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Als Eduard Has, Erbe einer Immobilienfirma, das im Krieg völlig
zerstörte Haus seiner Kindheit im Frankfurter Westend wieder-
sieht, ist er entschlossen, an dieser Stelle ein modernes Gehäuse
für seine Expressionismus-Sammlung zu errichten. Bald hat er
nicht nur geschäftlichen Erfolg, er genießt auch das Leben zwi-
schen seiner kühlen Ehefrau Dorothée, der Geliebten Etelka und
seiner zarten Tochter Lilly. Dann zeigen sich Risse nicht nur in
den Fassaden des einst friedlichen Stadtteils. Auch das nach außen
hin glänzende Leben der Familie Has steuert auf eine Krise zu. —
Martin Mosebach hat den erzählerischen Atem, im Schicksal sei-
ner Charaktere eine ganze Epoche deutscher Nachkriegsgeschich-
te eindringlich und voll Humor lebendig werden zu lassen.

Martin Mosebach, geboren 195 i in Frankfurt am Main, lebt dort
seit Abschluß des Studiums der Rechtswissenschaften als Schrift-
steller. Er schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte, Essays und
Libretti. Für sein Werk erhielt er u. a. 1999 den Heimito-
von-Doderer-Preis, 2002 den Heinrich-von-Kleist-Preis und den
Georg-Büchner-Preis 2007.
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lr-- as Wetter wechselte an diesem Vormittag. Der schöne zart-
blaue Morgenhimmel streifte sich mit feisten weißen Wölk-

chen, die unversehens etwas blendend Hartes bekamen und die, als
ob sich der Effekt der dunklen Wolken, die ihr Anblick im Inneren
des Auges erzeugte, am Himmel spiegeln wollte, plötzlich steingrau
anzulaufen begannen und enger zusammenrückten. Im Nu war der

eben noch freie Himmel von einer geschlossenen Wolkenschicht
bedeckt, durch deren dünnere Stellen die Sonne unangenehm weiß
hervorstach. Aber Alfred, dessen Aufbruchsvorbereitungen seine
ganze Familie in ängstliche Wetterpropheten verwandelt hatte, war
nach kurzem Schwanken endgültig entschlossen, diesen Tag in
seinem Sinne zu nutzen. »Heute oder nie«, sagte er, als Tante
Tildchen leise klagte: »Wo ist denn nur das schöne Wetter hin?« Er
packte aber eine Regenhaut ein und noch andere warme Sachen, bis
sein Rucksack voll war und Tante Mi, die als einzige der Frauen im
Hause Labonté jemals ein Kanu gesehen hatte und die Grenzen
seines Fassungsvermögens eng einschätzte, ihn fragte: »Wo bringst
du das nur unter?«

»Vorn oder hinten«, antwortete der Neffe bei aller Lakonie mit
einer gewissen Wärme, als danke er ihr für die Teilnahme an den
Eigenheiten seines Bootes.

Als er die Haustür öffnete, fegte ein feuchtwarmer Windstoß
einige abgefallene Kastanienblüten auf das Terrazzomosaik des
Entrées, auf dem SALVE geschrieben stand und auf dem jetzt die
hochgeschnürten Schuhe seiner Tanten und die Gesundheitssanda-
len von Fräulein Emig Aufstellung nahmen. Seine Frau war nicht
bis zur Tür gefolgt. Sie stand am Fenster des Eßzimmers unter der
steinernen Maske als aus dem Dunkel aufgetauchtes weißes Ge-
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spenst und hob die Kinderhand zu einem lautlosen Winken aus
weiter Ferne. Wie er nicht sah, aber wußte, lag ihre andere Hand auf
ihrem vorgewölbten Bauch, über dem der Morgenrock sich öffnete,
so daß ein Eckchen des weißen Nachthemds hervorsah, ein Bild, das
ihn fast ängstlich werden ließ — er schüttelte unwillkürlich den Kopf
wie ein Schwimmer, der auftaucht und sich das Wasser aus dem
Haar schleudert, und als seien seine inneren Bilder tatsächlich aus
flüssigem Stoff, flogen sie durch diese Bewegung von ihm weg wie
Tropfen.

Wenn die Wirklichkeit ihn allzu schwer bedrückte, lag immer
schon die Geschichte bereit, die einem Menschen, den er hätte
beeindrucken wollen, das Rätsel seiner Verheiratung erklärt hätte.
Die Szenerie: das Haus in der Schubertstraße, das er soeben verlas-
sen hatte, und sein Eingangstor mit den schweren farbüberkruste-
ten Blattranken und den spitzen Dornen und Lanzen, die dem Zaun
das Ansehen puppenhafter Wehrhaftigkeit verliehen.

