
WirwohnteninderStadt,a.berwir 
hatten auf dem Lande, das mein 
Vater ab ~flach~ bere~chnete, 

Verwandte, die uns bisweilen besuchten, 
wenn sie Dinge einkaufen wollten, die es 
auf dl:'m flachen Lande nicht gab. Brillen 
%Um Bei~iel, Ersatzteile für die Zentrifu~ 
gi!,ein BuchmitAnweisungen fürdieAuf
rocht von Enten Wld dergleichen mehr. 
Die Verwandten kamen in der Regel sonn
abends. Es klingelte, und wer stand vor 
der Tür? Tante Ema, und diesmal war der 
Grund eine Röntgenaufnahme, die am 
Montag gemacht werden sollte. Tantfo Er
na hatte es im Rücken, das sagte sie jedcn
WJ.. 
ftlch habe euch was mitgebracht~, verkün
dete die Tante, ,.Onkel Albert hat einen 
Hasen geS<:hossen.~ 
Onkel Albert war der Mann von Tante 
Erna, ein gutmütiger alter Knabe, der Wl
seretwegenalsodasHa\I.Svedassenbatte, 
um einen Hasen zu schießen. Um die 
Wahrheit zu sagen, war meine Mutter 
nichtgeradezu begeistert. MitHas-enhatte 
sie bisher nur zu tun gehabt, wenn sie aus 
Schokolade oder aus Marzipan bergestellt 
waren. 
.DaslstaberreizendvonAlbert~.bracbte 
lde heuchlerisch heraus, ~wir dUrfen das 
Gesehenk nicht annehmen, es ist viel zu 
kostba.rfiix"1.1Ili.MlnWirklichkeitversetzte 
ße der Hase, den die Tante ausdem Koffer 
bervorbolte,lnd.iegrößteVed~eit. 

,.Jetzt können sich deine Kinder eirun.al 
ordentlich satt essenw, Rgte die Tante 
gönnerhaft und ließ die Kofferverschlüsse 
krachend einschnappen. 
,.Ja, das können sie dann wohl~, erwiderte 
Mutter, obwohl das mit dem Sattessen ge
gen ihre Ehre ging. Bisher hatte sie ihre 
Kinder Immer satt bekommen. Aber 
&cltließlich war die Tante ein Gast, und 
Mutter wußte, was man einem Gast schul
dig war. Dei" tote Hase auf dem Kii.chen
liscbjagteihreisigenSchreckenein. 

Auch den Kindem tat es leid, daß der 
Onkel den Hasen WlSel"etwegen geschos
sen hatte. Es wäre u.ns liebeT gewesen, 
wenn der Hase lebendig geblieben wäre. 
lnngard, die soeben fünf Jahre slt gewor
den war, stand fassungslos da: wMammi, 
hat der Hase was getan?"" "Nein, meln 
Kind, der Hase hat nichts getan. Er war 
ein braver Hase.~ 
M Warum hat der Onkel ihn dann totge
macht?M 
Mutter rang nach Worten, und dann sagte 
sie schließlich: "Das weiß ichauch nicht. 
Wißt ihr was? Wir werden ihn bei Renzen
brinks abgeben.~ Renzenbrink war unser 
Schlachtermeister 
Das war nun eine beschlossene Sache. 
Aber Inngard fand eine bessere Lösung. 
Sie nahm den Hasen als Puppe an, legte 
ihn in den Puppenwagen und deckte ihn 
bis an die Löffel :zu, damit er es warm 
hatte. Dann klemmte sie ihm einen 
Schnuller ins Maul. Es war ein Jahr
marktsschnullerehen an einem Glasröhr
chen voller Liebesperlen. Mutter 
schluchzte vor Rührung, als sie das Bild 
betrachtete, aber die Tante war sauer. 
"LaB das", forderte die Tante, die am 
Montag geröntgt werden sollte, "ein Hase 
ist kein Spielzeug, er ist ein Braten. Ich 
sage das nur, damit ihrBescheid wißt." 
Als die Tllnte das Haus verlassen hatte, 
um das Buch fiix" die Aub:ucht von Enten 
zu kauten, fingen wir an, u.ns um den Ha
sen zu kümmern. Vater las vor, was im 
Allbuch des Wissens Uber Hasen stand, 
und Mutter bLätterte im Kochbuch. "Wir 
dürfen Ema auf keinen Fall zeigen, daß 
wirnichtimstandesind.,einenHasenab
zubalgen", meinte Vatet. Er erinnerte sich 
an einen Mann, der bei einem Tierpräpa
ratorgearbeitet hatte. "Derwird=shel
fen~, frohlockte et. Aber es stellte sich 
heraus, daß der Mann nicht erreichbar 
war, er hatte kein Telefon. 
ftKennst du keinen Jäger, den wir um Rat 
bitten könnent' fragte Mutter. 

Vater kannte keinen Jäger, der sonn· 
abends um diese Zeit nicht schon im Re
vier war, aber im Verlauf des Tages fielen 
ihm Kriegskameraden ein, die angeblich 
mit beiden Beinen im Leben standen. Es 
tatihnenleid,mitHasenjedochhättensie 
keine Erfahrungen, eher mit Gänsen und 
Hühnern, ob wir nicht lieber eine Taube 
schlachten wollten. 
Ein Kegelbruder sagte: "Ein Hase besitzt 
sieben Häute, und die mUssen erat mal 
runter!"' Immerhin wollte er uns einen 
Bratentopf leihen, wenn wir keinen 
hätten. 
Daranhatten wir überhsupt noch nicht 
gedacht, daß Hasen nicht in jeden Topf 
passen. Die Sache wurde Immer irger.Die 
Wahrheit war, daß wir in unserem Haus
halt auf Hasen nichteingerichtet waren. 
Mutter stand kurz vor einem Haßaus
bruch. Ha6 geg<>n Jäger, Kriegskamera
den, Kegelbrüder und Sportslreunde. Sie 
haßte alles, was Sillben Häute besaß. Ihrer 
Meinung nach besaß Tante Ema ebenfalls 
sieben Häute. 
Der Tag verging mit Telefonanrufen, 
Kochbuchlektüre und EhesireiL Der Hue 
lag im Pupp!lnbettchen, zwischen dem 
PJ(isl)hbiir Bimbo und der Negerpuppe 
Trulla. "Biest~, Wichte Muttn, aber mit 
~~=-n war nichts getan, der Balg mußte 

Vater kam auf den Einlall zu sagen, wir 
sind Vegetarier, IiebeTante Erna, wir sind 
es gewordl)!l, jawohl, Vegetarier von nun 
an bis in alle Ewigkeit. Wu er dann end
lichgctanbat?ErbateineSzenegespielt. 
Er ist vor dl)t" Tante in die Knie gegangen. 
Er hat ihr die Hand gekqßt. Er hat eine 
Fluche Sekt spendiert. "Ich" hat er ge
sagt, ,.binnicbtfähig,einenHasenab:ru
balgen. Ich bin nicht würdig, Ehemann 
und Vatervon Kindem zu sein.g 
.,Hör auf", sagte Tante Ema, ftich 
mach's ja sehonlM Sie machte es, und aie 
machte es in acht Minuten. "Es gehört nur 
Übungdazu",sagtesie. Bemh.ardSchu./.1: 


