GESTATTEN …
Ich bin Mina … Mina Lichtpunkt.
Mein samtweiches Fell ist dreifarbig und die Zweibeiner meinen, ich sei eine
Glückskatze.
Wirklich bestätigen kann ich diese Annahme allerdings überhaupt nicht. Vielleicht habe
ich mal hin und wieder etwas Glück, aber ständig? Verstehe einer diese Menschen – ich
ganz sicher nicht!
Meine Hobbys sind schlafen … schmusen … fressen … schlafen und noch mehr
schmusen. Ach ja, und spielen … ganz viel spielen. Und wenn ich nicht gerade einem
meiner Hobbys nachgehe, dann bin ich auf der Jagd.
Nein! Nicht das, was ihr jetzt denkt!
Ich bin von Natur aus furchtbar neugierig und von daher bin ich immer auf der Jagd
nach einem Abenteuer. Ich kann doch nicht immer meinen Hobbys frönen, das wäre doch
auf Dauer langweilig. Oder etwa nicht?
Warum mir meine Dosenöffner den Nachnamen ‚Lichtpunkt‘ verpasst haben, ist mir bis
heute unklar. Vielleicht lag es daran, dass ich als kleines Kätzchen, immer wenn die Sonne
ins Wohnzimmer schien, leidenschaftlich gern diesen frechen hellen Lichtpunkten am
Boden hinterherjagte.
Wobei … inzwischen bin ich acht Jahre alt, und wenn ich genau darüber nachdenke,
jage ich diese Lichtpunkte noch immer sehr gern. Und damals wie heute ärgere ich mich
darüber, nie einen davon erwischt zu haben.
Egal wie sehr ich mich bisher auch bemühte. Selbst gespanntes Warten gefolgt von
einem schnellen Sprung half nichts.
Unsere Dosenöffner heißen Lina und Tom und sie sind das Beste, was meiner
Schwester und mir je passieren konnte. Böse Menschen haben uns kurz nach der Geburt in
eine Mülltüte gestopft und weggeworfen wie Abfall. Lina hat uns gefunden und
aufgepäppelt. Wir durften dann bei ihr bleiben und so bekamen meine Schwester und ich
ein tolles Zuhause.
Allerdings müssen wir uns das Revier mit dem Rest der Rasselbande teilen. Außer
Tammy (meiner Schwester) gibt es noch Salem, Tigger und Sheela, wobei Sheela erst später
dazugekommen war – aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Wir harmonieren zwar nicht immer, aber halten doch alle zusammen. Und langweilig
wird es bei uns auch nie, denn in unserem Garten und in unserer Nachbarschaft ist immer
etwas los.
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Vor ein paar Jahren passierte einmal etwas ganz Merkwürdiges und ich erinnere mich
noch gut an diesen Tag. Es war ein wunderschöner sonniger Nachmittag im August.
Ich lag gerade auf der Terrasse in meinem Stuhl und ließ mir die Sonne auf den Pelz
brennen, als mit einem Mal ein schwarzer Blitz unter dem Terrassentisch durchfegte und
dabei fast den Stuhl, auf dem ich lag, mit sich riss.
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Dieser schwarze Blitz war niemand anderes als Sheela.
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Sheela ist die Jüngste in unserem bunten Haufen und war zu diesem Zeitpunkt knapp
zwei Jahre alt, also im absoluten Flegelalter. Ein kleiner schwarzer Wirbelwind und frech
wie Oskar. Ständig hat sie nur Blödsinn im Kopf und ich kann schon gar nicht mehr
aufzählen, was sie schon alles ausgefressen hat. Einmal hat sie den Hund von einer
Nachbarin angegriffen und das nur, weil sich die Nachbarin beim Gassigehen mit unserem
Frauchen unterhalten wollte.
Später sprach ich Sheela darauf an. Sie wollte angeblich nur unser Revier vor dem
vierbeinigen Eindringling verteidigen und ist sofort auf den Hund losgegangen. Der war
davon total eingeschüchtert. So schnell hab ich schon lang keinen Hund mehr rennen
sehen, aber was blieb dem Nachbarhund auch anderes über, wenn man sich so einer
Kratzbürste wie Sheela gegenübersieht.
Aber – ich schweife ab. Wo war ich? … Ach ja … der schwarze Blitz …
Sheela fetzte nun über die Terrasse und verschwand auf der anderen Seite des Gartens im
Gebüsch. Was ich aber noch sehen konnte, bevor das dichte Blattwerk ihr eine perfekte
Tarnung gab, war ein aus ihrem Maul hängender roter, buschiger Schwanz.
Neugierig sprang ich von meinem Stuhl hinunter, doch bevor ich ihr nachlaufen konnte,
hörte ich aufgeregte Stimmen hinter mir.
Meine Menschen hatten Sheela auch gesehen und so wie sie durch den Garten in ihre
Richtung rannten, war ihre Beute sicherlich nichts, was sie behalten durfte. Und ich sollte
Recht behalten.
Sheela war stolz und präsentierte freudig ihre Beute. Als sie jedoch einen Augenblick
nicht zu ihrem Fang sah, sondern sich um Linas Beine schmiegte, landete ein Tuch über
dem roten, buschigen Knäul im Gebüsch und weg war es.
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Lina ging mit Tom und dem Tuch wieder zur Terrasse zurück, während ich zu Sheela
lief, die jetzt ihrer Beute beraubt war. Dementsprechend schlecht war ihre Laune.
„Was hattest du denn da erwischt?“, fragte ich sie neugierig.
„Mein Mittagessen“, knirschte sie mürrisch.
„Ja klar. Aber was war es? Ich hatte nur was Rotes in deinem Maul gesehen.“
„Ein Eichhörnchen, Mina“, meinte Sheela trocken.
„WAS? Wieso fängst du Eichhörnchen? Spinnst du?“, regte ich mich auf.
„Wie, wieso WAS? ... Hallo? Katzen tun so was?“
„Ja, schon. Aber du weißt doch ganz genau, dass Lina Eichhörnchen liebt. Und wenn
du eins fängst, dann ist sie sauer auf uns und bestimmt total traurig. Und das nur, weil du
Hunger hast?“, blaffte ich sie an.
Sheela sah betreten zu Boden.
„Wenn es dich beruhigt, ich hab es nur gefunden. Es war schon tot!“
„Pah. Das glaub ich dir nicht. Du fängst ALLES, was nur annähernd nach Futter
aussieht“, schimpfte ich weiter.
„Das stimmt doch gar nicht …“, erwiderte Sheela trotzig.
„Ach nein? Und was war das letztens mit dem Vogel bei der Nachbarin?“
„Das war doch Futter“, rechtfertigte sich die vermeintliche Mörderin.
„Stimmt, du hast Recht ... Aber was war mit der Blindschleiche? Oder der dicken
ekligen Kröte vor ein paar Tagen? Auch Futter?“, funkelte ich sie an.
„Es war ein Versuch. Die schmeckten jedoch scheußlich. Aber das mit dem
Eichhörnchen war ich wirklich nicht. Ehrlich!“ Damit war das Thema für Sheela beendet.
Sie sprang schmollend über den Zaun und verschwand im Garten des Nachbarn.
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