganzen fremd gewordene Generation verschafft 
haben? Alle hatten schönes Haar und perfekte Zähne, alle 
waren sie schlank und trainiert, die Jungen in gestreiften 
Hemden und Jeans hatten alle das hübsche, ein wenig mause-
hafte Gesicht von Titus mit dem unerschütterlichen Ernst in 
den Augen, Phoebe allerdings war durch ihren Haarwust, 
ihre goldene Filzmähne von den anderen Mädchen unter-
schieden, eine solche Arbeit machte sich nicht jede. Alle 
rauchten, was von den Erwachsenen niemand tat, als fürch-
teten sie die Mißbilligung des alten Schmidt-Flex, der sich 
nicht scheute, Raucher zu einem Privatissimum beiseite zu 
nehmen, um ihnen die ihnen gewiß noch unbekannten Ge-
fahren des Rauchens zu eröffnen. Rosemarie und Joseph Sa-
lam habe ich bei anderer Gelegenheit durchaus mit Zigaret-
ten gesehen.

Was die Szene aber zu einer neuartigen Schönheit gelangen 
ließ, das war die moderne Technik, das Mobiltelephon, das 
jeder der jungen Menschen mit sich führte und das von fern 
betrachtet Bilder hervorbrachte, wie sie im täglichen Leben 
für Jahrhunderte höchstens auf dem Theater zu erleben wa-
ren. Und selbst da schon länger nicht mehr. Denn von dem 
großen klassizistischen Alphabet ausdrucksvoller Körperhal-
tungen hat man sich seit langem verabschiedet. Die spre-
chenden Haltungen der antiken Kunst, in Renaissance und 
Barock gefeiert, die kühnen Drehungen des Körpers, die aus-
gestreckten Arme, das Kauern, das Den-Kopf-in-den-Nak-
ken-Legen, die Gesten des Hauptverhüllens, der Melancho-
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lie und der Trauer, alle diese den Körper ausstellenden und 
den stummen Leib zu Beredsamkeit weckenden Haltungen, 
man sieht sie in Museen in Gold gerahmt, aus der Natur sind 
sie verschwunden. Nein, sie waren es, waren es bis zur Er-
findung des Mobiltelephons. Bis dahin versank der einsame 
Mensch geradezu in sich selbst wie in einen Topf. Die Mie-
nen wurden verschlossen bis zur Ausdruckslosigkeit. Sprach 
den Einsamen dann jemand an, mußte er aus seinem dump-
fen Brunnen auf die Erde zurücksteigen, die Maske ablegen 
und zu seiner lebendigen Person zurückfinden. Jetzt sah ich 
dort drüben ein Mädchen, das abseits saß, das blonde Haar 
über die Stirn hängen ließ und mit den Locken spielte, ein-
gerollt wie in einen hohlen Baum in einer versonnenen, tiefen 
Heiterkeit, und nun löste sich das Händchen aus den Locken 
und fuhr gespreizt in der Luft herum. Ein anderes Mädchen 
stand am Wasser und blickte hingerissen auf ihr Spiegelbild, 
die Beine hatte sie wie eine Tänzerin ineinandergedreht, der 
Kopf war auf die Schulter gesunken und die Hand beschrieb 
leichte Schmetterlingswellen in die Lüfte. Beide telephonier-
ten, und das Apparätchen, das soviel Schönheit hervor-
brachte und den Traum der Antike Wirklichkeit werden ließ: 
die lebendige Statue, blieb dabei fast unsichtbar. Ihre vorher 
teilnahmslosen Mienen waren jetzt gleichsam angezündet, 
die Wangen röteten sich, die Augen glänzten, eine neue Span-
nung erfüllte die Körper. Näher bei mir schritt – ja, es war 
ein Schreiten mit langen Beinen – ein junger Mann auf und 
ab und drehte sich hin und wieder auf den Absätzen. Seine 
Hände machten rhetorische Gesten, dann versenkte er sie in 
die Hosentaschen, stand wippend auf Zehenspitzen, legte 
den Kopf in den Nacken, der Sonne entgegengestreckt, dann 
fuhr es wie ein Schuß in den gerade gereckten Körper, er 
beugte den Kopf, er ging in die Knie – hätte ich doch nur 
ein einziges Mal einen Hamlet-Monolog so intensiv und in 
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allem Ausdruck so beherrscht gesehen. Der Junge trug Kopf-
hörer und war deshalb noch freier in seinem Stolzieren, 
beide Arme hatte er zum Sprechen zur Verfügung. Aber das 
Schönste sah ich erst, als es zum allgemeinen Aufbruch kam, 
und es war diesmal nicht das Telephon, sondern eine Digi-
talkamera, was diese Schönheit möglich machte. Bernward 
stand unten am Tor, er hatte Gäste zu ihren draußen par-
kenden Autos begleitet, und nun rollte ihm das Kabriolett 
der jungen Schmidt-Flex entgegen, die oben vor dem Haus 
hatten parken dürfen. Hans-Jörg saß am Steuer, seine trüben 
Augen waren hinter Sonnengläsern verborgen, er war ein 
Mann der Ausrüstungen, des Zubehörs, und er trug auch 
durchlöcherte Autohandschuhe, neben ihm aber stand in 
 einem wehenden weißen Leinenhemd, das über die Schulter 
gerutscht war und den Spaghettiträger des Bikini-Oberteils 
auf der bräunlichen Schulter freigab, Silvi und hielt mit den 
beiden nackten Armen ebendiesen Photoapparat in die 
Lüfte, den Blick fest auf das Bildfensterchen gerichtet, sie 
war wie ein schwebender Engel, eine Siegesgöttin mit golde-
nem Kranz in der Hand. Bernward stand still und sah mit 
entzücktem Lächeln auf diese Erscheinung. Als sie neben 
ihm anhielten, sagte Silvi: »Ich glaube, ich habe ein gutes 
Bild von dir gemacht.«

