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Rainer Maria Rilke
Wer kennt die Katzen?

Wer kennt die Katzen? – Ihr zumBeispiel, kçnnt ihr von
euch behaupten, sie zu kennen? F�r mich, das gebe ich
zu,war ihr Dasein immer nur eine ziemlich gewagte Be-
hauptung.

Die Tiere m�ssen sich, nicht wahr, wollen sie zu uns
gehçren, ein St�ck in unsere Welt hineinbegeben. Sie
m�ssen, und sei es nur ein wenig, einverstanden sein
mit unserer Art zu leben, m�ssen sie hinnehmen; wenn
nicht, so werden sie, feindselig oder in �ngsten, den Ab-
stand ausmessen, der sie von uns trennt, und das wird
die Form ihrer Beziehung sein.

Schaut euch die Hunde an: sie n�hern sich uns so ver-
trauend und bewundernd, daß manche von ihnen auf
die �ltesten Traditionen ihrer Gattung verzichtet zu ha-
ben scheinen, um unsere Gewohnheiten und sogar noch
unsere Fehler anzubeten. Das wohl hat sie tragisch und
erhaben werden lassen. Ihr Entschluß, uns zuzugeben,
zwingt sie, gewissermaßen am�ußerstenRand ihrerNa-
tur zu wohnen, den sie mit ihrem menschlich geworde-
nen Blick und, sehns�chtig, mit ihrer Nase best�ndig
�berschreiten.
Wie dagegen verhalten sich die Katzen? – Die Katzen

sind Katzen, kurz gesagt, und ihre Welt ist die Welt der
Katzen, von einem Ende zum andern. Sie schauen uns
doch an, werdet ihr sagen? Aber war man je sicher, ob
sie wirklich geruhten, auf dem Boden ihrer Netzhaut
einen Augenblick Raum zu lassen f�r unser verg�ng-
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liches Bild? Vielleicht schauen sie uns nur an, umuns be-
schwçrend ihrWeigern entgegenzuhalten und ihre Aug-
�pfel, die voll sind f�r immer? – Es ist wahr, daß f�r ih-
re schmeichelnden und elektrisierenden Z�rtlichkeiten
einige von uns anf�llig sind. Diese jedoch mçgen sich
der eigent�mlich �berraschenden Fremdheit erinnern,
mit der ihr Lieblingstier h�ufig die Hingabe beendete,
die sie f�r gegenseitig gehalten h�tten. Auch die, die
den Vorzug haben, in der N�he der Katzen geduldet
zu sein, auch sie sind immer wieder abgewiesen und ver-
leugnet worden, und schon w�hrend sie das seltsam teil-
nahmslose Tier an sich dr�ckten, f�hlten sie sich an der
Schwelle zu jener Welt angehalten, die die Welt der Kat-
zen ist und die diese ganz allein bewohnen, umgeben
von Dingen, die keiner von uns je zu erraten w�ßte.

Lebte der Mensch jemals in ihrer Zeit? – Ich zweifle
daran. Und ich versichere euch, daß manchmal, in der
D�mmerung, die Katze des Nachbarn durch mich hin-
durchspringt, mich nicht beachtend, oder um den er-
staunten Dingen zu beweisen, daß es mich nicht gibt.



Erwin Strittmatter
Der Weihnachtsmann mit der Lumpenkiste

In meiner Heimat gehen am Andreastage, dem 30. No-
vember, die Ruprechte von Haus zu Haus. Die Ruprech-
te, das sind die Burschen des Dorfes in Verkleidungen,
wie sie die Bodenkammern und die Truhen der Alten-
teiler, der Großeltern, hergeben. Die r�den Burschen
haben bei diesem Rundgang durch das Dorf keineswegs
den Ehrgeiz, friedfertigeWeihnachtsm�nner zu sein. Sie
dringen in die H�user wie eine R�uberhorde. Sie schla-
gen mit Birkenruten um sich, werfen �pfel und N�sse,
auch Backobst ins Zimmer. Sie brummenwie alte B�ren
und wackeln mit den vermummten Kçpfen. »Kçnnen
die Kinder beten?« brummen sie. Die Kinder beten. Sie
beten vor Angst kunterbunt: »M�de bin ich, geh zur
Ruh . . . komm, Herr Jesus, sei unser Gast . . . der Mai
ist gekommen . . .«
Wenn die Ruprechthorde die kleine Dorfschneider-

stube meinerMutter verlassen hatte, roch es darin noch
lange nach stockigen Kleidungsst�cken, nach Motten-
pulver und reifen �pfeln. Meine kleine Schwester und
ich aber saßen unter dem großen Schneidertisch. Die
Tischplatte schien uns ein besserer Schutz als unsere Ge-
betchen, und wir wagten lange nicht hervorzukommen,
noch weniger das Dçrrobst und die N�sse, die die Ru-
prechte in die Stube geworfen hatten, anzur�hren. Das
hat denn wohl auch der Mutter nicht gefallen, denn sie
bestellte im n�chsten Jahre die Ruprechte ab. Oh, was
hatten wir f�r eine m�chtige Mutter! Sie konnte die
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Ruprechte abbestellen und daf�r das Christkind einla-
den.

