
 

 

 
... der alte Mann und der Kater 

 
 
......so beginnt die Geschichte an einem trüben, kalten Wintertag, an dem die Sonne kaum durch die 
Wolkendecke zu dringen vermag. In einem kleinen ruhigen Tal, welches von sanften Hügeln 
umgeben ist. Diese sind bis zur Hälfte ihrer Höhe mit Strauch und Buschwerk zwischen den 
Wiesenflächen bedeckt.  
 
Die sanften Kuppen sind kaum sichtbar, weil der Wald sie einhüllt und der Name der höchsten 
Erhebung ist den hier Ansässigen seit jeher als der ‘Steinberg’ ein Begriff. 
 
Am Fuße dieses ‘Steinberges’, am Rande einer Straße die durch eine Gegend führt, die schon 
immer als ‘in der Au’ bekannt ist, kauert eine windschiefe Holzhütte, aus deren Schornstein der 
Rauch fast senkrecht, einem dünnen Faden gleich, zum kalten Winterhimmel aufsteigt. 
 

Nun liegt es in der Natur von Straßen, daß 
sie zwei Ränder haben.  
 
Steht man nun mit Blickrichtung Osten auf 
dieser Straße, dann liegt linker Hand der 
Steinberg.  
Rechter Hand jedoch heißt das Gebiet bis 
zur nächsten parallel verlaufenden Straße 
‘die Bonna’.  
 
Dazwischen liegt bester Mischwald von 
Buchen, Erlen, Birken, Fichten, Föhren und 
allen anderen Weichhölzern, die in einem 
Mischwald vorkommen. 

 
Es ist sehr ruhig im Tal und nur hin und wieder knackt ein Ast oder plumpst Schnee von den 
Zweigen. Knarren öffnet sich die Türe der Hütte und ein alter Mann tritt ins Freie. Er blickt in den 
trüben Mittagshimmel und schlurft dann durch den Schnee zum einem Schuppen, abseits der Hütte. 
Auch dort knarrt die Türe beim Öffnen, allerdings etwas lauter als vorher. 
 
Scheltend streicht deshalb ein Eichelhäher vom nahen Waldrand ab. Vom zurückschwingenden Ast 
auf dem er gesessen hat, fällt der Schnee zu Boden. 
 
Doch dieses Knarren der Türen und das Verhalten des Eichelhähers ist nicht unbemerkt geblieben.  
Es läßt Funke, den Kater, wie ihm der Alte scherzhaft nannte, weil das rote Fell wie ein Funken 
aufleuchtete wenn er blitzschnell auftauchte, mitten in der Bewegung verharren, als er gerade mit 
einer Amsel im Fang die Buschgrenze oberhalb der Hütte erreicht hatte. Er duckte sich in den 
Schnee, um sein rotes Fell so wenig als möglich zu zeigen. 
 
Funke ist ein alter, verwilderter, roter Kuder, der schon seit vielen Jahren in dieser Gegend lebt. 
Sein Kopf, seine Ohren und sein Nackenfell sind von Narben bedeckt, welche er sich in endlosen 
Nächten des Kampfes, um die Kätzinnen der umliegenden Gehöfte, geholt hatte. 

 
Der Riß im linken Ohr allerdings, ist ein Andenken an einen 
Fuchs. Einmal waren die beiden um denselben 
Fasankadaver uneins gewesen. Schließlich hatte der Fuchs 
den Kadaver und Funke den Riß im Ohr behalten. Seither 
war der Kater bei Füchsen etwas vorsichtiger geworden. 
 
Noch immer sicherte der Kater nach unten ins Tal. Er traute 
dem Frieden nicht so recht. Sicher, der alte Mann, ein 
erfahrener Jäger, wahr keine Gefahr für ihm. Doch das 
Verhalten des Hähers mahnte ihn doch instinktiv zur 
Vorsicht. 



 
Die beiden, den alten Mann und den Kater verband mehr, als nur Erinnerungen. Beide waren sie so 
ziemlich am Ende ihres Lebens angelangt, beide sind alt und von Erfahrungen geprägt, vorsichtig in 
all ihren Taten und Entscheidungen und beide ahnen instinktiv, daß dies ihr letzter Winter sein 
könnte. 
 
Der alte Mann hatte dem Kater allerdings die Erinnerungen seines erfüllten Lebens voraus. 
 
Für Funke jedoch, war es immer so gewesen wie er es jetzt vorfand. Im Tal die Hütte, der alte 
Mann, einmal Winter, dann wieder Sommer, die Sonne schien kürzer, dann wurden die Tage wieder 
länger, es wurde kälter, dann wärmer, so wie die Jahre gekommen und gegangen waren.  
 
Doch für ihm gab es vordringlich immer nur ein Problem, ausreichend Futter zu finden, seine 
unausweichlichen Kämpfe auszufechten und darin zu bestehen. 
 
Weil alles ruhig blieb trollte sich der Kater schließlich, um an einem ruhigen Plätzchen die nächsten 
Stunden zu verschlafen. Instinktiv spürte er, daß das Wetter in den nächsten Tagen kaum besser 
werden würde. Da waren ein paar Stunden Schlaf das einzige vernünftige, um die Zeit zu 
überbrücken. 
 
In dem Moment als der Kater die schützende Deckung verließ und einem roten Strich auf der 
weißen Schneedecke gleich, hinter dem nächsten Buschwerk verschwand, trat der alte Mann, ein 
Bündel Holz unter dem Arm, aus dem Schuppen. 
 
Da er aus alter Gewohnheit den Blick nach oben zur Baumgrenze schweifen ließ, sah er den Kater 
gerade noch verschwinden. 
 
Ein Lächeln huschte über seine runzeligen Züge, geradeso, wie wenn man sich eines guten alten 
Bekannten erinnert. Die beiden kannten sich eben schon sehr lange und jeder war mit den 
Gewohnheiten des anderen vertraut. 
 
Ein Blick zum grauverhangenen Himmel erinnerte den Alten daran, daß es Zeit wäre, das Feuer in 
der Hütte neu zu schüren.  
 
Hatte ihm doch heute schon den ganzen Tag der rechte Fuß, den er immer ein wenig beim Gehen 
nachzog, schmerzlich daran gemahnt, das ein Wetterumschwung bevorstand. 
 
Es schien allerdings nicht so, als würde der Winter bald die Segel streichen. 
 
Indem der Mann zur Hütte schlurfte, nahm er sich vor, die nächsten Tage bei seiner Holzschnitzerei 
am warmen Ofen zu verbringen. 
 
Er verschwand in der Hütte, knarrend schloß sich die Türe hinter ihm und nichts erinnerte mehr an 
die Begegnung der beiden so ungleichen Talbewohner. 
 