»Jetzt bin ich aber enttäuscht – ich dachte, ich erfahre  etwas 
über deinen Herrn von Sláwina, und statt dessen schwärmst 
du mir von allen möglichen Damen vor.«

»Nein, Sláwina ist noch nicht an der Reihe. Es wäre aber 
falsch, ihn einfach wieder zu vergessen.«

»Dann ist dein Sláwina wohl eine Art Konserve, die erst 
im Bedarfsfall geöffnet wird …?«
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5.
Eine weiße Feder

Die Salons der Hopstenschen Villa hatten zur Zeit der Er-
bauung des Hauses anders ausgesehen, wie, davon gab der 
Bildband aus den zwanziger Jahren, der auf dem Büchertisch 
für die Gäste deutlich sichtbar ausgelegt war, eine gewisse 
Vorstellung, allerdings mehr durch die Bildunterschriften als 
durch die undeutlichen, etwas verwaschenen Photographien 
auf dem vergilbten Papier. Die Bauherren damals hatten of-
fenbar einen Schritt aus düsterem wilhelminischem Prunk in 
die nicht minder prunkvolle Dunkelheit eines starkfarbigen 
Art déco getan und die nicht besonders großen Räume in 
tresorartig üppige Kabinette verwandelte. Was sich auf den 
Photos grauschwärzlich präsentierte, waren einmal Lapis-
lazuli-Kamine, blattvergoldete Plafonds und Wandbespan-
nungen aus Pergament gewesen. Davon war nichts ans Ende 
des zwanzigsten Jahrhunderts gelangt, aber Rosemarie Hop-
sten wollte sich von der Vergangenheit durchaus inspirieren 
lassen. Helga Stolzier stieß bei Betrachtung des bewußten 
Bildbandes, der Bernward in einem Antiquariat in die Hände 
gefallen war, einen kleinen Entzückensschrei aus. Es kann 
durchaus sein, daß ihre mattschimmernden grauen Stucco-
Lustro-Wände und die mit schwefelgelbem Ziegen leder be-
zogenen schwarzen Lacksessel den Erbauern gefallen  hätten. 
Damals, soviel war einem Photo zu entnehmen, hatte ein Pi-
casso der Blauen Pe riode in dem Zimmer gehangen, wo jetzt 
ein großer Botero einen zum Ballon aufgepumpten südame-
rikanischen General zeigte, der aussah, als foltere er seine 



