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Kleine Prosa poetischer Gedanken

Spätestens nach dem Lesen dieser Story weiß man, dass 
Katzen denken können, sogar eine Seele besitzen. Soweit 
stehen sie den Hunden in nichts nach, denen wir schon 
längst Intelligenz und Gefühl zuerkennen.

Einen gemeinsamen Vorteil dem Menschen gegenüber 
besitzen beide: Während ein Kleinkind noch emotional 
und instinktiv reagiert, diese Fähigkeit aber beim Älter-
werden schnell verliert, bleibt Tieren ein Leben lang der 
Instinkt erhalten. 

Katzen und Hunde würden sich schon verstehen, 
wenn nicht gerade ihre beiden besten Eigenschaften, auch 
gleichzeitig das Aus ihrer Beziehung bedeuten könnten.

Anhänglichkeit und Treue stehen nun einmal in Kon-
kurrenz zum Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit. 
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und sie sollten 
nicht als Fehlverhalten beider interpretiert werden. 

Auch gibt es benachbarte Katzen und Hunde, die sich 
allmorgendlich freundlich schmusend begrüßen und zu 
einem gemeinsamen Spaziergang verabreden.

Früher dachte ich, dass das Schnurren einer Katze al-
lein ihr Wohlbehagen ausdrückt. Mittlerweile weiß ich 
es besser: Immer, wenn eine Katze in meiner Gegenwart 
schnurrt, will sie mir etwas erzählen. Sie möchte mich an 
ihrem bewegten Leben teilhaben lassen.
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Hauptprotagonisten:

Kater Süsterfeld, König vom Bendplatz (später: Balu)

Merkmale: pechschwarz, mäßig aktiv, grüne Augen

Kater Kühlwetter 

Merkmale: grauweiß-getigert, lange Nase, Narben am 
Ohr, Einzelgänger, bernsteinfarbene Augen

Kater Henrici

Merkmale: Chocolate-Schildpatt, kupferfarbene Augen

Kater Cervantes 

Merkmale: rotblond-getigert, weißer Latz, weiße 
Glacéhandschuhe, braune Augen 

Katze alte Lady

Merkmale: silbergrau, zart-weiße Gesichtszeichnung, 
smaragdgrüne Augen

Katze Facey, Agentin aus der Süsterfeldstraße

Merkmale: schwarz, Gesicht und Halskrause weiß, 
schwarzer Fleck auf der Nase, graue Augen

Katzen Mucki und Strolchi (zwei Pummelchen)

Merkmale: schwarz-weiß getigert, blaue runde Augen

Hahn Jokri 

Merkmale: buntes Gefieder, scharfer Schnabel, allwissend 

Ebenfalls beteiligt: Ratte Selma, Schäferhund Alex, Sancho, eine 

Schriftstellerin, ein Professor und Tochter Elise, sowie Mitarbeiter 

der Katzenhilfe Aachen e.V. und andere.
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So ein Angeber! Nur weil er aus Richtung Merowinger-
straße kommt, kann er sich doch nicht einbilden, etwas 
Besseres zu sein. Da hatte Kühlwetter schon ganz ande-
re blonde Jungs gesehen, die ihm alle nicht imponieren 
konnten. Mit dem Streuner wird er sich bestimmt nicht 
den gutriechenden Bratfisch teilen, der jetzt vor seiner 
Nase liegt. 

Hm, es war oft noch sehr geschmackvoll, was alles in 
den Müllcontainern landete. Heran kam man allerdings 
nur, wenn diese übervoll waren und offenstanden. Da ge-
nügte schon ein kleiner Spalt, und in der Hauptsaison von 
Veranstaltungen gingen die großen Deckel nie ganz zu. 
War man clever, ließ es sich am Bend das Jahr über gut 
leben, ausgenommen vielleicht in den Wintermonaten. 

Den leckeren Rest eines Fischbrötchens fand Kühlwet-
ter allerdings neben der Tonne liegend und deshalb, eben 
weil der Seelachs so einladend roch, kam es zu einem 
Zusammenstoß mit dem Merowinger. Zudem erkannte 
Kühlwetter viel zu spät, dass er auch noch seine Lieb-
lingsspeise übersehen hatte.

Der Tag fing schon mies an, und ein Kater taugte 
nichts, wenn er sein Revier kampflos einem anderen über-
ließ. Seine Reifeprüfung hatte er längst hinter sich. Ohne 
schon in die Jahre gekommen zu sein, war er aber noch 
im besten Alter. Nachdem er damals die alles entschei-
dende Schlacht gewonnen hatte, gehörte die Kühlwetter-
straße anschließend ihm. Seitdem herrschte er über ein 
kleines Katzenvolk rechtsseitig vom Bend, jedenfalls aus 
der Sicht der Süsterfeldstraße. 

Dort lebte der König. Ein alter Veteran, der bestimmt 
schon fünfzehn Jahre auf dem Buckel hatte. Pechschwarz, 
mit Augen, die grün, wie phosphoreszierende Steine 
leuchteten. Bis jetzt war er menschlicher Nähe entkom-
men und machte seiner Freiheit alle Ehre. 
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Kühlwetter hatte die Katzenjäger schon oft von wei-
tem gesehen. Er kannte die Autos der Katzenhilfe und 
hatte schnell gelernt, zwischen den Guten und Bösen zu 
unterscheiden. Dachte er da an die gemeinen Fänger für 
Versuchstiere, wurde ihm speiübel. 