Es war Nacht und es war kalt, als er nach Hause kam. Er hatte
sich mit dem Mädchen gestritten, so wie er sich in Aufwallungen
von Eifersucht und Haß nach kürzester Zeit mit jedem Mädchen
überwarf, und hatte dann mit fremden Leuten, die Lokalrunden
bestellten, viel getrunken. Als er das Tor öffnete, sah er, wie sich im
Dunkeln an der Haustür etwas bewegte. Da hockte sie ohne Mantel
seit Stunden schon. Sie war ihm nachgelaufen wie ein ausgesetztes
Haustier. Am nächsten Morgen stellte er sie seinen Tanten, um die
Beleidigung, die sie darin erblickten, daß er jemanden mit in ihr
Haus genommen hatte, noch zu überbieten, als seine zukünftige
Frau vor, ohne das Mädchen zu fragen, wie er sich genau erinnerte.
Er hatte ihr keinen Heiratsantrag gemacht, weil er keine Minute
daran gedacht hatte, sie zu heiraten. Sie nahm diese Vorstellung aber
einfach wörtlich, blieb im Haus und störte auch niemanden, außer
ihn selbst, denn sie verließ sein Zimmer nur selten.

Es hatte in Wahrheit aber einen Augenblick gegeben, in dem er sie
eben doch heiraten wollte, weil er damit eine verrückte, jetzt über-
haupt nicht mehr verständliche Hoffnung verband. Es hatte Stun-
den gegeben, wenn nicht Tage, in denen er sich durch ihr Vorhan-
densein kräftiger und vollständiger vorkam. Gerade ihre Kümmer-
lichkeit, ihre kleinen rötlichen Hände mit den armseligen Finger-
kuppen, die Weichheit ihrer Knochen, die Blässe ihrer vollen Lip-
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pen, die Farblosigkeit ihrer Augen und das feine, kaninchenfellar-
tige Haar enthielten für ihn eine Zeitlang geradezu eine Verheißung,
und er war, wenn er sie auszog, immer aufs neue über die Größe
ihrer Brüste verblüfft, die ihr peinlich war, so wie andere Frauen
sich über zu große Hände oder Füße ärgern. Er glaubte damals,
regelrecht von diesem Mädchen leben zu können, und zwar nicht
wirtschaftlich, wo es sich genau umgekehrt verhielt und worüber er
sich auch gar keine Gedanken machte, sondern als ob ihr Wesen ihn
fortwährend seelisch zu ernähren vermöge. Sie kam ihm nicht ei-
gentlich menschlich vor, sondern als verharre sie auf einer Stufe
dicht unter dem Menschen, aber das hatte ihn in jener sehr kurzen
Zuwendung zu ihr, die in seiner Heirat gipfelte, eher noch enger an
sie herangeführt, zweifelte er doch oft genug daran, ob er selbst
überhaupt alle Eigenschaften besitze, die man für ein Leben unter
anderen Menschen brauchte. Es kam ihm vor, als könne er sich zu
wechselseitigem Nutzen mit der kleinen blassen Pflanze zusam-
menschließen, als seien sie beide Kinder eines vergessenen, wehrlo-
sen Volkes, die sich in der Fremde gefunden haben und nun die
hoffnungslose Überlegenheit der Gesellschaft, in die sie geraten
sind, leichter ertragen.

In manchem schien sie ihm voraus zu sein. Sie hatte jede Fessel

eines hergebrachten Familienlebens abgestreift, aber ohne dabei die
bürgerlichen Sitten aus Überzeugung zu bekämpfen. Erziehung
und Kindheit in ihrem Elternhaus in Aussig hatte sie einfach verges-
sen. Sie wußte nicht mehr, daß man zu bestimmten Tageszeiten aß
und daß man sich dabei verschiedener Bestecke bediente. Sie schlief
gerne in einem warmen weichen Bett, aber sie war auch imstande,
sich in einem Kohlenkeller zusammenzurollen und mit der eigenen
Körperwärme am Leben zu erhalten. Er erschrak zunächst, als er sie
nachts ohne Mantel vor seiner Haustür hatte sitzen sehen, und seine
Zärtlichkeit wuchs aus seinem Schrecken und seiner Rührung un-
mittelbar hervor, aber er verstand später, daß sie gar nichts dabei
gefunden hatte, weil schon zahlreiche solcher Nächte hinter ihr
lagen. Sie war eine Frau, der er niemals die ungeschickte und ruhm-
lose Rolle, die er in der Schwarzmarktzeit gespielt und die einmal
sogar zu einer Hausdurchsuchung bei seinen Tanten geführt hatte,
würde erklären müssen, nicht nur weil ihr die Gesetze, die er
verletzt hatte, nichts bedeuteten, sondern weil die Vergangenheit
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überhaupt für sie keinerlei Wirklichkeit besaß. Auch die Uhr er-
füllte in ihrem Leben keine Aufgabe, und Alfred ließ sich von dieser -

