
W
al

te
r 

B
au

er
  

G
L

A
S

E
R

S
 T

IE
R

L
E

B
E

N
  

  
Te

xt
e 

vo
n 

H
er

m
an

n 
G

la
se

r

Texte von Hermann Glaser

Walter Bauer

A
.M

.S
. –

 V
E

R
LA

G
 H

E
R

S
B

R
U

C
K

ISBN  978-3-941353-07-7

A
.M

.S
. –

 V
E

R
LA

G
 H

E
R

S
B

R
U

C
K

A
.M

.S
. –

 V
E

R
LA

G
 H

E
R

S
B

R
U

C
K

! 9,80 (D)

Hermann Glasers „Gespräche mit Tieren“ setzen die lange 
unterbrochene Tradition der lehrhaften, nicht belehrenden, 
weil auf Erkenntnis, nicht auf Erziehung setzenden litera-
rischen Fabel fort und überhöhen sie zu einer verständli-
chen Gegenwärtigkeit, ohne plumpe Aktualisierung… Aus 
der Distanzierung, die dem Menschen die Sprache der 
Tiere verstehen lässt, erwächst in Glasers gleichnishaften 
Begegnungen mit Tieren eine animalisch-menschliche 
Nähe, die in ihrer realistischen Märchenhaftigkeit verblüfft 
– und staunen macht.“ 
Dr. Friedrich J. Bröder

„Ich bin sehr angetan und begeistert von diesen sensiblen, 
klugen und zärtlichen Geschichten und Betrachtungen und 
sehr angerührt von den Reflexionen darüber. Ich konnte 
nicht aufhören zu lesen. Der Aufnahme der Preziosen sehe 
ich mit Freuden entgegen.“  
Bodo Primus, Träger des Deutschen Hörbuchpreises, 
anlässlich der Sendung „Tiergespräche“ des 
Bayerischen Rundfunks

Walter Bauer, ein renommierter Maler und Zeichner, „macht 
Alltags- oder Gebrauchskunst, d.h., er macht Kunst, die gut 
zu gebrauchen oder zum Guten zu gebrauchen sein soll. Er 
ist ein demokratischer Künstler, ein Maler, der für das brei-
testmögliche Publikum malen will… Er ist ein Phänomen.“ 
Bernd Zachow (aus Vorwort Katalog Entmersberg)

Walter Bauer ist als Mensch und als Künstler eine säkulare 
Erscheinung. Ganz klar bewegt sich Bauer innerhalb einer 
Renaissance realistischer Figuration, wie sie die Kunst 
seit einigen Jahren erlebt... Die Gemälde bestechen durch 
urwüchsig leuchtendes Kolorit und einen unprätentiösen 
pastosen Farbauftrag. Insgesamt wirkt dieser Malstil wenig 
gekünstelt und deswegen unmittelbar authentisch... 
Bauers Malerei steht in bester handwerklicher Tradition 
der Klassischen Moderne. Im Gegensatz zum Altmeister 
des Pop Andy Warhol, der seine seriellen Bilder mit Hilfe 
des Siebdruckverfahrens realisierte, pflegt der Nürnberger 
wieder die fleißige Pinselarbeit. Der selbsternannte Power-
painter will ja gerade zeigen, dass er in puncto Schnelligkeit 
und Ergiebigkeit es mit dem technischen Reproduktions-
verfahren aufnehmen kann...  
Dr. Harald Tesan (aus Vorwort Katalog Wahre Helden)

9 783941 353077
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Unser großer Dank gilt Steffen Radlmaier, dem Leiter 
des Feuilletons der „Nürnberger Nachrichten“ und der 
mit ihr assoziierten Regionalzeitungen. Er hat, als er die 
Tiergeschichten gelesen hatte, eine Kolumne unter dem 
Titel „Glasers Tierleben“ eingerichtet und dem Maler 
Walter Bauer die  Illustrationen übertragen. So kamen 
Schriftsteller und Künstler zusammen und verstehen 
sich seitdem sehr gut.

In der Chemie spricht man von Katalysatoren, Stoffen, 
die durch ihre Anwesenheit Reaktionen hervorrufen. 
Kultur lebt von Katalysatoren, welche die Verwirklichung 
von Ideen befördern. Die publizistische Förderung durch 
die NN hat uns sehr auf dem Weg der Veröffentlichung 
in Buchform ermutigt.

