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Der Angstbeißer                                                                   Anmerkungen über einen Kater 
 
- eine moderne Fabel - 
 
Ich mache mir Sorgen um meinen Kater. 
Nicht erst heute, nicht erst nach den Ereignissen der letzten Zeit. Wenn ich es recht bedenke, 
sorge ich mich schon lange um ihn. Etwas stimmte von Anfang an  nicht. Von Anfang an, das 
heißt, seit er an meiner Seite lebt. Zugegeben,die ersten Anzeichen habe ich nicht ernst genug 
genommen, für normale Katerlaunen gehalten.  
Und da war die unbekannte Vorgeschichte. Das wenige, das ich weiß, kenne ich nur aus den 
Berichten anderer, vom Hörensagen. Was geht es mich an? Schließlich kümmere ich mich um ihn, 
versuche ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen, lasse ihm meistens seinen Willen. 
Dabei fing alles so harmlos an, kleine Schwierigkeiten - und nur,  wenn er auf andere Kater traf. 
Gewiss, der meine ist ein kampfstarker Bursche, war es, solange ich denken kann. Sein 
drohendes Knurren, schlimmer noch das Wutgeheul löst bei allen Katzen Panik aus, und mir selbst 
läuft  es jedesmal  kalt über den Rücken.  
Sie meinen, ich übertreibe? Dann hören Sie die Zeugenaussagen oder besser noch jene 
Tonbandaufnahme, die ich kürzlich machte. Dokumentiert für alle, die es nicht glauben wollen. So 
wenig, wie ich es  geglaubt hätte, als ich ihn das erste Mal sah, wie ich es nicht glauben will, wenn 
er mich anblickt: die ausdrucksvollen Augen, das fein geschnittene Gesicht, die melodische 
Stimme, kein ‚Mau‘ von einer anderen Katze kann schöner klingen. Was ich  spüre zwischen uns, 
ist  mehr als bloße Zu-Neigung, fast möchte ich sagen eine schicksalhafte Bindung. Trotz allem 
Groll, den ich in letzter Zeit gegen ihn hege. Und wenn  er mich ansieht, lange und unverwandt 
nach Katzenart, dann sehe ich ihn, wie er wirklich ist : ein Heiliger Birma, in schönster, arttypischer 
Gestalt.  Sie fragen, welche Farbe er hat? Er ist  ein prächtiger seal-point, wenngleich es Heilige 
Birma in unterschiedlichster individueller Ausprägung gibt, wie andere Rassen auch. Was sagen 
sie? Sie kennen sich nicht aus mit Katzen? Unterscheiden nur zwischen ordinären Hauskatzen 
und Persern?  
Nun gut, einige Erläuterungen zu dieser alten Rasse können nicht schaden. Oder Sie lesen 
einfach nach: In Büchern und Zeitschriften steht allerhand über sie geschrieben, ihre Herkunft und 
Verbreitung,  auch dass sie vor einigen Jahrzehnten fast ausgelöscht  waren. Zugegeben, sie sind 
etwas empfindlich, deshalb möchte ich sie nicht für unsensible  Zeitgenossen empfehlen, doch 
selbst darüber wird gestritten. Freunde schätzen ihre Klugheit und, ja, eben diese Sensibilität . 
Kurz: die Heilige Birma ist  eine Herausforderung  für den engagierten Katzenfreund, der, um ihre 
Zuneigung zu erringen, gern mit ihren  kleinen Schwächen leben wird.  
Was meinen Sie ? Katz ist  Katz? Da haben Sie natürlich recht. Im Grunde sind Heilige Birma  wie 
andere Rassen auch. Mit derselben Speise genährt, denselben Krankheiten unterworfen, mit den- 
selben Mitteln geheilt. Wenn man sie sticht, bluten sie. Wenn man sie vergiftet, sterben sie, und 
tragen Kränkungen nach bis zur Rachsucht.  
Wie mein Kater, der immer noch unter den Verletzungen der frühen Jahre zu leiden scheint. 
Natürlich sind längst andere Rassen eingekreuzt, und man streitet, wieviel vom ursprünglichen 
Genpool noch erhalten ist, also, was das Besondere und Unterscheidende ist.  
