wird kein BIirsch
Aus einem Rehbock wird kein Hirsch, das kann ich heute
mit Sicherheit sagen - denn ich bin die Geliebte eines Jagers. Ich muO gestehen, daB die Tiere im Wald mit diesen
,,Stagen auf dem Kopf" friiher von mir nur in zwei Gruppen eingeordnet werden konnten: Da gab's scheue Rehe
und stolze Hirsche. Auch war meine Vorstellung von Jagern und Jagd sehr verschwommen, sehr unbestimmt und
nur erhellt von Liedern wie: "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", ,,I& s&eB den Hirsch im wilden Forstu und .Im
griinen Wald, dort wo die Drossel singtUlZwar lieBen diese
Lieder ahnen, dal3 Besessenheit wie auch eine besondere
Liebe zur Natur dem Jager zu eigen seien. Do& Begriffe
wie SchweiBarbeit, Kahlwild, Schwarzkittel, ansitzen, hochmachen und aufbrechen gehorten nicht in meinen Erfahrungsbereich, waren mir fern und ohne Inhalt. So war ich denn
fast 30 Jahre der Meinung, daf3 ein Rehbock eine Art "TwenHirsch" seil Es gab keinen Grund, diese Begriffe einer Klarung zu untemiehen, denn sie beriihrten mein Leben ja nicht.
Frauen sind anpassungsfahige Wesen. Sie sind in der Lage,
sich unvermittelt und mit fast heftiger Begeisterung fiir
Begriffe wie Luv und Lee, Elfmeter und Ecke, Drive uild Vorteil-auf zu interessieren. Wenn man jemand sehr mag,
mochte man ja auch mit ihm reden - und das moglichst auf
gleicher Wellenlange. Vielleicht wiirde der Waidmann sagen, auf gleidem Wechsel. Und so wechselt man iiber, in
einen neuen, bisher unbekannten Bereich, und nur langsam und mit vielen Pannen und Fehlern tastet man sich
heran, denn man ist ob der Vielzahl der Worte verwirrt
und neigt zu Irrtumern. Wie ein abgerichteter Hund freut
man sic% des anerkennenden Blickes bei einem richtigen Ausdruck am rechten PLatz. Man staunt iiber die eigene Fahig-

keit, etwas gelernt zu haben urn des anderen willen und
sarnmelt ein biI3chen stolz jeden einzelnen Pluspunkt.
Ganz allmahlich entdeckt man, daO gar nicht nur die Sympathie fiir den Mann im griinen Rock (den er wundersamerweise nicht ma1 tragt) war, die das Interesse antrieb, sondern daI3 die Sache selbst es ist, die man plotzlich zu verstehen beginnt. Man weiD, dal3 die Jagd viele Gesichter hat,
daB Jagen und SchieDen nicht in einen Topf zu werfen sind.
Wenn an einem kalten Januarmorgen mehrere Slcke mit
Kastanien und Eicheln 90 Kilometer weit entfernt in einen
Wald gefahren werden, wenn eine Frau widerspruchslos
die Notwendigkeit dieses Vorhabens einsieht, wenn es so
ist, meine ich, dann kann sie schon ein wenig stolz auf sicb
sein.
Man kann dann n;imlich auch plotzlich verstehen und
nachfiihlen, wmum der Waidmann wegen eines von irgend
jemand angeschossenen Hirsches (wie mag das richtig waidmannische Wort fur angeschossen heiDen? ["krankgeschossen" Schriftltg.]) tagelang nachdenklich-muffig-besorgt guckt.
Sein Bemf halt ihn von der erfarderlichen Nachsuche ab,
und man erlebt in jedem Augenblick den Kumrner mit, daO der
weiDe Kittel nicht mit der Lederhose vertauscht werden kann!
Ja und dann findet man immer wieder ,,Wild und Hund"
auf dem Nachttisch und blattert darin. Aus anfanglichem
Scheininteresse wurde echtes Wissenwollen, man ahnt nun
ein wenig von der Besessenheit des Jagens, von der Liebe
des Hegers zum Wild, das der Normalverbraucher nur in
den Auslagen der Feinkostgeschafte oder auf den Speisekarten der Restaurants sieht, und man ist dankbar, etwas gelernt zu haben, was die Gemeinsamkeit bereichert.
Und trotzdem: Besonders frohlich bin ich bei dem Gedanken, daB mein Jager, wie aus jedem ordentlichen Kalender zu ersehen ist, in den Schonzeiten vie1 Zeit fur mich
hat - denn in erster Linie bin ich eben doch die Geliebte eines JBgersl
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