Weihnachten 2005
Schluss ist es mit meinem ruhigen, beschaulichen Dasein im Putzbrunner Wald. Die
letzten Jahre bekam ich nur Besuch von Hasen, Rehen, Spinnen, Käfern und
Lausbuben, die meinem Blechanzug immer mal wieder eine neue Beule hinzufügten.
Hin und wieder sah ich durch meine trüben, halbblinden Scheinwerferaugen einen
Mann, der schon jahrelang in regelmäßigen Abständen um meine Karosserie schlich.
Da nutzte es gar nichts, dass ich
versuchte, mich unter meinem
Blätterdach hinter rostiger
Tarnfarbe zu verstecken. Je
hässlicher ich wurde, desto mehr
interessierte sich der Fremde für
mich. Am allermerkwürdigsten
war, als er eines Tages mit
einem Fotoapparat kam und die
Farbe von meinem
überstrichenen Typenschild
wegkratzte. Er scheinte sich
wirklich ernsthaft für mich zu
interessieren, obwohl ich mit 43 Jahren nicht mehr der Jüngste bin.
Doch halt, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Königstiger .
Ich bin ein Mitglied der Raubtierserie und gehöre zum alten Adelsgeschlecht der
EICHER aus Forstern in Oberbayern. Dort erblickte ich 1963 mit der Seriennummer
79579 das Licht dieser Welt und wurde ein ganz toller Typ, nämlich ein EM300. Wer
kann schon von sich behaupten, dass er gleich vom ersten Tag an über die Kraft von
35 PS verfügt und von einem 3 Liter luftgekühlten Dieselmotor angetrieben wird? Na
ja, ich will mal nicht übertreiben, wie gesagt verbrachte ich seit 1990 meine Tage im
Wald, ohne noch gebraucht zu werden. Das war zwar bequem, aber für mich nicht
standesgemäß. Meine größte Freude war doch immer, wenn ich dank meiner starken
Durchzugskraft schwere Baumstämme ziehen durfte oder andere Lasten
transportierte. Das Schicksal meinte es gut mit mir und so kam es, dass ich als altes
Eisen wieder in den Genuss komme, für andere meine Kräfte einzusetzen. Nun habe
ich schon fast ein Jahr gute Kontakte zu Familie Katte und ich kann nur sagen, dass
es mir dort von Tag zu Tag besser geht.
Im Januar war es eiskalt und ich rostete in meinem Unterstand im Wald. Niemand
kam mit ein paar Litern warmem Diesel vorbei und so fror ich vor mich hin, während
sich Peter und Renate (so heißen meine neuen Besitzer) in Schwabing
herumtrieben. Sie freuten sich schon lange auf das Konzert der Spider Murphy Gang.
Das sind nicht irgendwelche Verbrecher, sondern es ist eine bekannte Münchner
Rock´n Roll Band und sicher kennt Ihr alle Lieder wie Skandal im Sperrbezirk oder
Schickeria . Sie waren jedenfalls restlos begeistert und die gute Laune war für
Wochen gesichert.
