


3.
Habitat

Der Mensch in seinem natürlichen Habitat wählt bevorzugt unwirtliche Umgebungen.
Oft weit entfernt von größeren Gewässern befinden sich seine Behausungen eng
gedrängt typischerweise an Orten, die sich durch extreme Dürre (Rom, Kairo, Mexiko),
feuchte Hitze (Delhi, Kinshasa, São Paolo) oder Vulkanismus (Tokio, Neapel, San
Francisco) auszeichnen. Wo er günstige äußere Umstände vorfindet, ist er eifrig darum
bemüht, diese zu vernichten: durch Umweltverschmutzung (Lagos, Mumbai, Peking),
durch zwanghaftes Bauen (New York, Dubai, Kuala Lumpur) oder durch politischen
Wahn (Washington, Moskau, Ankara). Die Folge ist eine unübersehbare
Völkerwanderung, insbesondere aus der südlichen in die nördliche Hemisphäre.
Langfristig kann sich daraus ein Ausgleich ergeben, der zu einer Erholung der sich so
entvölkernden Regionen führt.

Der Pinguin hat sich allgemein aus dem heute überwiegend menschlichen Habitat
weitgehend zurückgezogen. Nur noch einzelne Exemplare leben in den durch den Homo
sapiens geprägten Gebieten. Sie haben sich diesen – den Menschen wie den
Lebensräumen – so weit angepasst, dass sie auch in den widrigsten Umgebungen
existieren können. Der größte Teil der heute lebenden Kiefermäuler jedoch hat sich in
den bisher vom Menschen weitgehend verschonten Regionen gefunden, insbesondere am
Südpol.

(Fjodor F. Rostowitsch, Pinguine – Ein Wegweiser von A-Z)
Nichts schien sich in Zimmer 17 verändert zu haben. Die Zeit war stehengeblieben, sogar
die Dusche tropfte noch immer in unnachahmlich unregelmäßiger Weise. Für Mrs.
Robington war es, als hätte ein alter Freund viele Jahre auf sie gewartet und würde sie
nun in die Arme schließen. Und während die Welt um ihn herum eine andere geworden
war, hatte er nur ein paar weiße Haare und die ein oder andere Falte bekommen.

Nachdem sie sich frisch gemacht und ihre Füße ein wenig im Wasser gekühlt hatte,
erschien ihr ein ausgiebiges Bad mit einem Mal gar nicht mehr so eilig. Vielmehr drängte
ein anderes Problem in den Vordergrund: Sie hatte seit dem Frühstück nichts mehr
gegessen. Kurz überlegte sie, sich etwas aufs Zimmer bringen zu lassen. Doch diesen
Gedanken verwarf sie rasch. Ein Blick in die Speisekarte des Room Service bestätigte
ihren Verdacht, dass es hier nichts gab, was auch nur annähernd ihren finanziellen
Mitteln entsprochen hätte. Nein, sie würde das Hotel wohl oder übel noch einmal
verlassen müssen, um irgendwo eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Gott sei Dank gab es
unzählige Möglichkeiten in Knightsbridge. Sie erinnerte sich an einen kleinen Imbiss



drüben bei der Royal Albert Hall, ja, dorthin würde sie spazieren, ein Katzensprung war
das von hier, und eine kleine Pastete essen oder Fish ’n’ Chips, so wie damals.

Wenig später lief sie beschwingt die Kensington Road hinunter, die eleganten Palais zu
ihrer Linken bewundernd und die architektonischen Abscheulichkeiten zu ihrer Rechten
ignorierend. Der Abend strahlte, und es herrschte reger Verkehr auf den Straßen. Viele
Fußgänger waren unterwegs, auch wenn die Straße nicht zum Flanieren einlud. Schon
nach wenigen Minuten leuchtete das Albert Memorial durchs Geäst der mächtigen alten
Bäume. Gleich würde Mrs. Robington das Rund des Theaterbaus sehen. Ihr Herz schlug
ein wenig schneller, ihre Schritte beschleunigten sich. Schon drängten sich Taxis und
dunkle Limousinen auf dem Platz vor der Königlichen Albert Hall, Damen in prachtvollen
Roben entstiegen ihnen so würdevoll, wie es ihnen mit ihren Geschmeiden und den
eleganten Hüten möglich war, assistiert von Gentlemen in Frack und steifem Kragen oder
zumindest von Chauffeuren mit ausgesuchten Manieren. Mrs. Robington hielt inne und
betrachtete das Schauspiel. »Wagner!«, rief eine stolze Frau fortgeschrittenen Alters und
warf in geradezu wagnerianischer Dramatik die Hände in die Luft. »Ich bitte dich!«