Bei denen landete man in irgendeinem Labor oder en-
dete als Rheumafell. Deshalb betrachtete er ausgelegtes 
Futter erst einmal mit viel Abstand, sonst war es mit dem 
freien Leben vorbei. Manche Kumpel kamen auch zu-
rück, wenn sie für eine Zeit verschwunden waren. Aber 
immer wirkten sie verändert. Dann hatten besonders die 
Damen vom Bend für Kühlwetter ihren Reiz verloren, 
auch bekamen sie keinen Nachwuchs mehr.

Eigentlich schob er in den letzten Wochen eine ziem-
lich ruhige Kugel und dieser halbwüchsige Blonde mit 
den roten Tigerstreifen und weißen Glacéhandschuhen 
an den Vorderpfoten, konnte schon als frühmorgendliche 
Sensation betrachtet werden.

Man baute den Kirmesplatz ab. In dem schwülen Sommer 
hatte es die ganze Nacht geregnet. Die Wiese, auf dem die 
Container standen, war aufgeweicht. Von Abfall übervoll, 
hatte die Stadtreinigung sie noch nicht geleert. Es ratterte 
und knatterte von allerlei Maschinen, während die Arbei-
ter Achterbahn, Karussells und das mächtige Riesenrad 
wie von Geisterhand verschwinden ließen. Wie nie da 
gewesen, sackte die Amüsierstadt in sich zusammen.

Am Vorabend gab es ein großes abschließendes Feuer-
werk für den Sommerbend. Den unangenehmen Krach 
der Böller und Schüsse spürte Kühlwetter noch in seinen 
Ohren. Während der Rummeltage hatte er sich nur am 
frühen Morgen in der Nähe von Kirmesbuden aufgehal-
ten. Seine Streifzüge landeten meistens bei den Müllres-
ten und den üppigen Hinterlassenschaften der Besucher. 
Heute war es auch nicht anders. Mit einem Unterschied, 
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dass er hier nicht allein unterwegs war. Von einer rich-
tigen Auseinandersetzung mit dem fremden Kater ließ 
sich eigentlich nicht reden. Da gab es schon andere, 
schlimmere Zusammenstöße. Einige Narben und Einrisse 
an Kühlwetters Ohren zeugten davon. Eigentlich war er 
überhaupt kein schöner Kater. 

Abgesehen von seinen Luchsaugen und der etwas zu 
langen Nase, die ihm eher das Aussehen eines Fuchses 
verliehen, konnte er nur mit einem grau getigerten Fell 
aufwarten. Damit war er nichts anderes, als die treudeut-
scheste Gattung einer Katze.

Nun ließen sich beide nicht mehr aus den Augen. Sie 
umkreisten sich im Zeitlupentempo mit ungeheurem 
Buckeln und mit elektrisiert zitterndem Schwanz. Das 
sollte anfangs genügen. Letztlich hielt Kühlwetter seine 
Drohung für ausreichend. Schließlich befanden sich beide 
jetzt auf einem Niemandsland. 

Der Bend gehörte keinem allein. Täglich musste um 
eine kurzfristige Vorherrschaft gekämpft werden. Fremde 
Katzen waren natürlich immer im Nachteil, weil sie keine 
Straßenzugehörigkeit vorzuweisen hatten. Darin verhiel-
ten sie sich nicht anders als die Menschen. Die Berech-
tigung für eine längere Aufenthaltsgenehmigung wurde 
endgültig vom Herrscher aus der Süsterfeldstraße erteilt.

Heute war Kühlwetters erfahrener Nase ein besonderer 
Leckerbissen entgangen, den er jetzt, ohne sein Gesicht 
zu verlieren, dem Jüngeren abtreten musste. Den herz-
haften Duft von Bratwurst mit Pommes rot-weiß musste 
er schweren Herzens von seiner Speisekarte streichen. 

Gerade hatte er seinen Frust abgebaut, als Henrici vor-
beischlenderte. Sein Revier lag der Süsterfeldstraße ge-
genüber, also auf der anderen Seite vom Bendplatz. Kat-
zen lebten sehr gut ohne eigenen Namen. 

Bei ihnen hatte allenfalls die Herkunft eine Bedeutung. 
Ohne Herrchen oder Frauchen gab es bei ihnen keine spe-
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ziellen Rufnamen, die bekamen nur Hauskatzen. Denen 
begegneten sie hier selten. 

Henrici wirkte sehr aufgebracht. Als Schildpatt war er 
ein schmucker Typ, für gewöhnlich nicht aus der Ruhe 
zu bringen. 

Jetzt kam er mit einer sehr beängstigenden Nachricht: 
»Sie haben den König gefangen, was können wir tun?«

Süsterfeld hinter Schloss und Riegel zu bringen, schien 
fast nicht möglich. Er war der Gewiefteste unter allen und 
wurde von seinen Damen, die wie Spioninnen überall 
lauerten, bestens informiert.

Eine große Schwäche hatte er. Immer war er hinter den 
Weiberröcken her. Die jungen Dinger ließen ihm keine 
Ruhe, sehr zum Ärger seiner alten Lady. War ihre beste 
Agentin mit Schuld daran, dass man ihn jetzt doch fangen 
konnte? 

Mittlerweile wusste jeder, wann die Patrouillen der 
Häscher unterwegs waren. Dann sollte man sich besser 
nicht auf der Straße sehen lassen.

Was bezweckte die Alte damit, ihm gerade heute eine 
seiner bevorzugten Gespielinnen aufreizend vor die Nase 
zu setzen. Ein Gerücht ging um, dass ein blonder Kater 
gesichtet wurde. Hatte sie vielleicht schon an dem Frem-
den Gefallen gefunden? Wollte sie Süsterfeld mit der Klei-
nen verkuppeln?

Als die Verführerin seiner Zudringlichkeit entkommen 
wollte und das Weite suchte, war er sofort hinter ihr her. 
Ab ging es in die Wiese und da passierte das Malheur. 