Zu uns kam also jahrs drauf das Christkind, um uns
mit den �blichen Weihnachtsbringern zu versçhnen.
Das Christkind trug ein weißes T�llkleid und ging in
Ermangelung von heiligweißen Str�mpfen – es war im
Ersten Weltkrieg – barfuß in geborgten Brautschuhen.
Sein Gesicht war von einem großen Strohhut �berschat-
tet, dessen Krempe mit Wachswattekirschen garniert
war. Vom Rande des Strohhutes fiel dem Christkind
ein weißer T�llschleier �bers Gesicht. Das holde Him-
melskind sprach mit piepsiger Stimme und streichelte
uns sogar mit seinen Brauthandschuhh�nden. Als wir
unsere Gebete abgerasselt hatten, wurden wir mit gel-
ben �pfeln beschenkt, die den Goldparm�nen�pfeln,
die wir als Wintervorrat auf dem Boden in einer Stroh-
sch�tte liegen hatten, sehr glichen. Das sollten nunHim-
mels�pfel sein? Wir bedankten uns trotzdem artig mit
»Diener« und »Knicks«, und das Christkind stakte gra-
vit�tisch auf seinen nackten Heiligenbeinen in Braut-
stçckelschuhen davon.

»Habt ihr gesehn, wie ’s Christkind aussah?« fragte
meine mit dem Christkind zufriedene Mutter.

»Ja«, sagte ich, »wie Buliks Alma hinter einer Gar-
dine sah’s aus.« Buliks Almawar die etwa vierzehnj�hri-
ge Tochter aus dem Nachbarhause. An diesem Abend
sprachen wir nicht mehr �ber das Christkind.
Vielleicht kam die Mutter auch wirklich nicht ohne

Weihnachtsmann aus, wenn sie sich tags�ber die nç-
tige Ruhe in der Schneiderstube erhalten wollte. Jeden-
falls sollte der Weihnachtsmann nach demmißgl�ckten
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Christkind nunmehr eine Werkstatt �ber dem Boden-
zimmer unter dem Dach eingerichtet haben. Das war
freilich eine dunkle, geheimnisvolle Ecke des H�us-
chens, in der wir noch nie gewesen waren. Die Treppe
f�hrte nicht unter das Dach, und eine Leiter war nicht
vorhanden. Die Mutter wußte so geheimnisvoll zu er-
z�hlen,wie sehr derWeihnachtsmann dort oben nachts,
wenn wir schliefen, arbeite, daß uns das Umhertollen
und Plappern verging, weil der Weihnachtsmann sich
bei Tage doch ausruhen und schlafen mußte.

Eines Abends vor dem Schlafengehen hçrten wir dann
auch wirklich den Weihnachtsmann in seiner Werk-
statt scharwerken, und die Mutter war sicher an jenem
Abend dankbar gegen denWind, der ihr beimM�rchen-
machen behilflich war.

Soll der Weihnachtsmann Nacht f�r Nacht arbeiten,
ohne zu essen? Diese Frage stellte ich hartn�ckig.

»Wenn ihr artig seid, ißt er vielleicht wahrhaftig einen
Teller Mittagessen von euch«, entschied die Mutter.

Also erhielt der Weihnachtsmann am n�chsten Tage
von meiner Schwester und mir einen Teller Mittages-
sen. Den Teller stellten wir nach Ratschl�gen unserer
Mutter an der T�r des Bodenst�bchens ab. Ich gab mei-
nen Patenlçffel dazu. Sollte der Weihnachtsmann viel-
leicht mit den Fingern essen?