Zeitlosigkeit verführen und einspinnen, und er lachte in einer inner-
lich erregten, triumphierenden Weise, wenn Fräulein Emig gegen
acht Uhr abends an seine Tür klopfte, um sie zum Essen zu holen,
und sie immer noch im Bett lagen. Seine Frau verstand nicht, warum
er lachte, das spürte er deutlich. Selbst in seinem schmalen Bett lag
sie mit ihrem nackten weißen Körper neben ihm ganz für sich allein
wie in einer Luftblase, auf deren feiner Haut sich — nur ihren Augen
sichtbar — alle Farben des Regenbogens, ineinander verschwim-
mend, entlangzogen. In solchen Augenblicken empfand er ihre
Überlegenheit. Aber schon bald hielt er an ihr nur noch fest, um sich
im Hause zu behaupten und die Tanten in ihrer Mißbilligung, die sie
immer wieder in vielen kleinen Zeichen erkennen ließen, vor den
Kopf zu stoßen. Das Fehlen eines jeden Echos hatte binnen kurzem
seine Kräfte erschöpft, deren Natur ihn ohnehin nicht zu geduldi-
gem Durchhalten befähigte.

Was die Tanten anging, so unterschätzte er bei all ihrem Wider-
willen gegen das mährische Mädchen doch ihre Nüchternheit, die
sie das Sichere bei ihrem Neffen dem Unsicheren vorziehen ließ und
ihnen möglich machte, sich mit der neuen Lage abzufinden, nach-
dem das gerupfte und schweigsame Wesen erst einmal lang genug
im Haus war. Was sie fürchteten, waren nicht Alfreds schlechte
Manieren und seine Unfähigkeit zu anhaltender Arbeit, sondern
seine Unruhe und sein brütendes Plänemachen. Wenn diese Eigen-
schaften auch nach seiner Heirat nicht verschwunden waren, so
verteilte sich doch die Last spürbar, und die Tanten mußten sich
eingestehen, daß sie Alfred lieber den ganzen Tag im Haus herum-
lungern sahen, als ihn in unüberschaubaren Geschäften unterwegs
zu wissen. Als er begriff, daß die Tanten unter Überwindung sämt-
licher Grundsätze seine Frau mit ganzem Herzen in die Familie
aufgenommen hatten, gelang es ihm nicht mehr, auch nur freund-
lich an sie zu denken, denn es kam ihm geradezu vor, als sei sie zur
feindlichen Partei übergelaufen.

Zugleich wurde ihr Bauch dicker. Es war jetzt unbequem gewor-
den, im gleichen schmalen Bett zu schlafen, aber als Alfred seine
Kleider zusammenraffte und in die benachbarte Mansarde trug, in
der früher einmal das zweite Hausmädchen gewohnt hatte, tat er
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das mit einem wilden Gesichtsausdruck, als sei er mit Gewalt ver-
trieben worden. Sie fragte ihn nicht einmal, wo er jetzt schlief, und
war verwundert, daß sein Bett gleich nebenan stand, als habe sich
dieser Umzug eigentlich gar nicht gelohnt.