35

Feinde nicht mit Elektroschocks, sondern mit Schlagsahne. 
Die Fülle kostbarer kleiner Sachen, die auf Tischchen, Fen-
sterbänken und dem Kaminsims aufgestellt waren, machte 
den Raum zu einem idealen Wartezimmer, während vor den 
Fenstern sich die grünen Wiesen parkartig ausbreiteten, als 
hätten niemals Kühe auf ihnen gestanden.

Rosemarie Hopsten hatte mich allein gelassen, sie habe 
draußen noch etwas zu erledigen. Was, das erfuhr ich leicht, 
denn der Wirtschaftsraum, in dem eine zierliche schwarze 
Brasilianerin mit rosa Brille auf der Nase bügelte, lag nicht 
so weit, daß die dort geführte Unterhaltung unhörbar ge-
worden wäre. Die Hausfrau klang verärgert, aber die Bra si-
lianerin sprach ebenfalls mit erhobener Stimme. Ich brauchte 
gar nicht die Ohren zu spitzen, um den Wortwechsel zu ver-
folgen.

»Warum sind Sie gestern nicht gekommen?«
Die Brasilianerin sprach nicht gut deutsch. Sie sei krank 

gewesen.
»Warum haben Sie dann nicht angerufen?«
Das sei nicht gegangen, wie sie schon gesagt habe – »der 

Akku war leer«.
Moderne Menschen sagen einander nicht ins Gesicht, daß 

sie den anderen für einen Lügner halten, aber diese Rück-
sicht oder Vorsicht hatte bei Rosemarie eine Gefühlsstauung 
zur Folge: Sie glaubte dem Mädchen kein Wort und geriet 
noch mehr in Zorn.

»Wenn Sie nicht mehr kommen wollen, dann sagen Sie es 
offen.«

Sie habe schon mehrmals gesagt, daß sie kommen wolle, 
jetzt wieder das Mädchen, aber wenn sie krank sei, dann 
gehe es eben nicht.

»So geht das nicht weiter … anrufen kann man immer …«
Der Dialog hatte einen Rondo-Charakter, schraubte sich 
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aber bei jeder vollendeten Umdrehung ein Stück höher. Jetzt 
fiel eine Tür ins Schloß, die Stimmen kamen nur noch ge-
dämpft und unverständlich. Ich war wieder mir selbst und 
den Objekten dieser Schatzkammer überlassen.

Da räusperte sich jemand, ein eigentümliches Glucksen 
folgte. Jetzt erst entdeckte ich einen großen, wie eine chine-
sische Pagode geformten Käfig. Darin saß ein blütenwei-
ßer Kakadu. Er hatte den Kopf auf die Seite gelegt und sah 
mich an, während es in dem schieferfarbenen Schnabel leise 
knackte und knusperte, als habe er gerade ein Maiskörn-
chen aus der Porzellanschale seiner Sitzstange zu sich ge-
nommen.

Später erfuhr ich, wie der Kakadu ins Haus gekommen 
war: nicht aus Tierliebe, sondern weil Rosemarie in der 
Komposition ihrer Umgebung etwas Kostbar-Lebendiges 
vermißte, ein Objet d’art, das sich bewegte, auch ohne daß 
man es aufzog. Sogar an ein großes Aquarium mit seltenen 
Fischen hatte sie einen Augenblick lang gedacht, aber Helga 
riet davon ab: Und wenn es noch so edel sei – ein Aquarium 
wirke im Ergebnis dann doch immer spießig. Aber ein wun-
dervoller Vogel?

