
Hallo Leute!

Ich bin der glücklichste Kater der Welt und weiß, daß ich mir meine Menschin nach unserem ersten 
gemeinsamen Jahr absolut um die Kralle gewickelt habe. Egal, was ich anstelle (eigentlich stell ich 
nichts an, sie faßt es bloß so auf!), sie liebt mich und ich bin ihr Held.  Also muß ich Euch unbedingt  
erzählen, wie es dazu kam. 

Ich bin 10 Jahre alt und heiße Garfield. Zugegeben - recht einfallslos und ohne Zweifel völlig aus der 
Luft gegriffen, da ich schlank, wohl proportioniert und keinesfalls ein Freund von Lasagne bin. Was 
das Temperament dieses Comic-Helden anbelangt: der kann mir bei meinem Ideenreichtum absolut 
nicht das Wasser reichen. Aber mein junges Herrli (der Sohn meiner lieben Zweibeinerin) hat darauf 
bestanden, daß ein rotfelliger Kater einfach so und nicht anders heißen kann und darf.

Lange Zeit führte ich ein triestes, vereinsamtes Leben im Tierschutzhaus. Dadurch wurde ich krank, 
verweigerte das Fressen, hatte mich fast schon aufgegeben .... dann kam sie in die Gemeinschaftszel-
le in Vösendorf.  Meine Dosenöffnerin, meine Angebetete, mein Geduldsengel! Beim ersten Anblick 
wußte ich: die hält mich nervlich aus, die will ich und keine andere! Meinen vollen Charme einsetzend, 
schnurrte ich ihr um die Beine, hakte mich voll in ihre Strümpfe und zerbiß ihr vor Begeisterung sicher-
heitshalber auch gleich die Seidenbluse.  Und tatsächlich: sie lachte nur, sagte zärtlich „Du bist mir 
aber ein kleiner Wilder“ und ich wurde eingepackt.

Mein erster Abend verging mit einem Rundgang durch die Wohnung und der Vorstellung bei den Mit-
Bewohnern: Samy - unsere elegante, seidenpfötige Seniorchefin, Gundi - eine mollige, eher phlegma-
tische, schwarze Katzenschönheit und Alex - unsere grüne Papageiendame. Mir wurde unmißver-
ständlich klar gemacht,  daß es hier nur eine einzige Vorschrift gibt, nämlich „Wir fressen keine 
Mitbewohner!“  Na gut, dachte ich, das kann man akzeptieren.

Die Zeit verging wie im Flug, der himmlisch gefüllte Futternapf war leer gefressen und meine Zweibei-
nerin legte sich zu Bett. Fürs erste kuschelte ich mich zu ihr und schlief auch gleich ein. Irgendwann 
nächtens hat mich aber buchstäblich im Schlaf die Neugier übermannt und ich machte mich daran, 
meine neue Umgebung ausführlich zu erkunden. 

Der Netzvorhang im Schlafzimmer hatte es mir am meisten angetan, dieser schrie ja geradezu nach 
der Erstbesteigung durch einen Helden im roten Pelz! Leise, damit mein liebes Frauchen nicht 
aufwacht (die Arme muß ja morgens  früh raus, Whiskas und Körner verdienen gehen!), kletterte ich 
also mit sicherer Kralle den Vorhang hoch bis ich, schon fast auf der Vorhangstange angelangt, mit 
den rechten Hinterkrallen im Netz hängen blieb. Panik! Damit ich nicht aus 2,40 m auf den Fußboden 
knalle, hab ich mich in den Vorhang eingewickelt und es nach einigem Bemühen geschafft, mich mit-
samt dem Vorhang zwischen Vorhangstange und Plafond zu quetschen.
Runterfallen war somit nicht mehr zu befürchten, ein Entkommen aus der unbequemen Lage da oben 
allerdings auch nicht mehr möglich. In meiner Not fiel mir nichts anderes ein, als mit meiner lautesten 
Stimme los zu heulen, wie ein feiger  weißer Siedler am Marterpfahl. Das half umgehend. Meine 
liebste Menschin fuhr aus dem Tiefschlaf hoch und der Schreckensschrei aus ihrer Kehle hätte Tote 
geweckt, nicht nur unsere Nachbarin...

Frauli ist eine eher klein geratene Person und daher schaffte sie es nicht gleich, mich aus meiner 
unbequemen Lage zu befreien. Sie also, aufgrund der Uhrzeit und des ohnehin warmen Wetters, bloß 
rein in ein weißes T-Shirt und runter in den Keller, um die Leiter zu holen. Mit Hilfe dieser konnte sie 
mich dann kurz vor 02:00 Uhr morgens retten. Zitternd hab ich mich unter die Bettdecke verkrochen 
und auf meine Lebensretterin gewartet. Ich hab ja vom Fleck weg gewußt, diese Frau läßt Ihren Kater 
nie im Stich!!! 

Anmerkung der Zweibeinerin:
Die Nachbarin ist eine 80-jährige, recht rüstige alte Dame, die aus lauter Neugier mehr am Gang 
wohnt, als in ihrer Wohnung. Auf meinen Schrei hin mußte sie natürlich sofort aus der Tür spähen und 
sah mich wie die Ahnfrau persönlich, in weißen Stoff gehüllt, tief in der Nacht in den Keller schleichen.  
Wahrscheinlich hat sie mich für völlig durch den Wind gehalten, denn angstvoll die Augen aufreißen 
und die Tür zuwerfen, war eines ......