Beinahe wäre meine Rettung aus dem Waldrevier in letzter Sekunde noch
gescheitert und alles nur, weil sich o.g. Personen ins Faschingstreiben nach Bad
Wörishofen begaben. Sie verbrachten mit Freunden einen lustigen
Faschingssamstag im Kurhaus. Im Morgengrauen fuhren sie mit den Freunden noch
nach Hause und wollten kurz darauf die Heimreise nach München antreten. Renate
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öffnete die Heckklappe des Autos, um noch Jacken etc. herauszuholen. Mitten im
Schwung, als die Heckklappe im Begriff war, ins Schloss zu fallen, spürte sie einen
Widerstand und es gab ein Geräusch, das sich so ähnlich anhörte, wie eine
Kokosnuss, wenn sie mit dem Hammer eins auf die Schale bekommt. Peter steckte
seinen Schädel doch allen Ernstes noch einmal ins Innere der Kofferraumes. Es
gelang ihm nicht wirklich, denn die Heckklappe hinderte ihn schmerzhaft daran. Eine
lange Platzwunde brachte ihn direkt ins Trudeln und es war ein Glück, dass er sich in
erster Hilfe gut auskannte. So kühlte er die Wunde sofort eigenhändig mit Schnee
und seine beste Ehefrau von allen war über sich selbst derart entsetzt, dass sie sich
in der Folge mehr um die Blutflecken auf dem Boden, als um den Patienten kümmern
konnte. Der schwer angeschlagene, tapfere Held verschonte sie mit Vorwürfen und
nahm Abstand von einer Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Das rührte
seine Frau fast zu Tränen. So traten sie tief geschockt die Heimreise an. Der
Heilungsprozess verlief im weiteren unspektakulär und so blieb der kleine Unfall
ohne schlimme Folgen.
Peter beschloss, in Sachen motorisierter Fortbewegung nicht mehr länger von seiner
unberechenbaren Frau abhängig zu sein, sondern selbst Herr über ein Fahrzeug zu
werden. Was lag da näher, als mich aus der Einsamkeit des Waldes zu befreien.
Umfangreiche Recherchen führten schließlich zu meinem Besitzer und als Peter vor
dessen Haustüre stand und mitleiderregend so was in der Art wie: Den mecht´ i mit
meine Buam herricht´n von sich gab, bekam er mich gegen Handschlag kostenlos
übereignet. Einzige Bedingung war, dass mein bisheriger Unterstand abzubauen war
und ich leihweise bei Bedarf einen Baum schleppen muss.
Kurz darauf wurde mir in Form von einigen Litern frischen Diesel und einer
energiegeladenen Batterie Leben eingehaucht. Ich rülpste etwas unanständig und
nach einem Schluck Startpilot
bewegten sich meine drei
Zylinder wie in meinen besten
Tagen. Unversehens wurde ich
der völlig verbeulten und
verrosteten Motorhaube und der
hinteren Kotflügel beraubt und
vom sperrigen Frontlader
erleichtert. Da stand ich nun
halbnackt immer noch im Wald.
Wie sollte das nur weitergehen?
Was habe ich gestaunt, als
Wochen später eine
ausgebeulte, frisch lackierte
Motorhaube und die Kotflügel durchs Unterholz blitzten. Sie gehörten wirklich mir.
Wie stolz war ich, als ich in einer Nacht- und Nebelaktion ratternd, eine Rauchfahne
hinter mir, meinen Standplatz verlassen durfte und auf der Garageneinfahrt in der
Putzbrunner Str. 284 ein vorläufig neues Zuhause fand.
In der Folgezeit kümmerte man sich nicht sehr um mich. Ich stand einfach da und
schaute und lauschte. Da drangen manchmal seltsame, tiefe Töne aus dem
Kellerfenster. Es war ganz so, als würde jemand Zupfbass spielen. Wer konnte das
nur sein? Man stelle sich vor, der Hausherr höchstpersönlich nahm die
Herausforderung an, beim runden Geburtstag von Georg Schwenk, einem
berühmten Akkordeonisten und Komponisten eine musikalische Darbietung zu
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begleiten. Jeder, der Peter Katte kennt weiß, dass es sich dabei um eine schier
unlösbare Aufgabe handelte. Renate quälte ihn mit geduldigem Reden und Zählen,
Klatschen und mit farbig markierten Saiten solange, bis er Wasserblasen an den
Fingerspitzen hatte und sogar im Traum den Rhythmus zur Melodie Mit ´nem Kuß
vor der Haustür´ fing´s an summte. Die harten Proben waren nicht umsonst und so
gelang mit Peter´s Hilfe der Auftritt der Akkordeonfreunde allerbestens. Im Stil der
50er Jahre sangen sie das Lied fast wie die legendären Travellers.