Ich muss gestehen, als mich sein  erster Blick für ihn gewann, fragte ich nicht nach Rasse und 
Vorgeschichte. Natürlich hatte er bereits seine persönliche Geschichte, Erfahrungen mit Menschen 
und Katzen, Wanderung von einem Heim zum nächsten. Ich kann  die seelischen Auswirkungen 
nur erahnen.  
Sie fragen, ob mein Kater traumatisiert sei? Möglich.  Woher sonst diese plötzliche, ungezügelte 
Aggressivität beim Anblick anderer Katzen, bei einer missverständlichen Lautgebung? Angriffswut, 
die nicht einmal meine beruhigenden Gesten und Ermahnungen wahrzunehmen, geschweige denn 
zu respektieren scheint. Er, der sonst rücksichtsvoll meinen Stimmungen folgt, beim Spiel Geduld 
und Humor beweist, gehorcht mir nicht mehr, lässt blutige Kratzer an meinen Händen, an Armen 
und Beinen zurück, wenn ich ihn bremsen will, ist danach kaum  zu beruhigen. Mein Bruder, 
übrigens ein über jeden Zweifel erhabener Katzenfreund, misstraut ihm, seit er bei einem 
Schlichtungsversuch in die bloße Hand gebissen wurde. „Bis zum Anschlag!“, wie er jedesmal 
sagt, wenn wir darauf zu sprechen kommen, und  „Kennt er  seine Freunde nicht?“ Etwas von dem 
fassungslosen  Erstaunen jenes Augenblicks klingt  in seiner Stimme nach. Ich muss ihm recht 
geben, und doch  -- Wenn ich den von einem Ausbruch  noch mitgenommenen Kater in den Armen 



halte, ihn mit freundlichen Worten zu beruhigen suche, den eigenen Zorn unterdrücke,  ihn 
fortdrehe vom Auslöser seiner Wut,  erkläre, dass es keinen Grund dafür geben kann, dann spüre 
ich, nein ich glaube zu wissen, wie es in ihm zittert: Die alte Angst! 
Jetzt, während ich schreibe, schmiegt er sich an mich, sanft, verträglich. Schnurrt, als wolle er mir 
bedeuten: So bin ich wirklich, wenn sie mich nicht herausfordern und angreifen. Wer greift an? 
Oder, wie Sie es sagen: wer hat angefangen? Oh,  bitte,  fragen Sie mich etwas Einfacheres! 
Ich sehe nur, wie meine Katzen fliehen, sich unter Sofa und Sesseln verkriechen, manche eine 
Pfütze und mehr hinterlassend: auch ein Tribut der Angst.   
Anfangs verfolgte er nur  meinen friedliebenden und gutmütigen Kartäuser. Ein Kater,  wahrhaft im 
Besitz der Buddhanatur,  bei der sich Kraft mit Weisheit paart, wie die Esoteriker und Gebildeten 
unter meinen Freunden – vielleicht sogar gebildete Esoteriker -  nicht  müde werden, mir zu 
versichern.  
Hören Sie, was der Kartäuser tat: Einmal, als sein blindwütiger Gegner  mit ihm von einem Tisch 
rollte, wobei der  Angreifer  mit einer Nervenquetschung hilf- und bewegungslos liegenblieb,  
stürzte sich dieser Ausnahmekater nicht  auf ihn, um ihm den Rest zu geben, wie bei uns üblich. 
Nein,  nachdem  er sich aus der Umklammerung gelöst hatte, trat er zur Seite und wartete. 
Großmütig. 
Ich frage: Warum ist der Stärkere so selten großmütig? Warum lernte mein Kater aus dieser 
tröstlichen Erfahrung nicht? Denn leider, kaum war er wieder bei Kräften, endete der 
Waffenstillstand ... 
Vielleicht, weil soviele erschreckende, angstauslösende Erfahrungen dagegen stehen? Vielleicht 
weil er vorher nie die Sicherheit genießen konnte, welche Katzen erlaubt, sich auf den Rücken zu 
wälzen,  angstfrei zu dösen  und schlafen, die empfindliche Bauchseite vertrauensvoll nach oben,  
alle Viere von sich gestreckt.  
Überall Feinde fürchten, selbst keine Schwäche zeigen, sich auch nicht der willkürlichen, 
unsicheren Großmut eines Stärkeren auszuliefern, scheint  die Lehre seiner frühen Jahre zu sein, 
hat ihn zum Angstbeißer gemacht . 
