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  THOMAS HÜRLIMANN 
 

Ein literarischer Abend mit einem Kater 
 

  „ABENDSPAZIERGANG MIT DEM KATER“ 
 

Er kam eine Stunde vor der Dämmerung, strich um meine Beine, miaute und maunzte, und 
blieb ich sitzen, um einen angefangenen Satz zu beenden, schnellte er lautlos aufs Pult, 
langte mit der Vorderpfote nach dem Bleistift oder fläzte sich flach aufs Papier, die Botschaft 
war klar, so oder so: Hör auf zu schreiben, es ist Zeit für den Abendspaziergang. 
Der Kater war uns in der Parterrewohnung einer Zürcher Satellitenstadt zugelaufen. Das 
hatte den Mietvertrag verletzt. Keine Haustiere. Fristlose Kündigung. Wir zogen in die 
Innerschweiz, in ein Chalet über einem voralpinen Stausee, und da das Revier mit seinen 
Füchsen Dachsen Raubvögeln für den Stadtkater neu war, nahm er die Gewohnheit an, mich 
auf meinen Erkundungsgängen zu begleiten. In den ersten Wochen stapfte ich voraus, er 
taperte hinterher, aber als es zu herbsten begann, kehrte sich das Verhältnis um, der Kater 
übernahm die Führung, ich hatte ihm – mit einigem Abstand – zu folgen. Von der Route, die 
wir nun Abend für Abend gingen, duldete er keine Abweichung. Stets zur gleichen Zeit, wenn 
sich die Sonne dem Horizont näherte, brachen wir auf, und immer berührte er dieselben 
Punkte. Einen Baumstrunk, den Eingang eines Fuchsbaus, eine verlorene Schuhsohle, lauter 
Dinge, die ich ohne sein geduldiges Schauen übersehen hätte. Er veränderte meine 
Wahrnehmung, der Gang wurde zum Ritual, in der Wiederholung erfuhr ich eine andere 
Wirklichkeit. Die Schuhsohle zeigte über Nacht nicht mehr nach Norden, sondern nach 
Süden, wie eine Kompassnadel. Auf dem Baumstrunk häuften sich die welken Blätter. Beim 
nächsten Gang waren sie weggeweht. Nebel befeuchtete die Jahresringe und gaben dem Holz 
eine melancholische Zeichnung. Dann wurde es Winter, der Kater und ich blieben im Haus, 
er schlief, ich las, und immer wieder kam es vor, dass wir gemeinsam hinausstarrten ins irre 
Sinken der Flocken, er auf meinem Tisch hockend, ich an der Schreibmaschine, aus der 
stumm das weisse Blatt hing. 
 
Thomas Hürlimann, (1950)  wurde als Sohn des späteren Bundesrats Hans Hürlimann  in 
Zug geboren. Seine Mutter Marie-Theres Hürlimann-Duft entstammte der St. Galler CVP-
Dynastie Duft. Nachdem Hürlimann die Primarschule in Zug besucht und einen Sommer lang 
bei seinem Onkel Johannes Duft in der Stiftsbibliothek St. Gallen gearbeitet hatte, trat er in 
die Stiftsschule Einsiedeln ein, wo er laut eigenen Worten «saure Zeiten» als «kahl rasiertes 
Mönchlein in knöchellanger Kutte» überstand. Er studierte in Zürich und an der FU Berlin 
Philosophie. Neben zahlreichen Theaterstücken schrieb er die Romane »Heimkehr«, »Vierzig 
Rosen« und »Der große Kater« (verfilmt mit Bruno Ganz), die Novellen »Fräulein Stark« 
und »Das Gartenhaus« sowie den Erzählungsband »Die Tessinerin«. Für sein dramatisches, 
erzählerisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Joseph-Breitbach-, den 
Thomas-Mann- sowie den Hugo-Ball-Preis. 2019 wurde er mit dem Gottfried-Keller-Preis 
ausgezeichnet. Hürlimann ist korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Akademie der 
Künste, Berlin. Seine Werke wurden in 21 Sprachen übersetzt. Nach vielen Jahren in Berlin 
lebt er wieder in seiner Heimat.       
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