Kaum sichtbar hinter ihrer eindrucksvollen Figur ruderte ein kleiner Mann mit roten
Ohren und weißem Haar mit den Armen und versicherte: »Es wird ein wundervoller
Abend, meine Teuerste! Denk nur: Sir Stephen am Pult. Und die Feodorowna als Freia!«

»Sir Stephen am Buffet wäre mir lieber, Alfred. Ich weiß wirklich nicht, weshalb du
mir das antust. Außerdem hat Wagner bei den Proms nichts, aber auch gar nichts zu
suchen!« Sie blieb stehen, bemerkte, dass sich ihr Kleid beim Aussteigen in der Wagentür
verfangen hatte und – für Dritte nicht erkennbar – gerissen war, und wirkte
unentschlossen, ob sie nun in Tränen ausbrechen oder in Ohnmacht fallen sollte. »Dieses
Kleid hat meine Mutter bei ihrer Goldenen Hochzeit getragen. Und nun ist es für alle
Zeiten ruiniert, Alfred. Da siehst du, wozu dein Wagner gut ist.«

Der ohnehin schon kleine Mann schien vollends in sich zusammenzusinken. Seine
Schultern zeigten südwärts, die Ohren wurden blass. »Wenn du absolut nicht willst, mein
Engel, dann will ich dich nicht weiter mit Wagner bedrängen.«

»Das sagst du nur, ich kenne dich.« Die weinerliche Stimme stand vielleicht nicht ganz
im Einklang mit der lauernden Miene der Grande Dame, aber manche Männer wissen,
wann es klug ist, nicht zu widersprechen. Alfred schien ein solches Exemplar zu sein.
»Du glaubst mir nicht?«, sagte er und nahm die Eintrittskarten aus der Innentasche
seines Fracks. »Ich will es dir zeigen!« Und er nahm die Karten zwischen die Hände und
wollte sie schon vor ihren Augen zerreißen, da geschah etwas Unerhörtes: Mrs.
Robington, die dem Streit – selbstverständlich ohne es zu wollen – gebannt gelauscht
hatte, hörte sich schreien: »Halt!« Und mit diesem einen Wort flog ihre Hand in die Luft
und gebot dem Manne Einhalt. »Wagner?«, fragte sie. »Mit Sir Stephen?«

»Gewiss, Madam«, erwiderte der Gentleman, die Karten noch immer zwischen den
zum Äußersten bereiten Fingern.



»Tun Sie es nicht, Sir«, sagte Mrs. Robington, über ihre eigenen Worte erstaunt. Und
sie fügte mit entschuldigendem Lächeln, den Kopf ein wenig gesenkt, hinzu: »Es wäre
schade.«

In der Pose eines Helden überreichte der Herr die Karten der fremden Frau, die eigene
dabei fest im Blick behaltend. Er sagte nichts weiter. Ein Gentleman leidet schweigend –
selbst wenn in diesem Fall tausend Vorwürfe in seiner Geste lagen.