»Federn sind jetzt sehr aktuell.« Von Helgas Seite stand 
einem Kakadu nichts im Wege. Und kaum war er im Haus, 
erwies sich, daß er genügend unvorhersehbare Lebenskraft 
besaß, um sich einen Platz unter den Hausbewohnern, nicht 
unter den Bibelots zu erobern. Rosemarie war von seinem 
Anblick befriedigt, und Bernward begann ihn zu lieben. 
 Sogar an der zarten Fahne warm-süßen, nicht unangeneh-
men Geruchs von Vogelkot, der nun gelegentlich den Raum 
durchzog, nahm keiner Anstoß. Den Freunden des Hauses 
war es, wie ich später erfuhr, ein vertrautes Bild, den Ka-
kadu auf Bernward Hopstens Schulter zu sehen, mit dem 
schneckenhausartigen steinernen Schnabel, der trotz seiner 
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Rundung bös zuhacken konnte, nah an den ungeschützten 
weichen Lippen.

Wahrscheinlich hatte der Vogel mich schon eine Weile 
 beobachtet, denn sein Kopf war unbewegt, der schwarze 
Augenknopf war auf mich fixiert. Konnte man mit diesem 
Knopf eigentlich etwas sehen? Er war wie mit festem schwar-
zen Seidenzwirn in die aufgepuffte Federfülle hineingestickt, 
den Boutons vergleichbar, mit denen Polsterer die unter den 
Stoff gestopfte Füllung arretieren. Das Federweiß war so 
rein, als sei das ein Kunstkakadu, und um solcher Tugend 
willen war er schließlich angeschafft worden, er sollte ein 
lebendes Kunstobjekt sein, und das war er, allerdings in weit 
höherem Maß, als Rosemarie sich das hatte vorstellen kön-
nen. Um Brust und Schultern lag kurzes Flaumgefieder wie 
ein Hermelincape, aber als er jetzt die Flügel öffnete – Tau-
benflügel, Engelsflügel –, offenbarte er prachtvoll starke 
Schwingfedern, jede wie gemalt so perfekt – ihm aber nicht 
perfekt genug. Er konnte sich zum Toilettemachen nicht hin-
ter einen Wandschirm zurückziehen – ein schwarz-goldener 
Lackschirm wäre ihm angemessen gewesen –, aber in seiner 
hemmungslosen Genauigkeit beim Durchpflügen des voll-
kommenen, duftig-festen Gefieders lag auch Schamlosig-
keit, sogar Eitelkeit oder womöglich Verachtung. Er war ein 
Künstler, der im Atelier einem staunend ahnungslosen Besu-
cher ein Bild zeigt, das ganz fertig aussieht, und der sich 
daraufhin erst richtig an die Arbeit macht. Der runde Schna-
bel mit dem beträchtlichen Überbiß war sein wichtigstes In-
strument, obwohl ich nicht begriff, wie mit dieser runden 
Zange überhaupt etwas präzis gepackt werden konnte, aber 
er war die vertrackte Konstruktion eben von Jugend auf ge-
wöhnt und handhabte sie souverän; gnadenlos durchharkte 
er sein Gefieder; wenn sich der Kopf den blauschwarzen Fü-
ßen näherte, war es, als sehe er auf seine Armbanduhr. Für 
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seinen Kopf gab es keine anatomischen Festlegungen, er 
konnte überall sein. Auf erotischen Holzschnitten aus Ja-
pan – schon wieder fiel mir Japan ein, obwohl der Kakadu 
doch aus Südamerika stammt – stecken die Liebespaare, 
stets vollständig bekleidet, in den aufgeblähten Kimonos 
derart kunstvoll ineinander, daß man ihre Köpfe und Hände, 
ihre Füße und Geschlechtsteile in der textilen Aufplusterung 
wie auf Vexierbildern suchen muß, und genauso war es hier: 
ein geradezu wüstes Aufschütteln, ein Auseinandernehmen 
des ganzen Körpers, der Vogelleib verlor gänzlich seine eben 
noch geglättete Form und sah aus, als habe eine Katze ihn 
gewürgt, unblutig allerdings, die Federpracht strahlte flek-
kenlos. Und einen Lidschlag später war jede Feder wieder 
zurückgekehrt an ihren Platz. Er saß eine Weile unbewegt, 
als gelte es die neugewonnene Skulptur erst einmal auszuko-
sten, die Rückkehr aus der Erscheinung eines zerfledderten 
Balges zu endgültig erscheinender Form. Und nun richtete 
sich, als werde in seinem Innern an einem Faden gezogen, 
die hellgelbe, bisher fest an den Hinterkopf geschmiegte 
Krone auf, ein leuchtender Irokesenkamm, der sonnenartig 
über ihm strahlte. Dann legte er in seinem Königsschmuck 
den Kopf zurück und stieß einen Schrei aus, eine funkensprü-
hende Kreissäge war auf Beton gestoßen und kreischte bis 
zum Zerspringen des Sägeblatts.