Bald hçrten wir unten in der Schneiderstube,wie der
Lçffel im Teller klirrte. Oh, was h�tten wir daf�r ge-
geben, den Weihnachtsmann essen sehen zu d�rfen; al-
lein die guteMutter warnte uns, den altenwunderlichen
Mann ja nicht zu vergr�men, und wir gehorchten.
Versteht sich, daß der Weihnachtsmann nun t�glich
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von uns bekçstigt wurde. Wir wunderten uns, daß Tel-
ler und Lçffel, wenn wir sie am sp�ten Nachmittag
vom Boden holten, blink und blank waren, als w�ren
sie durch den Abwasch gegangen. Der Weihnachts-
mann war demnach ein reinlicher Gesell, und wir be-
m�hten uns, ihm nachzueifern.Wir schabten und kratz-
ten nach denMahlzeiten unsere Teller aus,und dennoch
waren sie nicht so sauber wie der leere Teller des heili-
gen Mannes auf dem Dachboden.

Nach dem Mittagessen hatte ich als �ltester, um
meine Mutter in der n�hf�delreichen Vorweihnachts-
zeit zu entlasten, das wenige Geschirr zu sp�len, und
meine Schwester trocknete es ab. Da der Weihnachts-
mann nun sein Eßgeschirr im blitzblanken Zustande zu-
r�cklieferte,versuchte ich, ihm auch das Abwaschen un-
seres Mittagsgeschirrs zu �bertragen. Es gl�ckte. Ich
ließ denWeihnachtsmann f�r mich arbeiten, und meine
Schwester war auch nicht bçse, wenn sie die leicht zer-
brechlichen Teller nicht abzutrocknen brauchte.
War’s Forscherdrang, der mich zwackte, war’s, um

mich bei dem Alten auf dem Dachboden beliebt zu ma-
chen: Ich begann ihm außerdem auf eigene Faust meine
Aufwartung zu machen. Bald wußte ich, was ein Weih-
nachtsmann gern aß. Von einem St�ck Fr�hst�cksbrot,
das ich ihm hingetragen hatte, aß er zum Beispiel nur
die Margarine herunter. Der Großvater schenkte mir
einZuckerst�ck,eine rare Sache in jenerZeit. Ich schenk-
te dasNaschwerk demWeihnachtsmann. Er verschm�h-
te es. Oder mochte er es nur nicht, weil ich es schon an-
geknabbert hatte? Auch einen Apfel ließ er liegen, aber
eine Maus aß er. Dabei hatte ich ihm die tote Maus nur
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in der Hoffnung hingelegt, er w�rde sie wieder lebendig
machen; hatte er nicht imVorjahr einen neuen Schwanz
an mein altes Holzpferd wachsen lassen?

Soso, der Weihnachtsmann aß also M�use. Vielleicht
w�rde er sich auch �ber Heringskçpfe freuen, die meine
Mutter weggeworfen hatte. Ich legte drei Heringskçpfe
vor die T�r der Bodenstube, und da mein Großvater zu
Besuch war, hatte ich sogar den Mut, mich hinter der
Lumpenkiste zu verstecken, um den Weihnachtsmann
bei seiner Heringskopfmahlzeit zu belauschen. Ganz
wohl war mir nicht dabei. Mein Herz pochte in den Oh-
ren. Lange zu warten brauchte ich indes nicht, denn aus
der Lumpenkiste sprang – »Murr! Miau!« – unsere
schwarzbunte Katze, die dort den Tag im warmen Lum-
pengewçlle verschlief. Eine Ersch�tterung ging durch
mein kleines Herz. Ich schwieg jedoch �ber meine Ent-
deckung und ließ meine Schwester fortan den Teller
Mittagbrot allein auf den Boden schaffen.

Bis zum Fr�hling bewahrte ich mein Geheimnis, aber
als in der Lumpenkiste im Mai, da vor der Haust�r der
Birnbaum bl�hte,vier K�tzchen umherkrabbelten, teilte
ich meiner Mutter dieses h�usliche Ereignis mit: »Mut-
ter, Mutter, der Weihnachtsmann hat Junge!«



Cleveland Amory
Die Katze, die zur Weihnacht kam

1. Die Rettung

Niemanden, der je Eigentum einer Katze war, wird es
verwundern, daß er selbst die unbedeutendsten Ereig-
nisse, die im Zusammenhang mit seiner Katze passier-
ten, sein ganzes Leben nicht vergißt. Zu diesen Erinne-
rungen gehçrt nicht zuletzt, wie sie beziehungsweise er
ihm zum ersten Mal begegnete.
Als ich meine Katze das erste Mal sah, dachte ich nie,

daß unser Zusammentreffen je etwas Denkw�rdiges be-
kommen w�rde. Zun�chst einmal sah ich sie nur un-
deutlich. Es schneite, und sie stand in einiger Entfer-
nung von mir in einer engen Straße in New York. Und
dann nahm das, was ich von ihr sah, mich ganz und
gar nicht f�r sie ein. Sie war mager, sie war verdreckt,
und sie war anscheinend verletzt.