Die Tanten bemerkten, daß die beruhigende Wirkung der Ehe
schon wieder aufgezehrt war. Seitdem Alfred, in der Sprache der
Scheidungsanwälte gesprochen, »die eheliche Wohnung verlassen«
hatte, war kein Zimmer im Haus mehr vor ihm sicher. Einmal betrat
Tante Tildchen im Abenddämmern den Raum, der auch nach dem
Tod ihres Vaters das »Herrenzimmer« hieß, und tastete in ihrer
Zerstreutheit lange an der Wand herum, um den Lichtschalter zu
finden. Als der Kronleuchter aufflammte, sah sie sich zu ihrem
Entsetzen Alfred gegenüber, der in einem Sessel saß und ihr hilflo-
ses Tasten die ganze Zeit beobachtet hatte. An einem anderen Tag,
als die Tanten gemeinsam mit Fräulein Emig im Wintergarten, wo
aus den Blättern einer brasilianischen Urwaldpflanze die zierlichen
Gliedmaße des Gianbolognaschen Merkurs hervorsahen, den
Nachmittagskaffee tranken und dabei in dem ihnen eigenen unauf-
geregten, ein wenig nachlässigen Tonfall ein belangloses Gespräch
mit behaglichen Schweigepausen führten, während Alfred im Salon
mit Schuhen auf dem Sofa liegend die Zeitung las, war er plötzlich,
als Tante Mi etwas aus seiner Entfernung kaum mehr Verständli-
ches sagte, mit einem Satz aufgesprungen und hatte türenknallend
das Zimmer verlassen. Solche Vorfälle häuften sich und erschütter-
ten die Begabung der Tanten, sich in den Gegebenheiten einzurich-
ten. Vor allem die Grundbedingung dieser Begabung begann in
Frage zu stehen, nämlich die selbstverständliche Herrschaft über
das Haus und die unangezweifelte Geltung des väterlichen Geset-
zes. Es kam den Tanten vor, als habe ihnen der Vaterdienst der
Familientradition, dem sie sonst mit Freuden nachkamen, mit der
Beherbergung dieses Mannes, immerhin des einzigen Enkels Fried-
rich Labontés, zu viel aufgebürdet. Im stillen verglich Mi die Lage
mit der Not, die über die Nester der Rohrpfeifer hereinbricht, wenn
der Kuckuck sein Ei hineingelegt hat. Laut sagte sie etwas anderes,
als sie die Verstörtheit auf den Zügen ihrer Schwester bemerkte,
jenes wortlose Flehen, die Ältere möge endlich handeln: »Ich
glaube, der Alfred ist nicht ganz richtig im Kopf«, eine Feststellung,
die Tante Tildchen, nachdem sie verstanden hatte, was gemeint war,
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nur noch größere Furcht empfinden ließ. Bisher hatten die bewähr-
ten und mit guten Beziehungen versehenen Rechtsanwälte, die
bereits »Wwe. Labonté« beraten hatten, viel Schlimmes noch im
Keim abwenden können. Sollte die Einsicht, zu der Mi sich unter
Aufbietung ihrer Selbstbeherrschung durchgerungen hatte, stand-
halten, dann würde kein der Vaterehre dienstbarer Einfluß mehr
helfen können, und am Ende war es nicht mehr die Polizei, die, wie
schon einmal, in der Schubertstraße vorfuhr, sondern das vergit-
terte Auto aus Niederrad, wo die von Heinrich Hoffmann begrün-
dete Irrenanstalt lag, der Affenstein, wie man in Frankfurt sagte.

Seitdem diese bedrückt, aber tapfer ausgesprochenen Worte ge-
fallen waren, und zwar während Mi hinter der Gardine beobach-
tete, daß Alfred das Haus auch wirklich verließ, änderten die Tanten
ihr Verhalten. Alfred bekam nie mehr Widerspruch zu hören. Jegli-
che Ermahnung verstummte. Die Tanten vermieden es, ihm in die
Augen zu sehen, und suchten sich sofort mit ihren Blicken, wenn er
nur die kleinste Bemerkung machte. Alfred entging diese Verände-
rung nicht. Oben lag ächzend und aufgeschwemmt seine Frau,
während sich unten die Tanten mit Blicken verständigten. Ein im
Kern weniger gutartiger Mann als Alfred wäre unter solchen Um-
ständen möglicherweise gewalttätig geworden. Alfred hingegen
wartete auf gutes Wetter, um Kanu zu fahren.

Die kleinen Häuser der Schubertstraße, denen in ihrer Verschie-
denheit doch anzusehen war, daß sie aus demselben Baukasten
stammten, hatten seit dem Kriegsende einen dunklen Akzent erhal-
ten, weil die protestantische Christuskirche ausgebombt und ausge-
brannt in ihrer Mitte stand und nur den gotischen Fensterbogen, der
vorher durch eine Glasmalerei geschlossen worden war, wie ein
geöffnetes Tor in den Himmel reckte. In diesem Bogen erschien der
Himmelsausschnitt mit seinen vom Wetter beständig veränderten
Farben wie ein gerahmtes Bild, vor allem, wenn abends die Sonne
darin unterging. Als Alfred aus dem Gartentor herauskam, sah er

