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Liebe Fans, 

heute war mein Personal ganz ner-
vös und aufgeregt – fast so wie ich, 
wenn ich neue Leckerlis bekomme. 
Es kam Besuch, aber die haben sich 
vielleicht komisch verhalten. Das 
konnte ich sehr gut beobachten 
und auch riechen. Irgendwas war 
da im Busch. 

Beziehungen sind überhaupt so eine 
Sache. Jeder von uns hat sie von 
klein auf – das gilt für Katzen wie 
auch für Menschen, egal ob Eltern, 
Freunde, Partner, Artgenossen oder 
ähnliche Verwandte. Aber seien wir 
ehrlich, wie viele von unseren Bezie-
hungen funktionieren wirklich un-
kompliziert und reibungslos? 

Ich hatte einmal einen Freund, einen 
schwarzen Raben, der mich abends 
immer besucht hat. Wir haben 
uns so gut verstanden, knabber- 
ten zusammen meine Leckerlis, hat-
ten ähnliche Ansichten, den glei-
chen Geschmack, was Hunde an-
geht. Oft habe ich mir gedacht, dass 
er mein bester Freund ist, mein 
Seelenverwandter. 

Eines Abends genoss ich die frische 
Brise, die durch die offenen Dachlu-
ken strömte, als ich eine mir be-
kannte Stimme hörte. Es war mein 
Freund, der Rabe, doch er unterhielt 
sich mit jemand anderem. Ich wollte 
ja nicht lauschen, aber ich konnte ein-
fach nicht weghören – das ist Euch si-
cher auch schon passiert. Er erzählte 
einem Spatzen genau das Gegenteil 
von dem, was er mir gesagt hat. All 
die Ansichten und Meinungen, die 
wir teilten und die uns verbanden 
und so ähnlich machten, verdrehte er 
komplett! Er war wie ausgewechselt. 
Ich erkannte ihn gar nicht wieder. Da 
wurde mir klar: Er hat sich nur ver-
stellt und versucht, meine Katzener-
wartungen zu erfüllen. Dabei war er 
gar nicht mehr er selbst. 

Und genau so komisch verhält sich 
mein Personal jetzt. Ich verstehe das 
einfach nicht. Uns Katzen ist es egal, 
was andere Vier- oder Zweibeiner 
von uns denken oder erwarten. Man 
muss uns ja nicht alles nachmachen, 
aber die Menschen sollten zumin-
dest versuchen, sich nicht zu verstel-
len und zu sich selbst zu stehen. Mit 
allen Facetten – genau so, wie man 
wirklich ist. 

Und wenn das jemandem nicht 
passt, dann muss er sich nicht mit 
uns abgeben. Man kann sich ja 
nicht mit jeder Maus, jedem Hund 
oder jedem Menschen verstehen. 
Wenn man das akzeptiert und sich 
nicht verstellt oder mit Gewalt ver-
sucht, jemandem zu gefallen, dann 
hat man ein viel entspannteres und 
zufriedeneres (Katzen-)Leben. Das 
könnt ihr mir glauben!

Mein Sporttipp von  
meinem Sportmentor:

Wenn dir eine Sportart nicht gefällt 
und du dich absolut nicht wohlfühlst 
oder mit deinem Sportkameraden 
nicht mithalten kannst, dann lass es 
sein. Es bringt nichts, dich zu ver-
stellen und jemandem anders zulie-
be einem Sport nachzugehen. Du 
verlierst die Freude daran und ver-
miest euch beiden die Laune. Mach 
das, wobei du dich wohlfühlst, was 
Dir Spaß macht und was dir guttut – 
egal ob alleine, wie lange und wann. 

Miauige Grüße,  
eure Installateurkatze 
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Bleib 
einfach ganz  

du selbst.