Kaninchenleber und allerlei Gekröse sollten das gewe-
sen sein, was den Freiersfuß zum Stoppen brachte. Da 
war der Lockvogel schon längst hinter einigen Büschen 
verschwunden. 

Bei ihr hatte die Aachener Katzenhilfe schon vor ge-
raumer Zeit ganze Arbeit geleistet. Deshalb war sie nicht 
mehr besonders interessiert an einem Flirt mit dem alten 
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Kerl, wenn es auch der König höchstpersönlich war. Als 
beste Kämpferin in seinem Harem wollte sie der Lady ei-
gentlich nur einen Gefallen tun, ihn ein wenig spielerisch 
locken. Jetzt musste sie in ihrem guten Versteck mit an-
sehen, wie ein großes Netz über seine Majestät geworfen 
wurde und anschließend grobe Menschenhände zupack-
ten. Sie wusste, jetzt geht es mit ihm ab in eine Kiste. 
Dann hörte sie nur noch seine lauten Proteste und den 
Motor eines startenden Autos. 

Damals, vor ihrer Kastration, war es nicht anders. Zu-
sammen mit drei Geschwistern wurde sie eingefangen 
und hinter Gitter gebracht. Anschließend wurde sie, als 
besonders Hübsche, privat vermittelt, die anderen kamen 
ins Tierheim. Glücklicherweise hatte man die Haustür 
einmal zu lange offengelassen, und sie konnte entwi-
schen. Nach vielem Umherirren fand sie die Gegend der 
Süsterfeldstraße wieder und damit ihr Zuhause. Die Agen-
tin war sich sicher, direkt aus der Nachkommenschaft des 
Königs zu sein. 

Oft wünschte sie sich insgeheim, er hätte sich in frühe-
ren Jahren mit seiner alten Lady gepaart und sie wäre die 
süße Frucht einer schmerzlichen Liebeserfahrung. 

Nicht umsonst hörte man die Schreie der Katzen beim 
Sex.

Eigentlich sollte sie den Menschen dankbar sein, dass 
ihr das Leid einer Vergewaltigung erspart geblieben war. 
Die Geburt allerdings, mit der anschließenden Kinderstu-
be, bereitete allen Katzen viel Freude. 

Jetzt allerdings musste die Unglückliche erst einmal 
ihren Leuten berichten, was passiert war. Als auf dem 
Rückweg auch noch Henrici vorbeischlich, wusste sie, 
dass nun der ganze Öcher Bend in Flammen stehen wür-
de, und sie sich als Verursacherin dieses Vorfalls verant-
worten musste. Süsterfelds Lady würde sie auch keines 
Blickes mehr würdigen. Selbst als Mutter, sah sie schon 
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lange nicht mehr in ihr das einstige Kind. Sie würde aus-
gestoßen werden, eine Namenlose, die ihr Gesicht verlo-
ren hatte. Besser war, sie zog sich erst einmal zurück und 
legte sich eine neue Identität zu.

Süsterfeld erwachte in einem engen Gehäuse in irgend-
einer Tierpraxis. Ihm dämmerte so einiges, worüber er 
nicht nachdenken wollte. Dumm gelaufen, konnte er da 
nur sagen. Aber er hätte es besser wissen sollen. Auf Men-
schen durfte man sich nicht einlassen. Das Kaninchenge-
kröse war eine ganz gemeine Falle. Ohne sein vernebeltes 
Hirn mit der Lust auf Sex, wäre er denen nicht auf den 
Leim gegangen. Die verflixte Spionin gefiel ihm trotzdem 
noch. Daraus machte er keinen Hehl.

Schließlich war sie kastriert und er hatte nicht darüber 
nachgedacht, dass die Lady immer noch eifersüchtig sein 
könnte. Als seine alte Liebe gehörte sie ihr Leben lang zu 
den Glücklichen, die den Fängern immer wieder entkom-
men konnte. Deshalb hinterließ sie viele Nachkommen. 

Er allerdings hatte schon lange kein körperliches Inte-
resse mehr an ihr und andere Kater wagten sich bisher 
nicht in sein Revier. 

Ihre schönste Tochter, die kleine Salomé, verzauberte 
ihn ständig aufs Neue. Gerade ihre Gleichgültigkeit und 
ihr kess gezeigtes Nichtinteresse waren es, worauf er ab-
fuhr. 

Als sie damals aus Menschenhand ins Revier zurück-
kam, war er überglücklich, seine kleine Prinzessin wie-
derzusehen. In der Nacht feierten sie eine große Party, 
umkreisten sich stundenlang und lautstark. Die Begeiste-
rung aller währte bis in die Morgenstunden. Dazu kamen 
Gäste aus der Henrici- und Kühlwetterstraße sowie aus 
der Soerser Gegend. Die vornehmen Merowinger und Ka-
rolinger fehlten bei derartigen Angelegenheiten nie. Das 
Fest endete mit einer großen Ehrung der zurückgekehr-
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ten, kastrierten Jungfrau. Es geschah ja höchst selten, dass 
eine geraubte Tochter in den Schoß der Familie zurück-
fand. 

Ihr Geruch allerdings war seitdem ein anderer. Das 
übergingen alle geflissentlich. Auch das Interesse der 
Junggesellen ließ nach. Jetzt hatte Süsterfeld seine Kleine 
für sich. Auch nach ihrer weiblichen Veränderung ging 
seine Zuneigung nicht verloren. Damit blieb er vielleicht 
der einzige Kater, der einer echten Liebe fähig war. 