unwillkürlich zu dem Bogen hinüber, während ein Wassertropfen
gegen seine Wange flog und einzelne schwarze Punkte auf dem
blauen Basaltpflaster erschienen. In dem Bogen ruhte die graue
Wolkenmauer auf einem schmalen Fundament von leuchtendem
Blau. Das machte ihm Mut, obwohl sein Weg in die entgegenge-
setzte Richtung führte.
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Kaum aber fühlte er nach einigen Schritten, wie die Sogkräfte
seines Hauses, die ihn festhalten wollten, schwächer wurden, als
sich ein neues Hindernis auf seinen Weg legte. Auf der Mitte des
Bürgersteiges kam ihm ein Mensch entgegen, der ihm derart zuwi-
der war, daß schon der flüchtige Anblick seinen Schritt hemmte. Es
kostete ihn Überwindung, nicht auf dem Absatz umzukehren, und
er hätte es vielleicht dennoch getan, denn es kam ihm nicht mehr
darauf an, den Schein zu wahren, wenn er nicht bei Rückkehr und
erneuter Öffnung des Gartentores um den Erfolg eines Vorhabens
gefürchtet hätte, das nur im ersten Anlauf gelingen konnte. Und
schon stand der andere Mann vor ihm, mit jenem leicht anzüglichen
Lächeln, das Alfred noch mehr reizte und doch zugleich auch
wehrlos machte. Der Mann war etwa in Alfreds Jahren, sah aber
erheblich älter aus.

Es gab nichts im Leben von Eduard Has und Alfred Labonté, was
einen von ihnen in der Erinnerung besonders hätte bedrängen müs-
sen. Beklemmend wirkte allein die lange Zeit, die sie sich kannten
und in der sie sich beobachtet hatten, ohne sich jemals näherzukom-
men. Es war für Alfred unmöglich, Eduard Has zu sehen und nicht
zugleich an sein ganzes Leben zu denken, und immer stieg dann aus
der schwarzen Vergangenheit eine besonders peinliche Episode auf
und färbte alles sonst Geschehene nur noch mit ihrem Licht.

Von Eduards Eltern wurde im Hause Labonté mit jener höchsten
Achtung gesprochen, die nur Kunden zukam. Die Mutter ent-
stammte einer Brauerei und war außerordentlich vermögend, hatte
aber das Entstehen ihrer Wohlhabenheit noch in derart frischer
Erinnerung, daß es ihr unmöglich war, die Hände schon wieder in
den Schuß zu legen und die Früchte der elterlichen Anstrengung zu
genießen. Sie verwaltete ihr Vermögen selbst und war auf Gebieten
tätig, die mit dem Brauereiwesen längst nichts mehr zu tun hatten.
Eduards Vater, ein Notar, der aus Mainz stammte und sich in der
Frankfurter Umgebung seiner Frau wie ein Auswanderer in einer
abgeschlossenen neuen Welt wiederfand, vergreiste früh, wurde
vergeßlich und menschenscheu, und deshalb begann sich seine Frau
bei ihren Unternehmungen mehr und mehr auf einen Vetter ihres
Sohnes zu stützen, der aber auf Grund einer Generationsverschie-
bung ihrem Alter näherstand. Mit diesem Friedrich Olenschläger,
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der Fred genannt wurde und in seinem Geist auf seltene Weise eine
idealistische Intellektualität mit praktischem Geschäftssinn ver-
band, wuchsen ihren Geschäften bald schon beachtliche Erfolge zu,
und wenn auch der Krieg in den listig zusammengetragenen Amei-
senhaufen mit grobem Stiefel hineinstampfte, so ließ er den Boden
doch unversehrt, den weitverstreuten Immobilienbesitz, den Edu-
ards Mutter gemeinsam mit dem Vetter Fred in eine neugegründete
»Olenschlägersche Haus- und Grundstücksverwaltung« ein-
brachte, ein Unternehmen, das mit ehrgeizigem Blick auf die Zu-
kunft des Wiederaufbaus der zerstörten Städte gegründet wurde.