Ich meinte, die Tür müsse nun aufspringen und jemand 
hereinstürzen, als sei ich dabei, dem Kakadu Gewalt anzu-
tun, aber nichts geschah. Von fern drang es weiter rondohaft 
in den Salon, man war diese Schreie hier gewöhnt, sie waren 
in diesem Haus eine andere Form von Stille, ein Zeichen, daß 
weiter nichts geschah. Ich trat an den Käfig, der Kakadu 
hopste auf seiner Stange etwas zurück. Nein, sein Auge war 
kein Knopf, es war nicht stumpf, es glitzerte wie ein Teertrop-
fen im Schnee, ich stellte mir vor, daß alles, was dies Auge 
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sah, an ihm kleben blieb wie winzige Fruchtfliegen. Nach der 
Lärmeruption fand der Kakadu zu einer eleganten Geste. 
Aus seinem Gefieder löste sich eine einzelne weiße Feder und 
segelte sanft auf den mit Maiskörnchen bedeckten Käfig-
boden. Sie landete so nah an den Käfigstäben, daß es mir 
leicht gelang, sie herauszuziehen. Eine Weile sollte sie in mei-
ner Brieftasche liegen, dann war sie eines Tages weggeflogen.

Mich befiel eine verrückte Vorstellung: Dieser ganze grau-
schimmernde Salon in seiner Stucco-Lustro-Erlesenheit, im 
smaragdgrünen Wiesenland gelegen, dieses gelbe Ziegenle-
der, diese Elfenbeinschnitzereien, das frisch geputzte Silber, 
der aufgepumpte General, dies alles bildete einen Schrein 
für diesen Kakadu. Um ihn herum war dies alles gesammelt 
und aufgebaut. Er war die Seele des Hauses, ihm waren Ro-
semarie und Bernward Hopsten, natürlich auch Phoebe und 
Titus, untergeordnet oder zugeordnet, wie eine einem Idol 
gewidmete Priesterschaft. In schrecklicher, aber auch erha-
bener Einsamkeit hockte er im Allerheiligsten seines Käfigs, 
dem Herzen des Hauses, und beschäftigte sich  ausschließlich 
damit, immer aufs neue zu zerfallen und zum Chaos zu wer-
den und immer wieder aus dem Chaos zurück zur Gestalt zu 
finden, körperloser Balg und heile Vogelstatue in unabläs-
sigem Wechsel. Und zwischendrin der Fanfarenstoß seiner 
furchterregenden Stimme, die anzeigte, was es geschlagen 
hatte: unüberhörbare Erinnerung an die Kreissäge, die über 
unser aller Köpfen hing.

Rosemarie Hopsten trat ein. Der Streit hatte sie erfrischt. 
Sie erschien kraftvoll und jugendlich. Phoebe sei etwas da-
zwischengekommen – ich war dankbar für diese lapidare 
Absage, offenbar wollte sie mich nicht mit Erfindungen ab-
speisen. Rosemarie aber lud mich zum Bleiben ein. Wir tran-
ken Tee, und sie erklärte mir, nicht ohne geschickte Ironie, 
die einzelnen Gegenstände ihrer Sammlung.
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6.
Bernward & Rosemarie