Man muss wissen, dass Mrs. Annetta Robington nicht nur Geographielehrerin in Great
Missenden war, sondern seit vielen Jahren auch Leiterin des dort ansässigen St. Peter &
St. Paul-Kirchenchors, der im Wesentlichen aus ihr und vier älteren Damen bestand, von
denen eine Mezzo-Sopran sang, zwei Alt und eine etwas, das man am ehesten Ur-Alt
hätte nennen können. Wagner stand im Chor von St. Peter & St. Paul naturgemäß eher
selten auf dem Zettel, doch die Liebe zur Musik hatte in Mrs. Robington auch eine
gewisse Neugier auf Unsingbares und Unspielbares geweckt, und so hatte sie sich über
die Jahre in manche Oper dieses großen und abscheulichen Romantikers hineingearbeitet
und begonnen, sogar ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln. Auf der anderen
Seite darf man Sir Stephen mit einiger Berechtigung als Säulenheiligen von Mrs.
Robington (und fast mehr noch von den anderen Mitgliedern ihres Chors) bezeichnen.
Wenn am Ende der Proben bei einem Gläschen Port im Missing Mug das Gespräch
gelegentlich auf ihn kam, schlugen fünf Herzen von zusammen vielleicht
dreihundertsechzig Jahren Lebenserfahrung in sehr fragwürdigen und übrigens deutlich
beschleunigten Takten.

Ihn nun leibhaftig zu sehen war mehr, als Mrs. Robington in ihren kühnsten Träumen
zu hoffen gewagt hätte. Große Dirigenten und entsprechende Orchester kommen ja eher
selten nach Great Missenden, umgekehrt lässt das Einkommen einer Lehrkraft auf dem
Lande keine großen Sprünge zu, auch keine in den Zug, um mal eben einen Opernabend
in der Hauptstadt zu verbringen. An jenem Abend also hatte man in der Albert Hall eine
konzertante Aufführung des Rheingolds auf den Spielplan gesetzt (übrigens zu diesem
Anlass in der Tat beinahe schon eine Provokation!), und während die drei Rheintöchter
ihre makellos intonierten Dialoge vom Blatt sangen, tanzte der Taktstock des Maestro
über seiner weißen Mähne. Mrs. Robingtons Nachbarin musste gelegentlich strenge
Blicke zur Seite werfen ob des Seufzens, das immer wieder zu vernehmen war.

Die Solisten waren bravourös, das Orchester brillierte mit scheinbar fehlerloser und
sehr leidenschaftlicher Präsentation. Man konnte geradezu vergessen, dass es nicht Elgar
war, den man hörte, sondern tatsächlich der schreckliche Deutsche. Obwohl ihn Mrs.
Robington mit Fortdauer der Oper immer weniger schrecklich als vielmehr überraschend
witzig fand und auch die Musik gar nicht so sperrig, wie sie ihr bei anderer Gelegenheit
immer erschienen war. Und so machte sie an jenem Abend endgültig ihren Frieden mit
Wagner und wunderte sich schon gar nicht mehr, als sie entdeckte, dass die Zweite Geige
mit einem Haubenpinguin besetzt war, der mit großer Emphase spielte und den



Dirigenten nur gelegentlich tadelnd ansah, um sogleich den Einsatz oder die Betonung in
angemessener Weise zu korrigieren.

Die Feodorowna hatte wegen einer plötzlichen Erkrankung absagen müssen, wie das
Programmheft die Besucher aufklärte. An ihrer Stelle war eine junge Dame
eingesprungen, deren Stimme Eisberge hätte bersten lassen, so klar und pointiert war sie.

Benommen vom Genuss der Darbietung (und vom Hunger), klatschte Mrs. Robington,
bis ihre Handflächen glühten. Sir Stephen verbeugte sich mit einem Lächeln, das den
ganzen Saal und auch Mrs. Robingtons Wangen zum Leuchten brachte. Die Solisten
wurden bejubelt, die Blechbläser durften sich erheben, dann die Holzbläser, die Paukisten,
auch die Violinisten natürlich (wobei der Zweite Geiger ein wenig verloren wirkte
zwischen den zu groß geratenen Säugetieren, die ihn umgaben). Mehrmals gingen der
Maestro und die Solisten ab, traten wieder auf die Bühne, verbeugten sich vor dem
Publikum und voreinander, nahmen Blumensträuße entgegen und reichten sie weiter.
Und dann, endlich, gab es die Zugabe, auf die der ganze Saal gewartet hatte, jene
unwiderstehliche Mischung aus Eleganz und Würde, Witz und tiefem Verständnis für die
britische Seele: Elgars Pomp and Circumstance.

