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Die Ankunft

Am Anfang steht das Wort: „Wir wollen eine Katze!“
Die Kinder löchern uns immer öfter mit dieser Bitte. Besonders Otto, der Große, quen-
gelt schon lange. Irgendwann geben wir auf. Warum auch nicht, die Voraussetzungen 
sind gut. Wir besitzen ein kleines Häuschen mit einem großen Garten ringsherum. Eine 
Durchgangsstraße, deren Autos unserer zukünftigen Mieze gefährlich werden könnten, 
führt nicht am Grundstück vorbei. Zwei Gärten grenzen an unseren. An der dritten Seite 
verläuft ein Fußweg, der allerdings auch von allerlei Radfahrern und Mofalenkern genutzt 
wird. An der Vorderseite schließlich verbindet uns die Zufahrt mit dem Rest der Welt.
Von eben dort dringt jetzt Motorengeräusch herauf. Es erstirbt. Kurz darauf  ein Schrei.
„Angelika bringt die Katze“, sagt meine Frau.
„Deshalb schreit sie so?“ frage ich zurück.
Eine Weile tut sich nichts. Beunruhigt gehen wir nach draußen. Die Kinder toben aufge-
regt vorneweg. Meine Frau fängt herzlich an zu lachen, und unsere Sprösslinge jubilieren. 
Auf  des Nachbarn großer Wiese rennt unsere liebe Angelika im Zickzack durchs Gras. 
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Vor ihr flieht ein winziges, dunkles Etwas.
„Bleibst Du hier! Ich kriege Dich! Na warte! Bleib endlich stehen!“ Irgendwann ist 
Angelika schneller. Schnaufend und prustend tritt sie uns entgegen und hält dabei das 
Etwas krampfhaft fest. „Eure Katze“, stellt sie es uns vor. „Aber passt auf, die ist ja so 
schnell!“ 
„Das war zu sehen – oh, die ist aber klein“, sage ich.
„Oh Gott, wie süß!“, freut sich meine Frau Sabine.
Und die Kinder sind aus dem Häuschen. Jeder der drei kleinen Racker will die Katze 
zuerst sehen, zuerst streicheln – sie sagen „heizie“ dazu –, zuerst auf  den Arm nehmen. 
Es fällt nicht leicht, ihnen verständlich zu machen, dass sie damit warten müssen, bis wir 
in der Wohnung sind.
Angelika gibt uns einige Tipps, denn dies ist die erste Katze in unserem Haushalt.
In der Küche angelangt, fordere ich unseren Größten auf, die Tür zu schließen. „Die 
Katze hat so viel Angst, die reißt aus und würde sich unter einem Schrank verkriechen. 
Hier in der Küche geht das nicht“, erkläre ich. Und die Angst des Kätzchens ist deutlich 
zu spüren. Es zittert am ganzen Leib, und das kleine Herz rast. Wie viel Furcht doch jede 
Kreatur empfinden kann! Sein Köpfchen wandert verzweifelt von einem zum anderen. 
Der Jubel der Kinder und ihre ungestümen Hände lassen es nicht zur Ruhe kommen.
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Ich setze das Kätzchen in das vorbereitete Weidenkörbchen. Angstvoll drückt es sich 
ganz an den Rand. Es hat Panik im Blick. Deshalb halten wir die Kinder erst einmal fern. 
Wir erklären ihnen, wie dem kleinen Wesen zumute sein muss. Es ist seiner Mama ent-
rissen worden. Es ist in eine fremde Umgebung gelangt. Geboren in einem Stall kennt es 
vom ersten Tag an nur Kühe und Hühner, seine Mama und die Geschwister. „Wie heid 
denn die, die Nietzenatze?“ fragt Felix, un-
ser Kleinster. Über einen Namen nachzu-
denken, haben wir versäumt. Jeder bringt 
seine Ideen ein: „Miez“, „Kleo“, „Fell-
ball“, „Kügelchen“, „Ausreißer“. Felix 
will sie einfach „Nietzenatze“ rufen.    
Wir einigen uns auf  „Floh“, weil sie so 
vor Angelika floh und weil sie so klein ist 
wie ein Floh eben.
Jetzt gehört es ganz zu uns; Floh, das 
Katzenkind.
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Großes Erlebnis I

Nachbars Katze zeigt uns, wie winzig unsere Floh ist. Sie wirkt zerbrechlich. Genauso 
bewegt sie sich auch. Nach einer Stunde erst wagt sie sich aus dem Korb und macht erste 
Erkundungen in ihrem neuen Zuhause. Dabei lauert sie stets auf  Gefahren, ist jederzeit 
zur Flucht bereit. Die Angst beherrscht ihr Sein. Sie tut uns leid, und wir wollen alles tun, 
damit sie sich schnell heimisch fühlt. Leicht ist das nicht, wenn ständig drei lebhafte Kinder 
durch das Haus toben. Und natürlich wollen sie ihre Miezekatze auch hin und wieder 
streicheln.

Felix kommt um die Ecke in die Küche gefegt. Floh gerät 
in Panik, sie flieht. Und von wegen, dass sie in der Küche 
nicht unter den Schrank passt! 
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Zwischen Wand und Küchenzeile sind einige Zentimeter Platz. Die nutzt sie und ver-
schwindet. Was nun?
Wir warten. Stunden! Ab und an ist ein klägliches Maunzen zu hören. Wir locken sie wie 
mit Engelszungen. Umsonst.
„Wir müssen sie hervorholen“, sagt meine Frau, „sonst macht sie aus lauter Angst noch 
irgendwohin. Und das stinkt!“
Diesen Geruch, den ich wirklich verabscheue, schon förmlich in der Nase, dränge ich 
zur Eile. Wir machen die Schranktüren auf, klopfen. Nichts. Wir schrauben die Sockel-
blende ab. Da sitzt sie und macht sich ganz klein. Mit der Hand kommen wir nicht hin. 
Mit einem Stock versucht meine Frau, sie hervor zu scheuchen. Was macht die Katze? Sie 
entweicht an der Rückwand des Schrankes nach oben!

Wieder warten wir. Wieder klägliches Maunzen irgendwoher. Wir suchen ihr neues 
Versteck, und endlich finden wir sie im Zwischenraum von E-Herd und Kochplatten. Sie 
klagt ständig, lässt sich jedoch auch dieses Mal nicht hervorlocken.
Jetzt geht‘s los. Rigoros zur Rettung der Katze entschlossen, treiben wir großen Aufwand. 
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Wir schrauben: die Wandverkleidung ab.
Wir ziehen: Lederhandschuhe an (Katzen kratzen).
Wir verrenken: uns alle Knochen, um dahinter zu kommen.
Wir fühlen: weiches Fell.
Wir hören: Knurren, wütendes Fauchen.
Wir spüren: maximalen Widerstand.
Wir zerren: den kleinen Katzenkörper hervor.
Wir schmusen: mit Floh, die am ganzen Leibe bebt.
Wir bauen: die Küche wieder zusammen.
Der Tag: ist gelaufen.


