
Ein fröhliches Miau rundherum!

Wir haben uns prächtig eingewöhnt in unserem neuen Domizil. Zum absoluten Lieblingsplatz 
meiner Mitbewohner hat sich das aus dem Haus heraus hängende Zimmer mit den vielen 
Pflanzen entwickelt (Frauli nennt das „Balkon“).

Die Papagena sitzt mit Begeisterung da draußen auf der Lehne des Klappsessels und 
schaut dem bunten Vogel auf der Föhre visavis zu. Ganz schön doof, die Gute. Stundenlang  
gurrt sie hinüber zu dem Flugtier (Anmerkung der Dosenöffnerin. Es handelt sich hier um einen
wunderschönen Buntspecht), obwohl der Kerl nie Antwort gibt. Ich kann mir das nicht erklären! 
Will Sie ihn überreden, freiwillig zu uns rein zu flattern, damit wir ein Luxus-Nachtmahl 
bekommen, oder will sie mit ihm anbandeln? 

Die schwarze Pelzkollegin lässt sich seit neuestem bürsten, dabei ist sie früher schon 
kreischend geflüchtet, wenn sie die Bürste nur von fernem gesehen hat. Allerdings geht das 
nur auf unserem Kratzbaum am Balkon. Da rollt sie sich auf den Rücken, streckt ihren dicken 
Bauch in die Höhe  (Verzeihung, meine Menschin hat verboten, so was Unhöfliches über 
Damen zu sagen!) wirft sich von einer Seite auf die andere und streckt schon fast 
unanständig alle vier Beine von sich, damit man nur ja überall dazu kommt . Die würde am 
liebsten draußen wohnen, unsere Dosenöffnerin muss sie abends vorm Schlafengehen 
manchmal samt dem Kratzbaum herein schleppen, so klammert sie sich daran fest, weil sie 
nicht drinnen schlafen will. 

Frauchen werkelt  stundenlang am Balkon und gräbt ihre Rosenstöcke um. Dabei kann ich 
das viel effizienter als sie. Wenn ich elegant in den Blumenkübel steige und zu scharren 
beginne, geht halt was weiter. Ich brauche bei weitem nicht so lange wie sie und die ganze 
Erde fliegt nur so durch die Luft.
Sie setzt unermüdlich Petersilie und Liebstöckel wieder neu – nachdem sie von mir 
zerfleddert und halb aufgefressen wurden, richtet den von mir erlegten Enzian wieder auf 
und bindet Pflanzen in die Höhe, damit ich sie anschließend spielend wieder herunter reißen 
kann.  Unheimlich ist sie mir allerdings, wenn sie mit dem Grünzeug auch noch spricht! Na ja 
.. aber sonst ist sie ja ur-lieb.

Mir taugt dieser Balkon allerdings nicht so sehr. Das Ding hängt so hoch in der Luft! Wer 
sagt mir, dass ich nicht mit ihm gemeinsam runterfalle? Oder plötzlich ein Loch entsteht, 
durch das ich niedlicher roter Kater dann auf die Wiese hinunter falle? Sicherheitshalber 
schleiche ich sowieso nur hinaus, wenn Frauli mit ist. Dann schlängel ich mich an der Wand 
entlang zu meinen Pflanzen, da kann mir nicht viel passieren.  Den Kratzbaum ignoriere ich, 
Tisch und Sessel ebenfalls. Nur nirgends hinauf springen. Ich bin offenbar ein überzeugter 
… wie heißt dieses neumodische Menschenwort doch gleich? …  „Indoor-Kater“, oder was 
meint ihr?


