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Einleitung

Es begab sich also zu jener Zeit, als Freunde mich baten ihren
Kater Mickey für ein paar Tage zur Pflege zu nehmen.

In den ersten Jahren meines Lebens hatte ich mit Katzen nicht
viel am Hut. Weder in positiver, noch in negativer Hinsicht. Dies
sollte sich nun schlagartig ändern.

Das Wochenende verging, wie im Fluge und Mickey musste
wieder zurück. Leider –
Wir hatten uns schon ein wenig angefreundet und es gab trotz
fremder Umgebung bei mir überhaupt keine Probleme.

Nichts desto trotz war es nicht meine Katze und so ging Mickey
wieder zurück.

Nach dem ein paar Tage vergangen waren, telefonierten wir
wieder miteinander. Ich fragte, als Erstes, wie es Mickey geht?
Mir wurde berichtet, dass sie ihn zurückgeben mussten, da die
Vermieterin nun doch nicht mit der Haltung einer Katze
einverstanden wäre.

Ich habe ehrlich gesagt nicht lange überlegt, sondern eher
reflexartig gesagt, dass ich ihn dann nehmen würde. Als ich die
Wohnung und Zustände sah, in dem der Kater hauste, war ich
aber in meiner Entscheidung bestärkt.
Mickey lebte fortan bei mir.

Einige Jahre später …

Katzen suchen sich ihr Zuhause

Eines Tages stand er (der Kater) an meine Terrassentür. Total
abgemagert und verschüchtert. Nur noch Haut und Knochen.
Hunger war wohl seine einzige Motivation sich einer fremden
Person zu näheren. Wann immer ich mich ihm ein wenig
näherte, nahm er wieder reiß aus. So nach dem Motto, stell mir
was zu essen hin und stell keine Fragen. So interpretierte ich
zumindest sein Verhalten.

Meine vorherige Katze Mickey war etwa 2 Wochen zuvor
überfahren worden und als ob ich es gewusst hätte, war das
Restfutter noch nicht entsorgt.

An den folgenden Abenden wiederholte sich das Spiel. Er kam,
ich stellte etwas zu essen hin. Währenddessen, wich er zurück
und wenn ich mich wieder entfernte, aß er hastig. Nicht ohne
mich dabei zu beobachten.

Ich glaube, es müssen so sechs oder acht Wochen vergangen
sein, an denen sich das gleiche Ritual abspielte. Nun kam der
Frühling und ich ließ immer häufiger die Terrassentür
aufstehen.

Ich hatte zwischenzeitig natürlich Futter nachgekauft. Der kleine
war so ausgehungert, dass er meistens zwei Schälchen auf
einmal futterte. Es verging kein Abend mehr, an dem er nicht
relativ pünktlich erschien. Nach dem er dann gegessen hatte,
tippelte er wieder davon.

Eines Abends passierte unfassbares. In einem unbemerkten
Moment, traute sich der Kater ein Schritt in die Wohnung. Als
zurück ins Zimmer kam und dies erfasste, trat er wieder die
Flucht an und ward nicht mehr gesehen. Für diesen Abend.

An den folgenden Abenden wiederholte sich immer wieder das
gleiche Spiel. Er inspizierte ein wenig und machte sich wieder
von Dannen.

Die Tage vergingen und der Frühling näherte sich seinem
Ende. Katerchen war mittlerweile ein gern gesehener Gast. Ein
wenig essen, trinken und neuerdings ein paar vorsichtige
Streicheleinheiten. Die Tür musste immer auf bleiben!

Mein Gott, was war wohl mit der Katze geschehen?