Von dieser Geschäftspolitik wußte Alfred nichts und wollte auch
nichts davon wissen. Familienfirmen rührten vertraute Abneigun-
gen in ihm auf. An »Wwe. Labonté« erinnerte er sich nur noch
schwach. Der Prokurist, der zu Tildchens Kummer im Polenfeld-
zug, schenkte ihm immer aus einem besonderen hohen Glas
englische Butterbonbons, deren leicht salzigen Geschmack er gern
hatte. Aber solch ein kleines Erlebnis verblaßte gegenüber den
zahlreichen Erinnerungsblüten, mit denen die Tanten ihre Unter-
haltung beständig durchwoben und damit den geheimen Grundton
aller ihrer Gedanken durch das Gespinst der Alltäglichkeit hin-
durchschimmern ließen. Die »Olenschlägersche Haus- und Grund-
stücksverwaltung« wurde im Hause Has binnen kurzem mit jener
bedeutungsgeladenen Beiläufigkeit bloß »die Verwaltung« genannt,
die im Hause Labonté das Sprechen über die »Wwe. Labonté«
auszeichnete. Und wenn Alfred nur einmal gehört hätte, wie die
hochgeehrte Kundenfamilie an derselben Lächerlichkeit Anteil
hatte, der er bei den Tanten ständig begegnete, hätte das seine

Bitterkeit vielleicht ein wenig gemildert.
Wann seine Abneigung gegen Eduard Has entstanden war, wußte

er nicht mehr, wohl aber erinnerte er sich der ersten handgreiflichen
Feindseligkeit zwischen ihnen, zu der es schon in Volksschuljahren
gekommen war. In diesem Alter zählt der Unterschied von wenigen
Jahren noch viel, und Eduard Has hätte mit seinem Vorsprung von
zwei Jahren Alfred eigentlich gar nicht mehr in die Quere kommen
können. Er war aber schon damals dicklich und unsportlich und
fand keine rechte Verbindung zu seinen Altersgenossen. Wenn
Alfred mit seinen Freunden, von denen er damals noch viele besaß,
in den Gebüschen um die Christuskirche herum auf die Taxus-
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bäume kletterte und mit Pfeil und Bogen schoß, Waffen, die sich die
Buben unter seiner Anleitung selbst gemacht hatten, stand Eduard,
immer viel zu warm angezogen, häufig in der Nähe und sah den
Spielen in der Hoffnung zu, endlich zum Mitmachen aufgefordert
zu werden. Aber Alfred tat, als bemerke er ihn überhaupt nicht, bis
sich einmal die Stimmung der anderen gegen ihn kehrte und Alfred
fühlte, daß nun etwas Überraschendes, Außerordentliches gesche-
hen mußte. Er schlenderte also unversehens auf Eduard Has zu, der
ihm erwartungsvoll entgegensah, und riß ihm, nachdem er dies
Lächeln erwidert hatte, die Mütze vom Kopf. Das Entzücken war
groß, und obwohl Has schon ziemlich lange Beine hatte, entkam
ihm Alfred schließlich auf einen dünnen Taxusbaum, der sich selbst
unter seinem Katzengewicht beängstigend neigte, und pflanzte die
Mütze auf den Wipfel. Und von dort oben sprang er dann hinunter,
schlug sich die Knie auf und sah zerkratzt, blutig und mit ver-
schwitztem Kopf wirklich wie ein Held und Räuber aus. Eduard
Has verhielt sich nicht ungeschickt, als er sich vergewissert hatte,
daß er seine Mütze von dort oben nicht wieder herunterbekommen
werde. Er setzte sein anzügliches Lächeln auf und tat, als habe er an
einem Wettspiel teilgenommen, das in aller Fairneß ausgetragen
worden sei und das er mit Anstand verloren habe. Von diesem Tag
an durfte Eduard Has mitspielen, bis es ihn selber langweilte, weil er
erreicht hatte, was er wünschte.

Die Spannung zwischen ihm und Alfred aber verlor sich nicht
wieder. In späteren Jahren sperrte die Schule sie für eine Weile in
dieselbe Klasse, weil Eduard Has wegen langer Kränklichkeit ein
Jahr verlor, nachdem er schon ein Jahr zu spät mit der Schule
begonnen hatte. Da hatte sich seine Stellung unter den Altersgenos-
sen allerdings bereits verändert.

Eduard Has war im Gymnasium ausgesprochen beliebt. Er
mußte nicht mehr lauernd in der Ecke stehen. Dort hätte jetzt
Alfred gestanden, wenn es ihm weiterhin um die Anerkennung der
Mehrheit zu tun gewesen wäre. Darum ging es ihm aber nicht mehr.
Statt dessen hielt er sich nur an die zwei oder drei Mitschüler, die
von den Lehrern als »rettungslos verkommene Subjekte« bezeich-
net wurden. Nur selten kam es noch zu Feindseligkeiten, so zum
Beispiel beim Verkauf von »Wwe. Labonté«, als Eduard Has, der
unablässig Witzzeichnungen herstellte, auf der Wandtafel im Stil

1 7



der Wilhelm-Busch-Illustrationen eine triefnasige Alte mit Nacht-
haube skizzierte, die auf Säcken mit Kaffeebohnen und gebündelten
Zigarren einem Wolkenhimmel entgegenfuhr. Verletzend fand Al-
fred daran nur die Vorstellung, er hänge irgendwie an dem Laden
seiner Voreltern, und rächte sich schmerzhaft und böse.