Menschen durfte man nie vertrauen. Sie raubten einem 
nicht nur die Freiheit, sondern auch jegliches geschlecht-
liche Verlangen. Warum saß er sonst in diesem Gefäng-
nis? Zum Glück war er jetzt bei den Guten gelandet. 

Ihre Stimmen klangen entfernt, aber freundlich. An-
scheinend hatten sie ihr Urteil über sein weiteres Schick-
sal schon längst gefällt. Soviel wusste er, sie hatten ihn 
bereits kastriert, weil er jetzt einen dumpfen Schmerz in 
seinem Unterleib fühlte.

Kühlwetter konnte sich nicht vorstellen, dass in der letz-
ten Nacht und auch in den frühen Morgenstunden schon 
wieder eine Patrouille unterwegs gewesen war. 

Vor zwei Tagen erst hatte er das allzu bekannte Auto 
der Katzenhilfe von Weitem gesehen und sich sofort in 
ein sicheres Versteck geflüchtet. Jetzt musste er erfahren, 
dass auch in seinem Revier zwei Mädchen fehlten. Grau 
getigerte Pummelchen, denen er wenig Verstand zutrau-
te. Allerdings war deren Edukation noch nicht ganz ab-
geschlossen, weil ihre Rabenmutter sich nicht gut genug 
um sie gekümmert hatte. Diese Katzenkinder würde er 
bestimmt nie wiedersehen, da sie nach der Visite beim 
Tierarzt, wegen ihrer Verspieltheit und putzigen Art, sehr 
schnell neue 

Besitzer finden würden. Sein Englisch hatte Kühlwetter 
sich von einem befreundeten Hahn aus der Soers angeeig-
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net. Jokri lebte dort mit einem Hühnervolk bei einer Mu-
sikerfamilie aus Edinburgh. Als männliches Küken war er 
auf abenteuerlichem Weg der Vergasung in einer Eifeler 
Hühnerfarm entkommen. Wegen seiner Retter sprach der 
Hahn nur Englisch. War er gut drauf, krähte er manchmal 
ziemlich freche Shantys.

Kühlwetter bezeichnete ihn als seinen engsten Freund, 
was bei Katzen nicht unbedingt üblich war. Ihn besuch-
te er auf seinen ausgedehnten Streifzügen regelmäßig. Es 
war aber auch Eigensinn dabei, weil er bei dem Federvieh 
im Stall den sichersten Unterschlupf fand. Da drohte ihm 
auch von den Menschen keinerlei Gefahr.

Allmählich entwickelte sich alles zu einem Kriminal-
fall. Neben Süsterfeld wurden also auch die Pummelchen 
vermisst. Es sah so aus, dass es sich um einen Spezialein-
satz der Katzenhilfe gehandelt haben musste. 

Während Kühlwetter sich jetzt zur Soers aufmachte 
um seine Neugier zu befriedigen, überlegte er gleichzei-
tig, ob er sich nicht auch eine Auszeit bei seinem gefie-
derten Freund gönnen sollte. Nur ein paar Tage würden 
es sein, damit er der überall lauernden Gefahr aus dem 
Weg ginge. 

Wie gut seine Eingebungen waren, stellte er später fest. 
Schon gleich hinter dem Strüverweg entdeckte er an ei-
nigen Stellen Steckbriefe von einem gesuchten Kater mit 
Foto. 

Immer sah man die gleiche, rotblond getigerte Katze 
mit weißen Vorderpfoten. Jetzt fiel es ihm wieder ein: 
Während der vergangenen Rummeltage hingen diese ge-
druckten Zettel auch an einigen Kirmesbuden. Wer in-
teressierte sich schon für Plakate von Katzen, wenn das 
Papier nach nichts roch. Umgeben von verlockenden Düf-
ten herzhafter Bratwürste und frisch frittierter Fischfilets 
warf man höchstens nur zufällig einen Blick darauf. In 
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der Hauptrummelzeit traute sich kaum einer von ihnen 
zwischen die einher flanierenden Menschenmengen. 

Kühlwetter ärgerte sich besonders über die mitgeführ-
ten Hunde, die nicht immer an kurzen Leinen liefen. 
In Bodennähe wuselten sie zwischen hunderten von 
menschlichen Beinen hin und her. So wusste man nie, 
ob sie nicht doch an einer längeren Leine schnell hervor-
schießen konnten. 

Ähnliches war ihm einmal passiert und brachte ihm die 
tiefe Kerbe am linken Ohr ein. Sie war die Schlimmste 
von allen. 

Jokri hänselte ihn manchmal deswegen: »Du hast ja 
ganz schön viele Zacken an deinem Kopf. Dazu fehlen dir 
eigentlich nur noch die roten Ohren.«

»Nun hör aber auf, lieber Freund. Du kannst doch dei-
nen Kamm nicht mit meinen wunderschönen Lauschern 
vergleichen«, lästerte Kühlwetter. Er wusste aber auch, 
dass seine Schmisse nicht der Schönheit eines rotlackier-
ten Kopfschmuckes, wie Jokri ihn stolz trug, gleichkamen. 

Aber das blieb ja alles nur Geplänkel zwischen ihnen, 
denn gerade auf intellektueller Basis verstanden sie sich 
bestens. Mit dem Hahn ließ es sich träumen und von ei-
ner besseren Welt schwärmen. 

Der lange Weg zu ihm war für Kühlwetter kurzweilig, 
weil er sich schon neue anregende Gespräche mit seinem 
Kumpel ausdenken konnte. Eigentlich waren sie beide 
richtige Weltverbesserer! Bestimmt wusste Jokri schon 
mehr über den Verbleib des Blonden. 