Nicht einmal mein zweiter Birmakater, der alle kätzischen Vorzüge besitzt, sich mit allen verträgt, 
ist vor seinen  Attacken sicher und meidet ihn um des lieben Friedens willen.  
Die Kätzinnen umwarb er früher scheu und rücksichtsvoll, als könne er die Gunst, erwählt  zu 
werden, nicht fassen. Doch leider – ich sehe es mit wachsender Besorgnis, greift er in letzter Zeit 
auch sie an , wenn sie sich seinem Willen  nicht beugen wollen, verscherzt sich mehr und mehr 
ihre Zuneigung. Ja, sollte es möglich sein, dass er auch in ihnen Feinde sieht, sie mit diesen 
verwechselt?  
Sein Territorium, den Garten, verteidigt er mit  Löwenmut, verfolgt jeden Eindringling über Beete 
und Rabatten bis zum Zaun und darüber hinaus, knurrend und schnaufend  wie ein kleiner 
Bulldozer. Warum  bleibt er nicht auf seinem Gebiet ? Warum  muss er immer über den Zaun, in 
fremde Gärten? 
Es stimmt , was unterschiedliche Beobachter sagen: Er  greift an, wo er meint, verteidigen zu 
müssen. Darum  begegnet er meinen Vorwürfen ohne Verständnis. Ein energischer und  wie ich 
finde, verdienter Nasenstüber, den  ihm  ein sonst wohlmeinender Freund des Hauses versetzte, 
kränkte ihn zutiefst, ohne ihn zu mäßigen. Den vorwurfsvollen, fassungslosen Blick  vergesse ich 
nicht.   
Zugegeben, auch die anderen, seine alten,  wie  neue Gegner, schonen ihn nicht, provozieren 
wieder und wieder seine Rachsucht. Verletzungen können dabei nicht ausbleiben.  In die Enge 
getrieben, wehren sich auch die Kleinsten. Selbst die Mäuse. Haben Sie einmal gesehen, wie 
rührend, todesmutig und natürlich vergeblich, sich diese kleinen Nager zur Wehr setzen? 
Aufgerichtet auf die Hinterbeine, die schwachen Vorderpfoten zum Kampf  vorgestreckt, und mit 
erhobenem Haupt erwarten sie den drohenden Katzenrachen, ihren Tod. 
Ihre größeren Verwandten, die Ratten – übrigens kluge, sozial lebende Geschöpfe, wir sollten sie 
nicht missachten – können einer Katze erhebliche Wunden zufügen,  wieviel gefährlicher muss da 
ein Streit unter Gleichartigen sein?   Wenn er von seinen Streifzügen und Verfolgungsjagden 
zurückkehrt , versorge ich die Wunden, erfahre auch von Nachbarn und zufälligen Zeugen über die 
Kämpfe, wobei die Berichte sich oft widersprechen, vor allem bei der besonders interessierenden 
Schuldfrage. Was soll’s? Ich bin des Ursachenstreits müde, erschrecke jedesmal über die Wunden 
und frage mich gleichzeitig, wie mag es  den anderen ergangen sein? Den Inhabern der 
Nachbarreviere und ihren Familien, neugierigen Jungkatern, ruppigen Streunern schließlich ohne 
Heim und Besitz, die sich immer wieder über den Zaun in meinen Garten wagen. Der Zaun! Er ist 



fast lückenlos, und ich  habe ihn in den vergangenen Jahren mehrmals verstärkt, um die 
streitenden  Parteien zu trennen.  Ihn  so hoch wie möglich gezogen, die  
Grenzbefestigungssysteme der DDR und anderer totalitärer Staaten studiert , denke sogar über 
eine elektronische Sicherung nach. Zögere noch, auch wegen der Kosten.  Bisher ist es meinen 
und anderen Katzen immer wieder gelungen, die Barrieren   zu überwinden, sie beobachteten  die 
neuesten  Schutzmaßnahmen und setzten sich leichtfüßig darüber hinweg , wie zum Hohn. Warum 
sollte es nun anders sein? 
