
Wenn Katzen reden könnten 

Es war einmal eine Katzfrau namens Fränzi und ein Katzmann mit Namen Janusch. Das Weiblein 
zeichnete sich durch ihre ruhige, aber auch strikte Art aus, wohingegen er eher einer der Sorte 
Dieter Böhlen war. Er hatte zudem ein eher konservativeress Gemüt. Die beiden lebten in einem 
Haus einer für diese Geschichte eher unbedeutenden Familie.  
An diesem Tag begaben sie sich auf einen Spaziergang. Beim Verlassen des Hauses hörten sie 
den Ehemann der Familie seine Frau fragen, ob er den Fernseher ausschalten solle, woraufhin 
seine Frau antwortete: "Ne, kaschte anneler! Ich war gerade im Schwimmbecken und möchte noch 
etwas entspannen." 
Zurück zu Katzfrau und Katzmann, welche gerade gemütlich auf dem Trottoir schlenderten. Sie 
passierten eine kleine Gärtnerei, wo sie eine grosse Anzahl an Pflanzen bestaunen konnten. Die 
Katzfrau bemerkte: "Lue mau Janusch, i gseh grad, dass dr Gärtner tuet es Pflänzy ssetze." Dieser 
erwiderte: "Ach das ist doch für die Katz, mann! Es gibt doch schon genug Grünzeugs!" Als sie 
weiterliefen, rauschte gerade eine Ambulanz vorbei und der Katzmann und seine Gemahlin 
stoppten an einem Sportplatz, auf welchem sich gerade zwei Fussbaumannschaften duellierten. 
Dies fesselte den Katzmann natürlich so sehr, dass seine Katzenfrau ihn sofort anschimpfte: "Du 
vrhautisch di ja mau widr wine Agafner." "Du musst nicht so viel Müll erzählen, Madame!" "So 
chum iz Janusch, i wet chli zügeriger vorwärts. Mir mache nid ä churze, sondern ä länga Cher." 
Beim davonschlendern verfolgten sie noch ein bereits angebrochenes Gespräch zweier 
Fussballfans. "Bla bla bla bla sehr schönes Spiel war das heute. Der Boateng war wieder einmal 
für die Katz, mann! Aber der junge Julian Drachsler hingegen spielte brilliant. Schon genial, der ist 
ja auch ursprünglich van Schaike. Bla bla bla...".  Janusch wendete sich wieder zu seiner Frau und 
sagte: "Ich hol mir noch kurz ne Portion Pommes mit Mayo." Danach trotteten sie weiter und sahen 
unteranderem einen Gibser am lehmann oder aber auch ein paar coole Skateboarder auf einer 
Pipe herrliche Tricks am Vorführen. Auf einmal flog ein Bumärang vorbei und traf beinahe eine 
Frau, welche gerade eine Schachtel Khirschi gekauft hatte. Ein paar davon waren offensichtlich 
kollerabenschwarz, was den klar negativen Gesten der Frau zu entnehmen war. Dahinter bei 
einem alten Haus konnten der Katzmann und seine Fränzi eine alte Witwe rauskommen sehen. 
Sie hatte eine Gabel rechts und ein Messer links in ihren Händen. Sie hatte wohl Hunger. Das 
Katzenpäärchen spazierte weiter und sah durch die passende Sonneinstrahlung in weiter Ferne 
den Ringgenberg neben dem Röthlisberg erleuchten. Janusch befahl seiner Frau: "Fränzi söttisch 
ein Foto machen. Das sieht herrlich aus." "Ah, Janusch gang doch säuber ä Fotoapparat ga 
reiche", erwiderte diese. Nun passierten sie einen Bauernhof. Neben einer total geschwengerten 
Kuh konnten sie noch einen Heringenberg erkennen. Unter Katzen gelten diese zwei 
Geschehnisse als Aberglauben und Fränzi war viel abergläubigler als der Katzmann. "Üüüüühh, da 
vrschwendi mau!", stiess Fränzi sofort hervor. Dies bemerkten natürlich die Hunde, Kühe, 
Schweine, ja die ganze Hofmannschaft bekam es mit und machte sich über die beiden Katzen 
lustig. "Da vrreggi, mann!", rief beispielsweise einer der Hofhunde und zwinkerte seinen 
Hundenhomies zu. Da Fränzi bereits weg war, machte sich der Katzmann nicht die Mühe, etwas 
zurück zu rufen. Als er weiterging, fand er Fränzi mit schmerzverzerrtem Gesicht am Strassenrand. 
"Ah, Schatz, i ha Dorne ide Scheiche!" "Büdde?" "I ha, aha, mmmh... Ja di Rosene, vo dene woni 
mi ha gstoche dran, tüe ja vorauem im Mai erblüihe" "Büdde?" "So iz längts!", konterte Fränzi 
genervt. Sie war von den Dornen in ihren Beinen noch dermassen aufgebracht, dass sie es 
jemandem heimzahlen wollte. "Du, Janusch, hüt gömer nid einä und nid drü, sondern zwy Garte 
ga vrschisse!" "Da bin ich dabei, den elenden Versagern zeigen wirs! Das wird sagerhaft" "Mi cha 
o pisse weme wott, aber mi chas o weg la usser we dini Blase randvou isch." "I gseh du freusch di 
druf. Du hesch drum da ä füechti Steu im Muwinku. Nimm doch di Sabr ina." Der Katzmann lachte, 
zeigte auf den nächstgelegenen Rasen und fragte seine Fränzi: "Könn'wa hier schisse?" Sie nickte 
schelmisch und folgte ihrem Mann auf den Garten. Nach den notwendigen Geschäften und den 
anderen ereignisvollen Geschehnissen des Tages, machten sie sich wieder auf den Weg nach 
Hause. Als sie sich gemütlich auf dem Sofa eingerichtet haben, fiel die Hausfrau gerade vom 
Stuhl. Thomas stürzte in den Raum und fragte sie: "Iz bisch scho ume abem Stuh kit?"  
Dies zauberte ein Lächeln auf Katzmann's Gesicht,  
und so fand die Geschichte sein Ende noch nicht!  
Oder doch? Büdde? Fertisch! 

Gabriel Sager, 2015