Aber das war eine Episode, die in seinem Verhältnis zu Eduard
wenig besagte. Wichtiger war, daß sie sich fortgesetzt im Auge
behielten und daß sie die Wirkung ihrer Verhaltensweisen und
Erfahrungen auf den anderen geradezu zwanghaft mitbedachten.
Erlebnisse, von denen nach menschlichem Ermessen niemand er-
fahren würde, erhielten ihren Wert dennoch nach dem Eindruck,
den sie vermutlich im anderen hinterlassen hätten. Alfred wandte
sich mit den »verkommenen Subjekten«, die das Urteil der Lehrer
als Ehrentitel betrachteten, den verbotenen Vergnügungen zu. Er
rauchte, verließ nachts heimlich das Haus und besuchte mit einem
Pelzhändlerssohn zusammen Hurencafés, spielte Billard und trank
Schnaps, den gleichfalls der Pelzhändlerssohn in Mengen be-
schaffte. Alfred wurde immer blasser und schlief im Unterricht
zuweilen ein. Wenn er dabei ertappt wurde, mischte sich in das
Gelächter auch Neid. Alfred fühlte, daß Eduards Augen auf ihn
gerichtet waren. »Einmal schlafen, eine einzige Nacht ausschlafen!«
sagte Alfred dann nach der Stunde für alle hörbar und streckte
seinen schmalen Körper wie ein erwachender Jagdhund.

Eduard Has mußte sich eingestehen, daß auch er begierig nach
Genüssen war, wie Alfred Labonté sie sich offenbar dreist ver-
schaffte, aber daß es ihm an Mut fehlte, ein Leben zu führen, in dem
Ausschweifungen an der Tagesordnung waren. Keinesfalls besaß er
die Bereitschaft, sich zu den bewußten »verkommenen Subjekten«
zählen zu lassen. Er wünschte, daß ihm die Lehrer mit Respekt
entgegenkamen. Er fürchtete aber auch die Härte seiner Mutter, die
er zu Recht für fähig hielt, Lizenzen, wie Alfred sie sich gestattete,
empfindlich zu bestrafen. Ebenso fest, wie sie ihren Geschäften
vorstand, regierte die geborene Olenschläger ihren Haushalt. Ihr
war gelungen, die Illusionen, denen sich die meisten Mütter über
ihre Söhne hingeben, abzustreifen. Unzählige kleine Beobachtun-
gen hatten sie zu der Überzeugung gelangen lassen, daß es sich bei
Eduard um einen geltungssüchtigen, faulen, verschwenderischen,
sinnlichen und feigen Knaben handelte, wobei sie, was die letzte
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Eigenschaft anging, die eigene Fähigkeit unterschätzte, einen noch
unfertigen Menschen einzuschüchtern. Eduard war weniger feige
als klug. Er war sich der Bemühungen seiner Mutter und seines
Vetters bewußt, ihm einst ein bedeutendes Vermögen zu überge-
ben, und er dachte nicht daran, in seinem Vorhaben, sich als würdi-
ger Erbe zu empfehlen, nachzulassen. Dann aber würde er der Welt
ein Schauspiel bieten, wie man mit Geld zu verfahren habe, das hatte
er sich fest vorgenommen. Frankfurt sollte den Olenschläger-Sproß
nicht wiedererkennen. Gewisse kleine Jungen, die heimlich Zigar-
ren rauchten und nachts in Kneipen herumstreunten, um verkom-
mene Weiber zu betrachten, würden sich noch wundern.