Es ärgerte ihn, dass er sich mit ihm anfangs fetzen woll-
te, anstatt dem Hungrigen einen vorläufigen Aufenthalt 
anzubieten. Sicher befand er sich in größter Not und Be-
drängnis. Die Devise galt: Jetzt mussten alle zusammen-
halten!



16

Die Agentin kannte sich in Aachen gut aus. Versteckspie-
len lag ihr im Blut. Für eine exzellente Kundschafterin, 
wie sie es war, hing das Überleben davon ab. Seitdem 
sie sich befreien konnte, wünschte sie sich manchmal 
unsichtbar zu sein, bis sie vom Wunder vollkommener 
Tarnung berührt wurde. Während sie den Katschhof über-
querte, kam ihr die Idee, sich einer Gruppe von Touristen 
anzuschließen. Die hatten sie nicht bemerkt, weil sie im-
mer einige Schritte hinter ihnen blieb. 

Als die Besucher durch eine Seitentür des Doms ver-
schwanden, konnte sie gerade noch hinterherschlüpfen. 
Schnell versteckte sie sich im Schatten einer Säule. 

Die Menschen blieben in ihrer Nähe stehen und un-
terhielten sich leise. Andächtig betrachteten sie dabei ein 
goldenes Gehäuse in der Mitte eines Altars, was jedem 
in hellstem Zauber erscheinen musste. Einer der Bewun-
derer erklärte: »Das ist der Marienschrein. Er beherbergt 
vier Reliquien aus dem Leben Jesu.« 

Voller Ehrfurcht zählte er mit seinen Fingern auf: »Ein 
Kleid Mariens, die Windel Jesu, sein Lendentuch am 
Kreuz und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers.«

Nur ganz kurz bekam die Schwarz-Weiße, mit dem un-
passenden schwarzen Fleck auf dem Nasenrücken, ihren 
misstrauischen Gesichtsausdruck. Dann wurde auch sie 
von gläubigem Staunen ergriffen. Ihr kam es plötzlich vor, 
als hätte sie ihr Ziel erreicht, da sie für alle unauffällig 
geblieben war. 

Ein Zeichen, dass Gott auch für Tiere ein Herz hatte.

Der Rotblonde mit den weißen Vorderpfoten war vor vier-
zehn Tagen einfach durch die offenstehende Hoftür da-
vongelaufen. Damit handelte er nicht recht, und er wuss-
te, dass er wegen seiner Undankbarkeit eigentlich bestraft 
werden müsste. Beim Durchbrennen hatte er sich noch 
nicht einmal umgedreht. Seitdem irrte er in der Aachener 
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Gegend ziellos umher und war mittlerweile völlig desori-
entiert. Mit dem Hunger ging es, weil er in der Früh auf 
seinem Weg über den Bendplatz einige wohlschmecken-
de Brocken gefunden hatte. 

Leider wurde er von einem grau getigerten Kater nicht 
willkommen geheißen, und deshalb zog er schnell weiter. 

Man suchte ihn. Auch ihm war sein Steckbrief nicht 
entgangen. Hatte er sich richtig entschieden? Dieser Ge-
borgenheit entkommen zu wollen, konnte auch falsch ge-
wesen sein. Plötzlich fror er unter seinem blonden Pelz in 
der morgendlichen Frische. Schließlich kam er aus dem 
heißen Spanien, der trockenen Windmühlenlandschaft 
eines Don Quijote de la Mancha. 

Als er dort am Wegrand halbverhungert lag, fuhr ein 
Mann in seinem Auto vorbei, hielt an und stieg aus. Ver-
trauenerweckend nahm er ihn auf seinen Arm und fuhr 
mit ihm weiter. Ein netter Mensch hatte sich seiner, die-
sem armseligen kleinen Bündel, angenommen. Von da 
an wurde der kleine Kater verwöhnt. Anfänglich zuckte 
seine Haut noch unter menschlichen Berührungen. Es 
dauerte lange, bis sie sich beim Streicheln wie von selbst 
glättete. Am schnellsten gewöhnte er sich an die Zärtlich-
keiten von Elise. 

Das zwölfjährige Mädchen saß nach einem gemeinsa-
men Autounfall, bei dem ihre Mutter verstarb, im Roll-
stuhl. Seitdem konnte Elise ihre Beine nicht mehr bewe-
gen. Ihr Vater hoffte aber, dass sie eines Tages, nach einer 
Rehabilitation, wieder laufen würde. Diese Menschen 
waren die wunderbarsten Geschöpfe, denen ein katala-
nischer Kater überhaupt begegnen konnte. Bis zu dem 
Zeitpunkt, wo sein Retter ihn vom Straßenrand aufnahm, 
hatte er noch nicht erfahren, dass menschliche Wesen 
auch voller Güte sein konnten. Das Licht der Welt er-
blickte er im Hinterhof eines Restaurants. Dort hielt man 
sich Katzen wegen der Ratten und Mäuse und zur Ab-
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fallbeseitigung. Damit war der Lebensunterhalt gesichert. 
Allerdings mussten sie alle Reste teilen, weil die gierigen 
Straßenhunde zuerst dran waren. Als es Zeit für ihn wur-
de weiterzuziehen, weil seine Mutter ihn mit deutlicher 
Katzensprache abwies, suchte er sich ein neues Revier. In 
Spanien tickten die Uhren für ein Katzenleben schneller 
als anderswo. Jedenfalls musste er bald erwachsen wer-
den.

Das half ihm leider nicht bei der Suche nach Nahrung 
und Wasser. Überall wurde er abgewiesen, von den Sei-
nen und auch von den Menschen.