Während sie versuchte, nicht den Atem anzuhalten, beobachtete Mrs. Robington den
Haubenpinguin zur Rechten des Dirigenten, wie er in den elegischen Passagen dieses
kurzen Werkes allen Tiefsinn, dessen ein Kiefermäuler fähig ist, in den Vortrag legte, und
es schien ihr, als wären es gerade die heiteren Zwischensequenzen, die dem Seevogel
besonderes Vergnügen bereiteten. Da beschloss die Lehrerin, ihr Glück zu versuchen und
einem Verdacht, der sie beschlichen hatte, auf die Spur zu kommen.

*

Den Violinisten zwischen all den befrackten Gentlemen, die nach Ende der Vorstellung
aus der Königlichen Albert Hall strömten, zu entdecken, war gar nicht so leicht, zumal
die Gattung der Haubenpinguine sich nicht durch übermäßige Körpergröße auszeichnet
(von der Warte des Homo sapiens aus betrachtet; unter den Seevögeln gehören sie
dagegen zu den größten). »Sir?«, rief Mrs. Robington, als sie seine orange-gelben
Schippel zwischen einigen wohlbeleibten Herren hervorblitzen sah. »Sir?«

Würdevoll wandte sich der Vogel zu ihr um und entgegnete: »Sie meinen mich?«
»Ja. Verzeihen Sie, dass ich Sie anspreche …«
»Was kann ich denn für Sie tun, Madam?«
»Nun, ich habe entdeckt, dass Sie ein … Pinguin sind?«, begann die Lehrerin und

lächelte entschuldigend, ohne so recht zu wissen, wie sie nun fortfahren sollte.
»Das freut mich«, sagte der Musiker. »Es kommt ja nicht eben häufig vor, dass das

bemerkt wird.«
»Und es stört Sie nicht?«, wollte Mrs. Robington wissen.
»Was stört mich nicht, wenn ich fragen darf.



»Dass … nun, dass ich Sie erkannt und angesprochen habe.«
»Es wäre ja vieles leichter auf der Welt, wenn die Menschen nicht immer nur sehen

würden, was sie sehen wollen«, stellte der Musiker mit Bedauern fest. »Einerseits.
Andererseits lebt es sich zweifellos unerkannt weitaus besser unter Ihresgleichen. Nun,
jedenfalls bilden Sie in ihrer Gattung offensichtlich eine Ausnahme, Ma’am. Eine von
wenigen zwar, aber vielleicht lässt das ja hoffen.« Das schien ihn auf eine Idee zu
bringen. »Darf ich Sie einladen, noch eine Kleinigkeit mit mir essen zu gehen? Sie
verstehen, vor einer Vorstellung empfiehlt es sich nicht, den Bauch allzu voll zu haben.
Aber danach ist der Hunger umso größer.«

»Da sagen Sie was«, seufzte Mrs. Robington. »Ich bin eigentlich überhaupt nur hierher
gekommen, weil ich dachte, dass es diesen Kiosk noch gibt, an dem man ganz köstliche
Fish ’n’ Chips essen kann. Aber der ist vermutlich schon seit Jahren nicht mehr … nun
ja.«

Der Pinguin schulterte seinen Geigenkasten, den er unter dem Arm getragen hatte, und
wies zum rückwärtigen Teil des Gebäudes. »Nur einen Flügelschlag von hier gibt es
einen guten Italiener«, sagte er. »Fisch vom Feinsten.«

Dankbar für seine kleinen Schritte trippelte Mrs. Robington neben ihm her und genoss
die aufkommende Kühle der Nacht. Ein leichter Wind strich durch die Straßen von
Knightsbridge und die Laternen streuten ein freundliches Licht auf den Weg zu ihren
Füßen.