Die Umst�nde unserer Begegnung entbehrten nicht
einer gewissen Ironie: Es warHeiligabend, und inmitten
der weihnachtlichen Stimmung bot die Katze ein Bild
des Jammers. Ein Fremder w�rde es kaum glauben, aber
New York kann, wenn es sich anstrengt, eine schçne
Stadt sein. So war es auch an jenem Weihnachtsabend
vor ein paar Jahren.

Einen wichtigen Beitrag leistete der Schnee: Schnee
lag in den Straßen, und noch immer fielen dicke Flok-
ken – ein seltener Anblick zu Weihnachten. Die weiße
Pracht begann allm�hlich die vielen allt�glichen New
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Yorker Mißlichkeiten wie L�rm und Dreck, �ble Ger�-
che und Schlaglçcher zu d�mpfen und zu �berdecken.
Die Christb�ume und die L�mpchen und die weihnacht-
lich dekorierten Fenster, all das, was anderswo so ge-
wçhnlich wirken kann, wirkte an diesem verschneiten
Abend in New York einfach stimmig.

Ich mçchte mich nicht zu der Behauptung versteigen,
NewYork h�tte das gleiche traute Bild wie damals Beth-
lehem geboten; aber es war doch um einiges von jener
Weihnachtsstimmung entfernt,die eine ber�hmteGl�ck-
wunschkarte veranschaulicht, die eine New Yorker Kfz-
Reparaturwerkst�tte in jenem Jahr an alle ihre Kunden
verschickte. »Frçhliche Weihnachten«, stand darauf zu
lesen, »w�nschen Ihnen die Jungs aus der Werkstatt –
zweite Mahnung.«

F�rmich persçnlich jedoch schien gerade diesesWeih-
nachtsfest wenig Erfreuliches bereitzuhalten. Daß es be-
reits sieben Uhr war und ich noch immer in meinem B�-
ro am Schreibtisch saß, sprach f�r sich. Der Verein zur
Bek�mpfung von Grausamkeit gegen�ber Tieren, den
ich ein paar Jahre zuvor gegr�ndet hatte,war in Schwie-
rigkeiten – offen gesagt, gilt das noch heute – und schien
dem Ende nahe. Wir waren auf beinahe jedem Gebiet
des aktiven Tierschutzes vehement engagiert, und ob-
wohl wir dies zu Geh�ltern taten, die mit knapper Not
zum Leben reichten – oder, wie die meisten von uns,
�berhaupt ohne Bezahlung –, konnte sich der Verein fi-
nanziell kaum �ber Wasser halten. Er hatte zwar ge-
wisse Erfolge verbuchen kçnnen, doch seine großen Lei-
stungen lagen noch im Schoß der Zukunft.

Sogar sein Name, Tierschutz-Fonds, hatte sich als
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eine Entt�uschung erwiesen. Ich hatte ihn in einem,wie
ich glaubte, Augenblick sublimster Inspiration gew�hlt,
weil ich �berzeugt war, seine bloße Erw�hnung werde
erkennen lassen, daß wir Geld gebrauchen konnten.
Doch wie sich zeigte, hatte der Name mitnichten diese,
sondern die gegenteilige Wirkung. Alle Leute dachten,
wir h�tten das Geld bereits.

Zu der Ebbe,die an diesemHeiligenAbend in der Ver-
einskasse herrschte, kam noch, daß es um meine eige-
nen Finanzen nicht zum besten bestellt war. Meine
schriftstellerische T�tigkeit, mit der ich mir schon seit
Jahren meinen Lebensunterhalt zu verdienen pflegte,
wollte keine Fr�chte tragen. Ich verwandte so viel Zeit
darauf, den Fonds flottzubekommen, daß ich den Ablie-
ferungstermin f�r ein Buch um vier Jahre �berzogen
hatte und mit zwei Zeitschriftenartikeln schon so viele
Monate in Verzug war, daß mir halbwegs plausible Ent-
schuldigungen ausgingen. F�r den heutigen Tag hatte
ich unter anderem geplant, mir eine Zeile von Dorothy
Parker zu borgen und meinem Lektor zu erz�hlen, ich
h�tte mich wirklich bem�ht, die Sache fertigzustellen,
aber irgend jemand habe mir den Bleistift stibitzt.
Was mein Privatleben anging, ließ auch dieses einiges

zu w�nschen �brig.Vor kurzem geschieden,wohnte ich
in einem kleinen Apartment, und obwohl ich nicht ge-
rade ein Eremitenleben f�hrte – ich h�tte an diesem
Abend zwischen mehreren Einladungen von Arbeitskol-
legen und sogar von Freunden w�hlen kçnnen –, fand
ich doch, daß Weihnachten ein Fest ist, das man nicht
mit Leuten aus dem B�ro oder auch Freunden, sondern
mit seiner Familie verbringen soll. Und meine Familie
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bestand zu diesem Zeitpunkt aus einer einzigen, gelieb-
ten Tochter, die in Pittsburgh lebte und selbst eine Fami-
lie hatte, die sie vollkommen ausf�llte.