Endlich sorgte man sich wieder um mich und so bekam ich den letzten Schliff in
Form einer funkelnagelneuen Elektrik und brandneuen Reifen mit feuerrot lackierten
Felgen. Anny, der Hund der Familie überwachte sämtliche Arbeiten und nutzte den
kühlen Schattenplatz
unter meinem Motorblock
gerne für ein
Mittagsschläfchen. Mit der
Zeit veränderte sich auch
ihr Fellkleid - es bekam
teilweise ein
unregelmäßiges blaues
bzw. rotes Muster, da sie
mit ihrer neugierigen Nase
überall hinschnüffeln
musste. Die erste große
Ausfahrt ging zum TÜV.
Nach einer Stunde hatte
der TÜV-Prüfer nur noch
den fehlenden linken
Ostern 2005
Außenspiegel zu
bemängeln. Seit diesem
Tag bin ich stolzer Besitzer des amtlichen Kennzeichens M-PK 357 und in ganz
Waldperlach und Neubiberg bekannt.
Nicht nur die Großen hatten einen musikalischen Auftritt, auch der Kleinste der
Familie, unser Stefan, durfte seine Sangeskünste unter Beweis stellen und mit vielen
Kindern seiner Schule auf der BUGA auf dem Platz der Weltreligionen einen
Gottesdienst gestalten. Die BUGA war ja eine viel diskutierte Ausstellung. Die
Blumenpavillons wurden von allen bewundert. Die Zellengärten, Senkgärten und wie
sie alle hießen, nebst überdimensionalem Vogelnest und Maulwurfshügel auf dem
weitläufigen Gelände mit Badesee und Spielplätzen, zahllosen Veranstaltungen und
Gastronomie sorgten immer wieder für Gesprächsstoff.
Carolin beendete erfolgreich ihre Referendariatszeit und hat nun endgültig ihre
Berufsausbildung abgeschlossen. Sie arbeitet weiterhin in Kirchheim an der Grundund Hauptschule und bekam für dieses Schuljahr eine Praktikantin zur Seite gestellt,
mit der sie es nicht immer nur leicht hat.
Das einsame Dasein außerhalb der Großstadt und fern von ihren Freunden bewog
sie, ihr Domizil in Neufinsing zu verlassen, um ihre Zelte wieder in München
aufzuschlagen. Zusammen mit einer ehemaligen Klassenkameradin aus ihrer
Grundschulzeit bewohnt sie nun eine 3-Zimmer-Wohnung ganz zentral. Unser
bewährtes privates Umzugsunternehmen einschließlich Pferdehänger war im Einsatz
und man kann schon sagen, dass Carolin selbst wie ein Pferd arbeitete.
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Jetzt hat sie es nicht weit nach Schwabing und nicht weit ins Zentrum aber weit in die
Arbeit. Doch das wird gerne in kauf genommen, denn nun ist man schneller in der
Chorprobe und bei den Freundinnen. Doch dazu später mehr.
Renate wurde bei den Betriebsratswahlen im Juli mit den drittmeisten Stimmen
gewählt. Sie hat sich schon ziemlich gefreut, aber das hat natürlich eine Menge
Mehrarbeit zur Folge. Die Städtischen Münchner Krankenhäuser sind inzwischen zu
einer GmbH zusammengeschlossen und diese Änderung der Rechtsform ist mit
vielerlei Schwierigkeiten und Problemen gespickt. Alles wird umgestellt. Nicht nur die
EDV-Abteilung, in der sie arbeitet, ist nun zu einer großen Mannschaft von 80 Leuten
angewachsen. Die nächsten Jahre werden sehr schwer werden und man kann noch
nicht sagen, ob das Unternehmen erfolgreich weitergeführt werden kann. So wie es
im Moment aussieht, kann es gut sein, dass aus dem bisher kurzen Arbeitsweg von
zehn Minuten locker eine Stunde einfacher Weg werden kann. Wie das logistisch zu
lösen ist, bleibt noch ein Rätsel. Aber da wollen wir mal nicht nur pessimistisch sein.