Zugleich faßte ihn eine kaum zu beherrschende Eifersucht auf
Alfred Labonté. Eduard Has hatte eine beweglichere Phantasie als
Alfred, weil er viel las und sich überhaupt gern in fremdartige
Lebenslagen hineindachte. Er fühlte, daß er, so toll er sich, wenn er
erst Erbe war, auch betragen würde, gegenüber Alfred dennoch
stets im Nachteil befinden werde, weil er gerade die Früchte, die es
nur im zartesten Alter zu pflücken galt, hatte am Lebensast verfau-
len lassen. Die Art von Lust, die Alfred bei seinen nächtlichen
Ausflügen fand, würde aufgebraucht sein, wenn Eduard aus seinem
Turm entlassen war. Wenn Eduard an die pflichtbewußten Mit-
schüler dachte, dann kamen sie ihm alle wie kastriert vor, von einer
Harmlosigkeit, die um so peinigender war, als sie den Spiegel seiner
eigenen Erscheinung bildete. Er empfand Alfreds Wildheit als ab-
stoßend und zugleich verführerisch und anziehend. Er fühlte in
seiner Begabung für den Genuß, daß an ihm selbst nichts verlok-
kend und bezaubernd war. Die vorsichtige Vernunft, der er sein
Leben unterordnete, kostete einen hohen Preis, und es war noch
nicht einmal sicher, ob sich das Geschäft lohnen werde.

Eduard vermutete manchmal, daß es den »verkommenen Subjek-
ten« um ihr Vergnügen im engeren Sinn gar nicht ging. Vergnügen
war etwas für Muttersöhnchen, die unfähig waren, es sich zu ver-
schaffen. Alfreds Vergnügungen aber bildeten bei seinen Raubzü-
gen gewiß nicht das Ziel, sie waren vielmehr zufällige Früchte, die
angebissen und wieder weggeworfen wurden. Eduard Has würde
als Bandenmitglied niemals in Frage gekommen, auch wenn er
verwegener gewesen wäre, denn ihm fehlte die notwendige Härte,
die im Grunde asketische Gleichgültigkeit gegenüber der Beute, die
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dem Leben nur aus grausamem Spieltrieb heraus entrissen werden
durfte. Wie viele intelligente und friedliche Menschen hegte Eduard
Has eine geheime Bewunderung für die Gewalt. So konnte er Alfred
auch dann nicht vergessen, als der junge Labonté nach dem Urteil
seiner Erzieher schließlich selbst zum »verkommenen Subjekt«
erklärt worden war und erst sitzenblieb, dann aber die Schule
überhaupt verlassen mußte. Selbst der ruhmlose Abgang beschäf-
tigte Eduards Phantasie. Frei zu sein in diesem Alter! Und wenn
dazu noch etwas Geld käme! Das war eben immer die Bedingung
seiner Träume: Die Freiheit sollte ausgepolstert sein.

Solche Eindrücke werden unversehens zum Motor eines ganzen
Lebens. Dort, wo Eduard Has seinen jüngeren Mitschüler und
Nachbarn am heftigsten beneidete, hielt ihn das Gefühl eines Man-
gels lange Zeit von eigenen Erfahrungen ab. Has behandelte die
Frauen, denen er begegnete, skeptisch und manchmal sogar uner-
klärlich schroff, weil er fürchtete, daß ihm in ihren Augen etwas
fehle, das durch Liebenswürdigkeit nicht aufzuwiegen war. Als er
sich schließlich ein Herz faßte, bewies er aber sogleich die sich
später glanzvoll entfaltende Neigung zu großen Lösungen. Das
Abitur lag schon hinter ihm, die Mutter hatte sein Taschengeld
erheblich aufgestockt, und von Alfred Labonté war nichts mehr zu
hören und zu sehen, als im Frankfurter Opernhaus eine aus Wien
stammende Altistin mit Bizets »Carmen« gastierte. Das Publikum,
vor allem aber der solide Kreis der Abonnenten war sich einig:
Niemals habe man die männerverderbende Carmen derart glaub-
würdig verkörpert gesehen. Und auch Eduard Has mußte sich
eingestehen, daß ihm noch keine Frau so gut gefallen hatte wie die
Wiener Altistin mit dem ungarischen Vornamen Etelka. Sie besaß
eine selten tiefe Stimmlage, ein gelegentlich kehlig dunkles Gurren
und eine Rauheit, die den Gesang an manchen Stellen inmitten
philharmonischer Klangfülle in ein geradezu schockierendes Par-
lando verwandelte. Sie schien alle anderen auf der Bühne um einen
Kopf zu überragen, bewegte sich in ihrem rot-schwarzen Flamen-
cokostüm mit großen Schritten und füllte den ganzen Bühnenraum
aus. Der Don José, den das Frankfurter Publikum als seinen Lieb-
ling betrachtete, bewegte sich im Vergleich zu ihr steif und hatte
etwas Zwergenhaftes, wenn er neben ihr stand. Außerdem hatte
man versäumt, sein natürliches holländisches Schweineblond mit
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