Katzen in Freiheit gingen manchmal Gemeinschaften 
ein und vertrugen sich recht gut untereinander. Seine An-
schlusssuche blieb erfolglos, weil er keine gleichgesinnten 
Kumpel fand.

Als ihn gerade seine letzten Kräfte verlassen wollten, 
wurde er dann doch noch gefunden. Gerettet, weil er bei 
den Guten gelandet war.

Nach dem Schriftsteller Cervantes wurde er genannt, 
weil sein jetziges Herrchen ihn bei den Windmühlen, auf 
den Spuren des Don Quijote de la Mancha, gefunden hat-
te. Alle gingen jetzt fürsorglich mit ihm um. Elise gefiel 
ihm besonders, wäre da nicht die Ratte Selma gewesen.

Von den spanischen Hinterhöfen seiner Heimat kann-
te Cervantes diese Viecher. Sie hatten jedoch nicht viel 
Ähnlichkeit mit dem hübschen Exemplar in der Villa die-
ser Leute. Selma trug das seidigste Fell über ihrem zarten 
Körper und bewegte darunter geschmeidig ihre Muskeln. 
Wenn sie lief, kam man kaum hinterher, so flink war sie 
auf ihren Füßen.

Ihre Krallen wirkten schon bemerkenswert. Elise la-
ckierte sie immer hell rosa. Dadurch erweckten sie den 
Eindruck, dass sie nie zum Einsatz kommen würden. Auch 
ihre Ohren wirkten zart durchblutet, und waren meistens 
aufmerksam hochgestellt. Das kleine Mädchen unterhielt 
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sich oft mit ihrem besonderen Liebling, wobei die Rat-
te während der ganzen Zeit auf ihrer Schulter saß und 
zuhörte. Manchmal küsste Elise sie auf die Stirn. Dann 
glänzten Selmas wache Augen besonders dunkel. Wegen 
der viel zu langen Gespräche zwischen ihnen, fühlte Cer-
vantes sich ausgeschlossen. Eifersucht quälte ihn. Er hatte 
auch schon allerlei angestellt, damit ihm ebenfalls diese 
Aufmerksamkeit zuteilwurde. Es ging sogar soweit, dass 
ihm der Gedanke kam, die Ratte zu töten.

Eines Tages, als Selma wieder auf ihrer Schulter saß, 
sprang er auf Elises Schoß und biss zu. Sie konnte ihre Ge-
spielin gerade noch aus seinem Maul herausziehen und 
schützend unter ihrem Pullover verstecken.

So hinterhältig hätte er nicht einfach auf sie springen 
dürfen. Damit war für ihn alles verloren. Von da an wür-
digte Elise ihn keines Blickes mehr.

Nachdem er dann noch zufällig hörte, dass man ihn 
jetzt zur Kastration bringen wollte, und er sogar schon 
den Käfig für seinen Transport entdeckt hatte, war alles 
vorbei.

Er dachte nur noch: »Nix wie weg!«
Als die Haushälterin die Hoftür öffnete, um den Müll 

wegzubringen, geschah es. Wie immer vergaß sie die Tür 
hinter sich zu schließen. Schwups, war er draußen.

Diese Gelegenheit hätte er schon viel früher nutzen 
können. Aber auch jetzt war er sich nicht sicher, ob er die 
richtige Entscheidung getroffen hatte. 

Längst bereute Süsterfelds Lady ihre hinterhältige Tat. Sie 
hatte ihre gute Beziehung zu der Agentin genutzt, um ihn 
fortzulocken. Dabei war noch nicht einmal ihre übliche 
Eifersucht auf die Nebenbuhlerin im Spiel. Sonst hätte sie 
eine andere seiner Gefährtinnen aufs Korn genommen. 
Sie wusste schon genau, dass er nur auf die kleine Salomé 
hereinfallen würde. Würde Süsterfeld sie nicht immer so 
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egoistisch bewachen, könnte die alte Dame immer noch 
Verehrer haben. Seine Selbstsucht galt natürlich schon 
längst nicht mehr ihrem Körper. So beschränkte er sich 
ausschließlich auf seinen Besitzanspruch.

Von vielen Geburten ausgemergelt, blieben ihr nur 
die verführerisch ausdrucksvollen Augen. Sie hatten den 
Glanz vergangener Zeiten noch nicht verloren. Meergrün 
und auffallend schräg gestellt, bildeten sie einen fast mo-
disch wirkenden Kontrast zu ihrem silbergrau glänzenden 
Fell. 

Eine zarte weiße Zeichnung verlief über ihrem Gesicht 
bis zum Hals und endete herzförmig auf ihrer Brust. Im-
mer noch war sie eine Schönheit, obwohl sich ihr schma-
ler Rücken von der vielen Trächtigkeit schon leicht senk-
te. Gerne hätte sie für sich noch einen letzten Frühling 
erlebt. Diese Aussicht darauf, zog gerade verlockend an 
ihr vorbei.

Jetzt hoffte sie inständig, dass der fesche blonde Kater 
sich noch einmal in ihrer Straße sehen lassen würde. Als 
sie erfuhr, was mit dem König geschehen war, fühlte sie 
sich natürlich schuldig. 

Zusätzlich wurde sie dadurch zur Königin ohne Reich. 
Mit dem Verschwinden von Süsterfeld würde es dem-
nächst rund um den Bendplatz neue Machtkämpfe ge-
ben. Auch das plötzliche Verschwinden der Agentin pass-
te nicht in ihren Plan. Damit fehlte in Zukunft die beste 
Vasallin an ihrer Seite. Mit der Sicherheit schien es erst 
einmal vorbei zu sein. Nun würden Kühlwetter und Hen-
rici, wie früher schon, erneut um ihre Gunst kämpfen. 

