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Cool bleiben 
 
„Wenn ich rein komme“, sagt der Direktor des Hauses, „gehe ich zuerst in ein kleines 
Zimmerchen, das mit grellem Neonlicht unangenehm beleuchtet ist.“ Er hält inne. „Zudem ist es 
dort drin ziemlich kalt, weil wegen des Servers Tag und Nacht die Klimaanlage läuft.“ Pause. 
„Erschwert wird alles noch durch die zahlreichen Blumenvasen am Boden.“ Der Direktor muss in 
diesem Zimmer jeden Tag an ein kleines Kästchen hinter der Türe gelangen, den 
Sicherheitscode eingeben, und seinen Schlüssel heraus nehmen. „Es duftet unglaublich schön 
nach diesen Blumen, ist aber ganz grell und kalt und eng.“ Es schaudert ihn. „ Es ist ein 
Schockraum, eine Empfindungsschleuse, durch die ich jeden Tag hindurch muss.“ Er lacht. 
Es ist eine schöne, aber sehr aufwendige Gepflogenheit, dass in den Wohnräumen des über 
100 Jahre alten Hauses, täglich Blumen aufgestellt werden. Blumen aus dem eigenen Garten, 
selbstverständlich. In wunderbaren Sträussen vereint. Und damit diese Sträusse länger halten, 
kommen sie über Nacht ins kühle Zimmerchen. 
Cool bleiben muss auch der Direktor und sein neunköpfiges Team. Wenn Wasser im Keller 
einbricht, und man im strömenden Regen einen Kanal graben muss, um Kunstwerke zu 
schützen. Wenn der hauseigene Siebenschläfer hellwach und während Stunden im Dachstock 
hin und her rennt. Wenn Investitionen anfallen, und Gelder wegfallen. Wenn ein feisstes 
Kerlchen von einem Marder über den gepflegten Rasen rast, und unter der Kühlerhaube des 
Jaguars verschwindet. Cool bleiben. Very British. Kein Aufhebens machen ob der 
beeindruckenden britischen Jugendstil-Architektur. Ob des Badehauses, und des 
Gärtnerhauses. Ob der Säulen, und den kunstvoll geschnittenen Hecken, um die sich ein 
ganzes Team des Werkhofs kümmert. Cool bleiben. Und gleichzeitig für die Aufgabe brennen. 
„Im Brandfall“, sagt der Direktor,  „würde ich den Cézanne raustragen.“ Seine Augen leuchten. 
„Château Noir! Hier sieht man Cézannes grosse Leistung der Abstraktion.“ Er schaut auf die 
Uhr. Und freut sich auf die nächste Führung. 
Wie heisst der Ort, an dem ein Kunstschatz und Whiskey lagert, an dem Federballschläger 
rumstehen und zum Spiel einladen, und an Ostern 200 Kinder nach Ostereiern suchen? 
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