Die Ferienzeit
verbrachten die
Familienmitglieder die
meiste Zeit getrennt.
Tobias, von dem bis
jetzt noch gar keine
Rede war, verbrachte
wie auch im letzten Jahr
über eine Woche mit
Freund und Kanadier
auf der Altmühl inmitten
eines traumhaften
Naturschutzgebietes mit
Bibern, Reihern und
gemütlichen Abenden
am Lagerfeuer.
Er hat sich ein anderes
Motorrad gekauft, eine HONDA CBR und so macht sich Renate weiterhin Sorgen,
wenn er unterwegs ist. Wenn er mit mir fahren würde, wäre es weitaus nicht so
gefährlich. Er hat es auch schon probiert, aber ich bin ihm irgendwie nicht schnell
genug.
Zur Zeit hat er Probleme mit den Bandscheiben,
und das in seinem Alter - kaum zu glauben.
Leider kann er erst mal nicht mehr Snowborden
und das macht ihn sehr traurig. Nun lässt er sich
behandeln und alle hoffen das Beste.
Andreas, das seit August dritte volljährige Kind
der Familie, kocht sich nicht nur tapfer durch
das dritte Ausbildungsjahr, sondern nutzte seine
neuen Rechte gleich zu einem Urlaubstrip nach
Kroatien.
Sogar unser Kleinster, der Stefan beschloss,
mehr als eine Woche ohne seine Eltern und
Geschwister in den Bayerischen Wald
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abzureisen. Er stieg ohne mit der Wimper zu zucken an einem
wunderschönen Sommermorgen in einen großen
Doppeldecker-Reisebus mit ca. 90 ihm fremden Jugendlichen
(er war der Jüngste) und begab sich auf die abenteuerliche
Reise nach Frauenberg in die Jugendherberge. Nach acht
Tagen kam er braun gebrannt und mit schlimmen Blasen an
den Füßen zurück. Der Arme hatte die ganze Woche keine
Socken an den Füßen, da er sie im Koffer nicht finden konnte.
Trotzdem strahlte er über das ganze Gesicht und berichtete
begeistert vom Dreisessel, vom Silberbergwerk, von einer
langen Sommerrodelbahn und vielen anderen Erlebnissen. Diese Zeit, in der er
selbst neue Freunde finden musste und eigenverantwortlich handelte, gab ihm viel
an Selbstvertrauen und Sicherheit. Richtig rundum erneuert kam er nach Hause und
wir waren alle sehr stolz auf ihn.
Ich selbst durfte Ausflüge in die
nähere Umgebung machen. Meist
war ich nicht mit dem Fahrer allein
unterwegs. Die Fahrt nach
Grünwald zur Burg über den steilen
Berg war auch für mich recht
anstrengend. Stefan saß mit dem
Federhut am Kopf auf der Sitzbank
und wurde ordentlich
durchgeschüttelt. Peter auf meinem
roten gefederten Fahrersitz lenkte
mich geschickt durch den
Großstadtdschungel.
Eigentlich hatte die Familie ja im letzten
Sommer die Hausfassade neu gestrichen und
blaue Ränder um die Fenster gemalt. Wie
dumm - plötzlich fällt ihnen ein, dass sie ein
paar neue Fenster wollen. Komisch, von
außen konnte ich immer gut in die Küche
schauen und genau verfolgen, wenn Andreas
seine Kochbegeisterung auslebte. Für das
Chaos danach war meist die Frau des
Hauses zuständig.