Mehr und mehr verlieren sie die Angst vor meinem Kater, greifen ihn sogar auf seinem eigenen 
Gebiet an. Es lässt sich nicht leugnen, wenn sie verletzen und töten, dann aus der gleichen 
kätzischen  Natur wie er: jener Natur, die den Starken immer wieder zum Missbrauch treibt, die 
Schwachen zu unfairen, ja, heimtückischen und maßlosen Mitteln der Selbstbehauptung. 
Mein Kater ist zweifellos der Stärkere. Doch wären die anderen ihm überlegen, würden sie ihre 
Macht  nicht genauso rücksichtslos einsetzen? 
Sie wollen wissen, wie mein Kater heißt und wer die anderen sind? 
Wozu? 
Namen wechseln, sind austauschbar;  entscheidend ist die gemeinsame kätzische Natur... 
Sie entschuldigt ihn nicht – und auch nicht die anderen. 
Mein Kater. Manchmal frage ich mich, wie er in meiner Erinnerung weiterleben wird. Als ein Freund 
und Begleiter über viele Jahre? Als gefürchteter und verhasster Verteidiger seines Territoriums, 
der unbeugsame, oft starrsinnige Herrscher seiner kleinen Welt ? Ein von  Ängsten und 
Erinnerungen heimgesuchtes Geschöpf? Oder als fürsorglicher Familienvater, der er gleichfalls 
ist? Ich beobachte ihn und sehe , wie rücksichtsvoll und sanft  er seine Jungen hütet, wie er ihr Fell 
pflegt und gestattet, dass sie ihn im Spiel zerren und zausen, wie er ihnen beim Fressen den 
Vortritt lässt. Aber ich sehe auch, wie er im Garten Pfote vor Pfote setzt.  Vorsichtig. Dann verharrt 
wie jemand, der sich von unsichtbaren Gefahren umlauert weiß, der selbst dem Gartengrund nicht 
trauen darf, obgleich wir alle doch  nichts dringender brauchen als sicheren Boden unter den 
Füßen.  
Woran werde ich mich erinnern? An die gewalttätige Seite seiner Natur und an die 
zugrundeliegende, alles überlagernde Angst? Oder an seine Augen, die Gesichtszüge, seine 
Stimme, die Farbe seines Fells?  Das, was ihn auszeichnet und gleichzeitig mit allen Katzen 
verbindet? 
Wie bitte? Was sagen Sie ? Ich hätte genug von  meinem fetten alten Kater geredet, und wir 
sollten besser über andere Themen sprechen?  
Jetzt reicht es!  Mein Kater ist nicht fett!  Ist nie fett gewesen. 
Fetter Kater.... Wie kommen Sie nur darauf? 
 
 
Sie schweigen. Hören Sie mir noch zu?  
Nun ja, zugegeben, ich  habe lange Zeit weggeschaut , vielmehr zugesehen, als handele es sich 
um einen  Film : Wilde Katzen/  Krieg und Frieden/  Das Imperium schlägt zurück – oder wie immer 
Sie es nennen wollen. Habe dabei gehofft, dass die Probleme sich von selbst lösen würden. Wollte 
mir auch keine Bisse und Krallenhiebe von fremden Katern holen. Was gehn sie mich an? Aber 
nichts löst sich von selbst, jedenfalls nicht diese Art von Problemen.  
Im Gegenteil, alles wird schlimmer. Seit einigen Tagen fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich 
aus dem  Haus gehe: Höre drohendes Fauchen,  sehe fremde Augenpaare hinter den Zäunen, 
spüre ihre Gegenwart im Dunkeln, an der Bushaltestelle. Ich  erfahre von Übergriffen gegen 
Unbeteiligte wie mich. Kein Zweifel. Sie rotten sich zusammen, greifen an, blindwütig wie mein 
Kater, und wie er meinen sie sich zu verteidigen. Mein Kater.  Ich möchte so gerne auf ihn 
einwirken, seine Rachsucht bremsen. Doch gesetzt den Fall, er bescheidet sich und wird auf seine 
alten Tage friedfertig. Werden ihm die anderen darin folgen - oder ist es schon zu spät, die 
Eskalation nicht mehr zu stoppen? 
Sagen Sie mir, wer hält  die Rasenden auf, und wie wird das alles enden? 
 
Ich mache mir Sorgen um mich. 


