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1.
Zwei Meilen südlich von dem Weichbild Londons entfernt liegt das Städtchen
Norwood, zur Grafschaft Kent gehörend.
An einem sonnigen Sommermorgen verließ ein Gentleman den Zug, der ihn
hierhergebracht hatte. Vor dem Stationsgebäude fragte er einen Dienstmann nach
Garden Hall.
„Immer die Straße entlang, Sir, dann die Chaussee hinaus, bis Sie an die Millionenmauer kommen. Das ist Garden Hall, die Residenz von Lord Roger Norwood. Können
es gar nicht verfehlen. Eine kleine halbe Stunde.“
Der noch junge Mann, dem, wenn wohl auch etwas spät, der erste Bart sprosste, dankte
und schlug die bezeichnete Richtung ein.
Er hatte bei seiner ausführlichen Frage ein tadelloses Englisch gesprochen, niemand
hätte den Fremden herausgehört, aber gleich in seinem Äußeren verriet er durch
zweierlei, dass er kein Einheimischer und auch noch nicht lange in England sein konnte.
Die vielen Schmisse im Gesicht hatte er sich sicher nur auf deutschen Universitäten
geholt, und außerdem trug er seine Manschetten nicht flach, sondern immer noch als
Rollen geknöpft.
Bald hatte er das Städtchen hinter sich, es ging weit zwischen duftenden Hopfenfeldern
die Landstraße entlang, etwas bergauf, und als er die Höhe erreicht hatte, sah er sein
Ziel vor sich liegen: Garden Hall, die Residenz des Lords Roger von Norwood.
Aber unter Residenz versteht der Engländer etwas ganz anderes als wir, er
verallgemeinert die Bedeutung dieses Wortes viel mehr. Jeder Engländer, der es sich
leisten kann, besonders auch der reiche Kaufmann, der am Tage in der Stadt, in der
City, beschäftigt ist, hat seine Residenz. Es ist dies einfach ein außerhalb der Stadt
liegender Wohnsitz, ein Gut, ein Schloss oder eine Villa, oder es braucht auch nur ein
bescheidenes Landhaus zu sein. Hauptsache ist, die man von einer Residenz verlangt,
dass sie bis auf Lebensmittel, Kleidung und dergleichen, was man sich nicht selbst
erzeugen kann, unabhängig von der Außenwelt sein muss. Also vor allen Dingen ein
eigener Hausarzt und, wenn schulpflichtige Kinder vorhanden sind, ein Hauslehrer.
Streng konservative Söhne Old Englands verlangen für eine Residenz, ehe ein Landsitz
diesen Namen verdient, unbedingt auch noch eine eigene Kapelle mit eigenem Kaplan.
Das kann dann natürlich noch weiter getrieben werden, bis zum eigenen Theater mit
eigener Schauspielertruppe. Das ist dann freilich etwas ganz Exklusives.
Eine große Residenz war das ja, die vor dem Wanderer lag, aber schön durchaus nicht.
In der Mitte eines mauerumringten Parks, zwischen den eintönigen Feldern einer
waldigen Oase gleichend, erhob sich ein lang gestrecktes, vier- oder gar fünfstöckiges
Gebäude, ohne jede architektonische Schönheit, nichts als ein riesiger Steinkasten, eine
Kaserne, und der danebenstehende Schornstein passte ebenfalls nicht für die Residenz
eines Lords, wenn er auch nur zur Heizung des Gewächshauses oder aller Wohnräume
dienen mochte.
Der Park allerdings mit seinen uralten Bäumen, schon von hier aus zu erkennen, musste
prächtig sein. Und das Ganze nun umgeben von einer sechs Meter hohen Mauer, der das
Volk ihren Namen – Millionenmauer – wohl nicht mit Unrecht gegeben hatte. Wenn sie
auch nicht eine Million Pfund Sterling gekostet haben mochte – deutsche Reichsmark
langten da nicht, vielleicht noch nicht einmal Taler. Ihre vier Seiten waren zusammen

mindestens zwei Kilometer lang. Von Osten her schlängelte sich ein ansehnlicher Bach
heran, verschwand unter der Mauer, durchfloss das ganze Grundstück und kam auf der
anderen Seite wieder zum Vorschein.
Der Wanderer hatte bei dieser Betrachtung seinen Schritt nicht gehemmt. Da sah er vor
sich etwas Weißes liegen, eine Zeitung, die heutige Nummer der ‚Times‘, ein
vollständiges Exemplar. Ein Citymensch mochte sie auf dem Weg zur Station verloren
haben.
Der junge Mann hatte sie aufgehoben, faltete sie auseinander.
„Will doch sehen, ob... Ja, da steht es schon.“
Es war ein Annonce unter den Stellengesuchen. Sie lautete:
„Doktor med., 25, approbiert, vier Jahre deutsche Universitäten, zwei Jahre Praxis,
perfekt Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, Mathematik, Reiten,
Fechten, Schwimmen, Fußball, Lawn-Tennis1, Kricket, Krocket, Billard, alle Tänze,
Schach, Whist, Poker, Gesang, Klavier, Violine, Cello, sucht bei ganz bescheidenen
Ansprüchen Stellung als Arzt und Lehrer für Residenz. Offerten erbittet Dr. Max
Werner, 18 Fitzroy Square, London.“
So, nun weiß man, was ein Residenzarzt und Lehrer alles können muss. Denn wenn so
ein Residenzler nicht gerade einen sehr dicken Geldbeutel hat, sucht er diese beiden
Ämter mit Vorliebe in einer einzigen Person zu verbinden. Ein approbierter Arzt, der
auch als Zahnkünstler ausgebildet ist – Hühneraugenschneiden selbstverständlich – der
nebenbei den jüngeren Kindern das Einmaleins einbläut, die größeren aufs Gymnasium
vorbereitet, dazwischen Pferde zureitet, Gesellschaften arrangiert, neue Gartenspiele
erfindet, die sitzen gebliebenen Damen herumschwenkt, die erwachsene Tochter zur
Konzertsängerin ausbildet, sonntags eine Boxstunde mit dem Hausherrn – wenn er
diesem keine blauen Augen gibt, dann bekommt er sie selber – – so ein Mädchen für
alles in der verwegensten Bedeutung dieses Wortes.
Aber die Zeiten, wie Charles Dickens sie schildert, als der Hauslehrer ein Dienstbote
war, der noch unter dem Hausknecht stand, sind in England vorbei. Heute will man für
solch eine Residenz einen hochgebildeten, ritterlichen Kavalier haben, Meister in allen
Künsten, und danach behandelt man ihn auch. Es sind durchweg sehr angenehme
Stellungen. (Nur muss man beim Boxen aufpassen, dass man der ist, der dem anderen
blaue Augen gibt). Sie enden fast immer mit einer guten Heirat, nicht gerade in der
Familie selbst, sondern so ein Maître de Plaisir2 hat dann die Auswahl.
„Wenn ich geahnt hätte, dass gleich eine Offerte kam, so hätte ich mein Geld für ein
dreimaliges Einrücken sparen können.“ So sprechend, hatte Doktor Max Werner, als
den wir ihn nun kennen gelernt haben, die Zeitung wieder zusammengefaltet und sie
zwischen Zweig und Stamm eines Apfelbaums geklemmt...
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