Aber wie gesagt, da fingen sie doch glatt an,
die Fenster samt der Fensterstöcke
herauszureißen. Sie erzählten etwas vom
Schallschutz und dass sie sich nicht alle
Fenster leisten könnten. Ich selbst lege
keinen Wert auf irgendeinen Schallschutz. Ich
finde es toll, wenn ich bereits meilenweit zu
hören bin, wenn wir durch Waldperlach zur
Eisdiele tuckern. Die Bevölkerung bestaunt
noch immer jede unserer Ausfahrten und
winkt uns zu, als ob wir Teilnehmer des
Oktoberfest-Trachtenzugs wären.
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Da Peter anfangs unerfahren in der Fenster-Demontage war, bekam Renate einen
mittleren Anfall, als sie ihre mühsam handgemalten blauen Fensterumrandungen
teilweise nicht mehr sah. Das lag daran, dass sie sich samt Mauerputz an einigen
Stellen verabschiedet hatten. Der Einbau der neuen Fenster klappte reibungslos und
als die leichten Schäden der Baustelle beseitigt waren, musste Peter nur noch ein
Balkongitter schweißen, damit die Familie nach dem Einbau einer neuen Giebeltür
nicht in die Tiefe stürzt. So bewies er, dass er nicht nur im Umgang mit schweren
Landmaschinen, sondern auch mit dem Elektroschweißgerät sehr geschickt ist. Dass
Renate das Gitter artig grundiert und mehrfach lackiert hat, soll hier genauso wenig
erwähnt werden, wie das gefühllose Hineintappen in die frische Farbe bei der
Montage in luftiger Höhe durch die männlichen Hausbewohner. Für mich sieht alles
genauso aus wie vorher, das war wohl auch beabsichtigt, aber warum dann der
ganze Aufwand?
Renate fühlte sich für eine komplette Woche wie im Urlaub. Sie durfte ebenfalls im
August nach Brannenburg fahren. Dort fand ein Kurs zum Thema
Betriebsverfassungsgesetz statt und sie meinte nach der Rückkehr, es sei richtig
wie Urlaub gewesen, dass sie eine Woche weder kochen, noch waschen musste und
es einfach toll war trotz der ganzen Lernerei. Sie darf nächstes Jahr im März wieder
für eine Woche hinfahren - da freut sie sich heute schon.
Carolin fuhr nicht in den Urlaub und trotzdem nach Berlin. Dort fand im
Internationalen Kongreßzentrum die Austragung des Gospel-Awards 2005 statt. In
einer Vorauswahl wurden die sechs besten Chöre bzw. Interpreten ermittelt, die an
diesem Abend live auf der Bühne vor tausenden Menschen sangen und hofften, die
Trophäe mit nach Hause zu nehmen.
Die Anspannung im Wohnzimmer vor dem Fernseher
war bis draußen zu spüren und ich hätte auch zu
gerne in die Röhre geglotzt. Ich konnte nur hin und
wieder Schreie hören und zum Schluss war es so laut,
dass es jeder in der Straße hören konnte. Das
Publikum im Saal entschied per Handy-Voting über
den Sieger und alle Zuschauer konnten sich ebenso
beteiligen. Stefan schickte einige Stoßgebete zum
Himmel, dass seine Schwester unbedingt gewinnen
muss und wir waren alle im Ausnahmezustand. Wenn
man bedenkt, dass es nicht viele Menschen gibt, die
den Sender Bibel TV kennen, der die Live Sendung
übertragen hat und dazu noch drei Chöre aus Berlin
selbst kamen, dann war es wirklich eine Bombe, als
der Moderator am Ende das Kuvert öffnete und den
Sieger bekannt gab. Die Gospelsterne aus München
mit einem deutschsprachigen Lied. Man konnte
Carolin auf der Bühne mit allen ihren Freunden wie
wild herumspringen sehen und da wollten wir am liebsten in den Fernseher
hineinkriechen und sie ganz fest drücken. Einfach unglaublich. Ein solches Erlebnis
ist sicher ganz einmalig und sie wird diese Eindrücke in ihrem ganze Leben nicht
mehr vergessen.