Ein Letztes kam dazu: Obwohl ich zeit meines Le-
bens, soweit ich mich �berhaupt erinnern kann, und
auch w�hrend meiner Ehejahre Tiere hatte und obwohl
ich jeden Tag mit Tieren zu tun hatte, nannte ich kein
einziges mein eigen. F�r einen Tierfreund ist ein Heim
ohne Tier �berhaupt keinHeim.Trotzdemwar ich �ber-
zeugt,daß es bei diesemZustand bleibenwerde. Ichwar
im Durchschnitt mehr als zwei Wochen pro Monat auf
Reisen und beinahe so oft von zu Hause fort wie da-
heim. In meiner Situation ein Tier zu halten w�re unver-
antwortlich gewesen.

Ichwar gerade von der erfreulichen Besch�ftigung, dem
fallenden Schnee draußen zuzusehen, zu der unerfreu-
lichen Arbeit zur�ckgekehrt, die eingegangenen Rech-
nungen durchzusehen, als es klingelte. Draußen stand
eine mit Schneeflocken bedeckte Frau; es war Ruth
Dwork. Ich kannte Miss Dwork schon seit vielen Jah-
ren. Sie war fr�her einmal Lehrerin gewesen und gehçrt
zu den Leuten, die ein großes Herz f�r Tiere haben. Sie
holt alle mçglichen Geschçpfe von der Straße, von Hun-
den bis zu Tauben, und hat ihr Leben der »Armee der
Helfenden«, wie ich sie getauft habe, verschrieben. Al-
lerdings ist sie in dieser Armee kein einfacher Soldat –
sie h�lt sie einsatzbereit. Deswegen habe ich sie immer
Sergeant Dwork genannt.

»Frçhliche Weihnachten, Sergeant«, sagte ich. »Was
kann ich f�r Sie tun?«

19



Sie war ganz gesch�ftsm�ßig-n�chtern. »Wo ist Ma-
rian?« fragte sie. Marian Probst, meine langj�hrige Ge-
hilfin, hat viel Erfahrung darin, Tiere von der Straße zu
holen; nach dem Gebaren Sergeant Dworks zu urteilen,
war gerade eine solche Aktion im Gange. »Marian ist
nicht mehr da«, sagte ich. »Sie ist gegen halb sechs weg-
gegangen und hat etwas davon gemurrt, daß manche
Leute am Heiligen Abend freibek�men. Ich sagte ihr,
sie gehçre zu denen, die immerfort auf die Uhr sehen,
aber es hat nichts geholfen.«

SergeantDwork fanddas nicht lustig. »Undwie steht’s
mit Lia?« wollte sie wissen. Lia Albo koordiniert die Ar-
beit des Tierschutz-Fonds landesweit und ist außerdem
sehr geschickt darin, herrenlosen Tieren ein Heim zu
finden. Sie war jedoch schon vorMarian weggegangen.

Miss Dwork war offensichtlich nicht sehr gl�cklich
dar�ber, mit mir vorliebnehmen zum�ssen. »Na schçn«,
sagte sie, mich kritisch musternd, versuchte aber, das
Beste daraus zumachen, »ich brauche jemandenmit lan-
gen Armen. Ziehen Sie Ihren Mantel an.«
W�hrend ich mit Sergeant Dwork durch den wirbeln-

den Schnee und die bittere K�lte die Straße entlangging,
erkl�rte sie mir, daß sie schon seit beinahe einemMonat
eine bestimmte herrenlose Katze einzufangen versuche,
bisher aber keinen Erfolg gehabt habe. Sie habe, sagte
sie, schon alles versucht, habe sich bem�ht, die Katze
in eine »Hab-ein-Herz«-Falle zu locken, doch so ausge-
hungert das Tier und so erfolgreich diese Methode in
zahllosen anderen F�llen gewesen sei, hier habe sie nicht
funktioniert. In der letzten Zeit, sagte Miss Dwork, sei
sie nun zu einem direkteren Vorgehen �bergewechselt.
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