Hatte ich je zuvor ein vollkommeneres Ehepaar als Rosema-
rie und Bernward Hopsten gesehen? Ein ruhigeres und un-
verbrüchlicheres Zusammengehören, eine Gelassenheit in 
der Loyalität, eine Sicherheit, nichts Eigenes aufgeben zu 
müssen und dennoch dem andern nichts Wichtiges vorzu-
enthalten? Und dabei in der Öffentlichkeit niemals mehr 
Zärtlichkeit, als daß Bernward höchst locker einmal den 
Arm um Rosemaries Schulter legte, sie sich für einen win-
zigen Augenblick an ihn schmiegte und sich sofort wieder 
befreite, das war ein müheloses Auseinandergleiten wie einst 
beim Rock-’n’-Roll Tanzen in den Studentenjahren. An ei-
nem Sommernachmittag, um den Swimming-Pool war eine 
vielköpfige Gesellschaft versammelt, wurde ich Zeuge, wie 
Bernward von einer Reise nach Chicago zurückkehrte – kei-
neswegs ramponiert nebenbei, er hatte sich am Flughafen 
wohl schon rasiert, und überhaupt gehörte zu seiner Trok-
kenheit, ja Ausgetrocknetheit, nicht so leicht verklebt und 
verschwitzt zu erscheinen. Seine Gepflegtheit war gleichsam 
bombenfest, man konnte ihn sich freilich auch nicht ren-
nend und keuchend vorstellen, alles geschah bei ihm hübsch 
langsam und mit der Präzision eines geübten Billardspie-
lers. Rosemarie trat am Rand des Swimming-Pools wie auf 
einer Bühne zu ihm hin und ließ das große Publikum an 
Heimkehr und Begrüßung des Ehegatten teilhaben – bei der 
Andeutung einer Umarmung wich Bernward mit ironischem 
Lächeln zurück und sagte: »Bitte Abstand, ich war noch 
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nicht in der Badewanne«, und sie erwiderte dies Lächeln, 
voll Einverständnis und Intimität. Es wirkte gar nicht ge-
ziert, eher als habe man keinen schmuddeligen Ehealltag 
ein reißen lassen und pflege immer noch die Behutsamkeit 
der Tage allerersten Kennenlernens. Was mir gleich auffiel 
bei dieser Familie, die sich so gern vor aller Augen als ge-
schlossene Korporation präsentierte – Titus und Phoebe 
weitgehend noch zuhause wohnend, bei allen Einladungen 
mischten sich die Freunde der Kinder mit denen der Eltern: 
welchen Abstand die Eltern von den Kindern wahrten. Es 
war, als hielten sie auf lustige Weise gegen die Kinder zu-
sammen, der jugendliche Ernst der schönen, eleganten Ge-
schöpfe stand in komischem Gegensatz zu den spöttischen, 
lachlustigen Eltern, die, jeder auf seine Weise, sich vor ande-
ren über die unerwachsene Strenge und Strebsamkeit ihrer 
Nachkommen amüsierten. Kein Familienmief hing über der 
Villa Hopsten, die Generationen lebten diskret miteinander, 
es war eine Freude, das anzusehen; es gab ja auch viel Ge-
legenheit dazu, ich stellte bald fest, daß die selbständige und 
gegen ihre Eltern sehr reservierte Phoebe nur zusammen mit 
Eltern und Bruder zu haben war. Diese beiden Kinder hat-
ten es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, die Würde ihres 
Elternhauses hochzuhalten. Sie wirkten nicht, als gefalle es 
ihnen, wenn Rosemarie gelegentlich in ein deutliches Rhei-
nisch verfiel, da standen in der Familie zwei Konzepte un-
versöhnlich gegeneinander: Ein Selbstbewußtsein, das sich 
auf ein großes, in der Provinz erworbenes Vermögen stützte, 
und eine neue Weltläufigkeit, die Wurzeln als etwas ansah, 
was mit genauem Schnitt zu kappen war. Auch bei Bern-
ward hörte man ja, woher er kam, wenn es einem der Vor-
name nicht bereits verraten hätte, aus dem Münsterland, 
von einem alten Großbauernhof, den sein älterer Bruder 
noch immer führte, ein sehr stattlicher Besitz, der mit Bern-