Meine besondere Reise ging im Oktober direkt auf gleichnamiges Fest. Mit Peter und
seinen Arbeitskollegen starteten wir direkt ab Obergiesing (Agfa) und ratterten über
den Mittleren Ring in Richtung Theresienwiese. Die Parkwächter waren derart
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überrumpelt, dass sie mir direkt im VIP-Bereich kostenlos hinter dem Riesenrad
einen Parkplatz zuwiesen. Welcher Münchner kann schon von sich sagen, dass er
mit dem Traktor auf die Wies´n gefahren ist?
Und welcher Traktor kann von
sich sagen, dass er bald im
Fernsehen zu sehen ist?
Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr
mich am 28. Februar 2006 mit
Peter durchs Bild fahren sehen
im neuen Stefan und Erkan
Film Ich Chefe - du nix .
Obwohl das der
Faschingsdienstag ist, wird bei
uns zu Hause ein echter Event
stattfinden. Dumm, dass ich
draußen bleiben muss.
Vielleicht übertragen sie es per
Großbildleinwand in meine
Garage, in der ich zur Zeit
überwintere. Peter hat für mich extra auf dem Werksgelände einen molligen
Überwinterungsplatz angemietet und so laufe ich nicht Gefahr, vom Streusalz
gefressen zu werden oder mir den Magen mit sulzigem Diesel zu verderben.
Renate befindet sich momentan auf musikalischen Abwegen. Vom tragenden zum
stehenden Tasteninstrument. Jetzt schiebt sie nur noch den Deckel nach hinten,
setzt sich auf einen bequemen Hocker und fängt an, noch recht laienhaft
herumzuklimpern. Obwohl sie sagt, dass es mit dem Bassschlüssel eine rechte
Plage ist und sie sich furchtbar konzentrieren muss, macht sie doch einen richtig
entspannten Eindruck. Zur Konzertpianistin wird sie es keinesfalls bringen, aber es
macht ihr total Spaß und so gönnen wir ihr halt die Freude. Ich muss ja nicht immer
zuhören. Peter und Anny schlafen bei der Überei regelmäßig ein. Da kann man sich
nun denken, was man will. Damit sie nicht die ganze Nachbarschaft nervt, hat sie
sich ein Digital-Piano gekauft, da kann sie mit Kopfhörer spielen und hat darüber
hinaus viele Möglichkeiten, die ein echtes Klavier nicht hat.
Bin gespannt, ob sie heuer die Weihnachtslieder
auf dem Klavier oder auf dem Akkordeon dudelt.
Ein besonderes Highlight zum Jahresende war
für unsere Anny der Besuch bei ihrer früheren
Familie. Schon einen Kilometer vor deren
Freizeitdomizil wurde sie im Auto ganz unruhig
und wir merkten genau, dass sie weiß, wohin es
geht. Die Freude war bei allen Beteiligten
übergroß. Anny wusste gar nicht, wo sie zuerst
hinsollte. Ihr ehemaliges Herrchen und Frauchen
begrüßen oder im Eiltempo durch alle Räume
jagen. Es war für alle ein schöner zweiter
Adventssonntag und wieder zu Hause legte sie
sich vor unseren Holzofen und träumte sicher
von diesem Erlebnis. Bestimmt war es nicht das
letzte Mal, dass sie sich mit Familie Frey trifft.
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Draußen wirbeln die Schneeflocken, ich überwintere in meiner Garage und Familie
Katte sitzt gemütlich vor dem Holzofen und isst Weihnachtsplätzchen. Ob wir weiße
Weihnachten bekommen, weiß niemand, aber dass wir wieder ein Jahr gut hinter uns
gebracht haben, das wissen wir. So wünsche ich Euch allen ein frohes
Weihnachtsfest und ein möglichst pannen- und wartungsfreies gesundes Neues Jahr
Euer Königstiger
Extra liebe Grüße von Peter, Renate, Carolin, Tobias, Andreas, Stefan und Anny
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