Was von dem fremden Kater zu erwarten war, würde 
er sich noch einmal sehen lassen, stand in den Sternen.

Kühlwetter hatte noch nicht begriffen, welch ein-
schneidende Veränderungen demnächst am Bendplatz 
geschehen würden. Sonst wäre er jetzt wegen eigener 
Sorgen um seine Sicherheit nicht so schnell fortgelaufen.
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Bei seinem Freund Jokri in der Soers angekommen, 
war der gerade sehr beschäftigt. Er musste täglich ein 
Hühnervolk beglücken und empfand viel Freude bei sei-
ner Arbeit. Trotzdem entging ihm das Eintreffen des Ka-
ters in dem sehr naturbelassenen Garten nicht, und er 
beendete sofort seine Liebesdienste. Sie waren wirklich 
die dicksten Freunde.

Immer wieder überraschte es ihn, wie schnell Kühlwet-
ter Englisch gelernt hatte. Allerdings hörte es sich an, als 
hätte er eine heiße Kartoffel im Fang. Schon von Weitem 
rief er ihm zu: »Hello my friend, nice to see you!«

Er wirkte angespannt, weil er anscheinend etwas auf 
dem Herzen hatte. Heute rückte er nicht sofort mit sei-
nem Anliegen heraus. Deshalb gingen sie für vertrauliche-
re Dinge lieber in den Stall.

Als sie allein waren, führten sie ein langes, intensives 
Gespräch. Wie immer übernahm Jokri die beratende 
Funktion. Er hatte eine eindringliche Art, der man nie 
widersprechen durfte, sonst wurde er schnell sauer. Der 
Hahn erörterte ihm naheliegende Möglichkeiten, über die 
Kühlwetter überhaupt noch nicht nachgedacht hatte.

Durfte er seinen Ausführungen Glauben schenken, 
schien jetzt der beste Zeitpunkt für einen neuen Herr-
schaftsanspruch am Bend gekommen zu sein. Schließlich 
war auch Henrici ein ernstzunehmender Kandidat für 
eine neue Wahl.

Bestimmt würde es nicht mehr lange dauern, bis er 
mit dem Rivalen in den Clinch gehen musste. Soweit hat-
te er überhaupt noch nicht nachgedacht. Es war besser, 
sich nur kurz bei seinem Freund aufzuhalten. Niemand 
wusste, ob Süsterfeld jemals in sein Revier zurückkehren 
würde. 

Nur wenigen von ihnen gelang die Flucht zurück. 
Nachdenklich, aber schon ermuntert, schlenderte er 
durch die wunderschöne Soers. Beruhigend spürte er die 
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Haftung des feuchten Lössbodens unter seinen Pfoten, 
verweilte auch durstig an einem der Wildbäche. Ebenfalls 
hungrig, fiel ihm dabei eine Forelle zum Opfer. 

Seine geliebte Aachener Heimat hielt ihn wie mit Kral-
len gefangen, während er sich gestärkt neuen Aufgaben 
ausgesetzt sah.

Süsterfeld hätte nie geahnt, dass er den zwei getigerten 
Pummelchen so schnell wieder begegnen würde. An-
scheinend hatten sie von ihrem Dosenöffner sogar schon 
Namen bekommen, weil eine freundliche Person sie 
Mucki und Strolchi rief. Gemeinsam mit den Mädchen 
war er in einem Blockhaus gelandet. Bestimmt dauerte es 
nicht lange, bis man auch ihn mit einem ihrer Koseworte 
rufen würde.

Nach anfänglichen Begrüßungszeremonien, wo freund-
liche Gesichter durch das Gitter seines kleinen Gefängnis-
ses schauten, wusste er, dass hier erst einmal sein Leben 
in Freiheit zu Ende war. Von jetzt an konnten die Men-
schen ihm anbieten, was sie wollten, alles vergeblich. 
Schließlich hatten sie ihm jegliche Lebensfreude genom-
men. Das Schlimmste war, dass er seiner Freiheit beraubt 
wurde. Er nahm sich vor, niemandem, noch nicht einmal 
den Pummelchen, mit denen er jetzt das neue Zuhause 
teilen musste, irgendeinen Einblick in seine Gefühlswelt 
zu gewähren.

Beraubt von Zepter und Krone, entehrt und in den 
Staub getreten, würde er die erstbeste Gelegenheit zur 
Flucht nutzen. Beleidigt setzte er sich auf die oberste Stel-
le eines Kratzbaumes vor dem Fenster, um von nun an, 
Tag und Nacht, nur noch nach draußen zu schauen.

Kühlwetter lief nicht schnurstracks nach Hause. Er ent-
schied sich noch für einen kleinen Umweg zu Henrici. 
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Ihn auszuhorchen, war wichtig, da wollte er jetzt auf den 
Rat seines Freundes hören. 

Jokri war der Schlaueste aller Gockel und hielt sein 
Hühnervolk immer in Schach. Einen Rivalen würde der 
nie dulden, was sich schon beim Krähen seiner Shantys 
weit und breit hören ließ. Dagegen schlichen sich Katzen 
lieber auf leisen Pfoten an und verteidigten erst dann ihre 
Besitzansprüche. 

Eigentlich hätte er Henrici einen Fisch vom Wildbach 
als Begrüßungsgeschenk mitbringen sollen. Kurz darauf 
begegneten ihm bedenkenswert nahe in der feuchten 
Senke der Soers auch noch zwei Rebhühner. Sollte die flü-
gelkranke Taube, der er auf seinem Hinweg begegnet war, 
noch am Wegrand hocken, war sie gleich fällig. Bestimmt 
ließ sich Henrici mit einer Gabe in Stimmung bringen.

Als Schildpatt hielt der sich mit seinem Temperament 
immer zurück. Sein kurzes plüschartiges Fell wirkte, als 
wäre es stellenweise mit Schokoladenpulver überpudert. 
Dazwischen schimmerten verschiedenste rot- und creme-
farbene Flecken hervor. Äußerlich war er der ungewöhn-
lichste aller Straßenkater. 

Während Kühlwetter sich mit Jokri über seinen Nach-
barn unterhielt, meinte dieser altklug, dass dessen Vorfah-
ren sicher aus England kämen. Solche Kenntnisse konn-
te er nur von seinen Besitzern aus Edinburgh erfahren 
haben.

Diese Rasse nannten sie auch Torties. Jedenfalls würden 
ihre Augen immer wie tiefes Gold oder Kupfer leuchten. 
Die Anspielung auf deren hübsche kleine Ohren hätte er 
sich allerdings sparen können. Damit meinte er ja wieder 
nur, dass Kühlwetter mit seinen viel zu großen Lauschern, 
die auch noch zerfleddert waren, nicht mithalten konnte. 

Nun, das mochte ja alles stimmen. Auf jeden Fall war 
Henrici ein bemerkenswerter Kater. Hatte er auch den 
breitesten Kopf, verhielt er sich friedlicher und umgäng-
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licher als sie alle. Sie lebten schon einige Jahre um den 
Bendplatz herum, und jeder kannte den anderen genau. 

Zur besten Zeit der alten Lady, buhlten sie abwechselnd 
um ihre Gunst. Meistens erfolgreich mit Nachwuchs. 
Trotzdem konnte Kühlwetter sich nicht erinnern, dass 
jemals ein Wurf Schildpattkätzchen hier geboren wurde. 
Als Süsterfeld dann seinen Besitzanspruch verkündet hat-
te, hörten die ewigen Rangeleien auf. Henrici wurde als 
Erster vernünftig und zog sich bis auf weiteres zurück.

Dafür hatte Jokri natürlich auch wieder eine verständli-
che Erklärung parat. Er meinte, dass bei dieser englischen 
Rasse selten Kater geboren wurden, und wenn, waren 
sie meistens unfruchtbar. Vielleicht gehörte Henrici zu 
ihnen. Wieder einmal war das Gespräch mit dem lustigen 
Philosophen mehr als aufschlussreich.

Kühlwetter entdeckte dann auch noch die verletzte 
Taube am Straßenrand. Schnell machte er mit ihr ein 
Ende um sie seinem Nachbarn vor die Pfoten zu legen. 

Als Süsterfeld dem Transportkäfig entstiegen war, sprang 
er gleich auf den hochgelegensten Platz, einen Kratz-
baum am Fenster des Blockhauses. Begeistert schlug sei-
ne Besitzerin die Hände zusammen und rief entzückt 
aus: »Er sieht ja aus wie der Bär Balu aus dem Dschun-
gelbuch. So ein schöner Kater aber auch, von nun an 
nenne ich ihn so.« 

Süsterfeld grinste verächtlich in sich hinein: »Anschei-
nend sieht die Frau nicht, dass die mich wegen meiner 
Haarverfilzung fast ganz geschoren haben. Dachte doch 
gleich, die Dame hat einen an der Waffel.« 

Gleich wandte sich die Überglückliche den zwei Pum-
melchen zu, die schon an ihrer neuen Freiheit schnup-
pern durften. »Mucki, Strolchi, was meint ihr dazu? Ist 
dieser Kater nicht ein wunderschönes Abbild von dem 
tollen Bären?« »Was für eine dumme Frage«, schnurrten 
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die kleinen Tiger. Schließlich kannten beide den König, 
wenn sie auch nicht in seinem Revier geboren wurden. 

Ihr Vater konnte er trotzdem gewesen sein, weil der 
wachsame Kühlwetter nicht überall seine Augen hatte. 
Sie waren sehr jung, kaum ein halbes Jahr alt und wuss-
ten noch nichts von der Welt. 

Nur stimmte, was alle immer behaupteten: Sie hätten 
die Kinderstube viel zu früh verlassen. Deshalb waren 
sie ängstlicher als andere Katzen ihres Alters. So dumm 
konnten sie allerdings nicht sein, denn sie hatten hier 
längst einen gepolsterten, gemütlichen Zweisitzer in Be-
schlag genommen.

Ob sie jemals wieder weg wollten, würde sich noch 
zeigen.

Nun hatte Süsterfeld einen neuen Namen. Als wäre ein 
todbringendes Urteil gefällt, bewegte den König nur ein 
Gedanke: Verzweifelt dachte er Tag und Nacht über eine 
Fluchtmöglichkeit nach. Wie niemals zuvor, vermisste 
er seine Verführerin, was längst nicht nur mit irdischen 
Freuden zu tun hatte. 

Wie von Kummer gelähmt, saß er auf dem Kratzbaum 
vor dem Fenster und schaute hinaus. Ein gepflegter Gar-
ten lag vor ihm. Bestimmt durfte er, bei guter Führung, 
diesen eines Tages erforschen. 

Wohlwollende Menschen unterhielten sich über sein 
weiteres Schicksal und wollten ihm später seinen Auslauf 
zurückgeben. Aber er merkte auch, dass ihre Stimmen bei 
dem Versprechen unsicher wirkten. Er war eben schon 
ein sehr alter Kater und die Anpassung könnte schwierig 
werden. Das vermuteten sie richtig! Von ihnen würde er 
sich nie einbürgern lassen, wie sie das auch immer nann-
ten. Soziales Verhalten gab es seiner Meinung nach nur 
unter seinesgleichen. 
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