Wir hoffen, dass die vorliegende Teamarbeit – denn 
dann kamen noch Gestalterin und Verlegerin hinzu 
– Gefallen und Zuspruch erfährt. Auch unser Frosch auf 
Seite 32 fühlt sich angeregt, Steffen Radlmaier lobend 
und dankend zu bequaken.
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Die Mitteilungs-
möglichkeiten des 
Menschen sind 
gewaltig, doch 
das meiste, was 
er sagt, ist hohl 
und falsch. Die 
Sprache der Tiere 
ist begrenzt, aber 
was sie damit zum 
Ausdruck bringen, 
ist wichtig und 
nützlich.
Leonardo da Vinci
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A: Du willst versuchen, Deine Texte von außen 
her zu erklären und zu deuten. Vorab die Frage: Bist 
Du ein Tierfreund?

B: Sicherlich nicht in dem Sinne, wie man 
es häufig bei Besitzern oder Besitzerinnen von 
Haustieren feststellen kann: dass sie nämlich ihrem 
Tier geradezu helfende Zauberkraft zuschreiben; es 
sogar verherrlichen. Die Angebote in den Tiermärkten 
wie überhaupt die Industrie, die Produkte für Haustiere 
anbietet, fördern solche Entwicklung. Ich empfinde 
eine Nähe zum Tier – über Distanz; man soll das Tier 
in seiner Eigenart respektieren, darf es nicht quälen 
(wie etwa bei der Massentierhaltung). Aber ich bin zum 
Beispiel kein Vegetarier. Vor langer Zeit war ich dies 
einmal, bin dann zur Fleischnahrung zurückgekehrt. 
Freilich berührt mich das Schlachten eines Tieres 
schon sehr; einer meiner Texte handelt davon. Aber 
ohne Sentimentalität gesprochen: Auch und gerade 
im Tierreich gilt die Maxime „Fressen und gefressen 
werden“. Und die „liebe Katze“ ist gegenüber Mäusen 
und Vögeln sehr grausam. Factum brutum.

A: So weit Deine Texte bekannt geworden sind, 
kann man von einer sehr positiven Reaktion sprechen. 

Einführung
Meine 
Gespräche 
mit Tieren
wie die texte entstanden. ein 
zwiegespräch mit mir selbst.

Hermann Glaser 2011 | Öl und Acryl auf Leinwand | 80 x 80 cm
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Dabei sind manche Fragen aufgetaucht. Welchem 
Genre würdest Du Deine Tiergeschichten zuordnen?

B: Der Begriff „Tiergeschichte“ trifft meine Texte 
nur teilweise; meist handelt es sich um Gespräche 
mit Tieren; ich sehe zwischen beidem einen gewissen 
Unterschied. Aber wie dem auch sei: Blickt man auf 
die vorhandene Literatur, so sind vor allem zwei, wie 
man heute sagt, „Formate“ erkennbar: Auf der einen 
Seite wird das Tier dämonisiert, auf der anderen 
idyllisiert. Nehmen wir zum Beispiel den Wolf: Er gilt 
als sehr gefährlich. Wenn Menschen sich wie Wölfe 
verhalten, so ist das besonders schlimm. Thomas 
Hobbes meinte in seinem Pessimismus, dass der 
Mensch des Menschen Wolf sei (homo homini lupus). 
Doch erscheint der Wolf auch als ein besonders 
fürsorgliches Wesen. Ausgesetzte Kinder oder 
solche, die sich im Wald verirrten, seien von Wölfen 
aufgezogen worden – Wolfskinder. 

In meinen „Gesprächen mit Tieren“ neige ich 
dazu, diese als freundliche Partner des Menschen zu 
begreifen. Als mir eine unserer Enkelinnen sagte: Die 
Tiere können doch gar nicht sprechen!, antwortete 
ich: Natürlich weiß ich, dass die Tiere nicht sprechen 
können, aber sie können dir was sagen, ohne dass sie 
sprechen, und dann meinst du, sie sprächen doch. In 
den Gesprächen versuche ich die Tiere so sprechen zu 
lassen, wie ich mir vorstelle, dass sie sprächen, wenn 
sie sprechen könnten. Es sind imaginäre Gespräche, 
weil meine Einbildungskraft sie sprechen lässt.

A: Wie bist Du auf die Idee solcher Gespräche 
gekommen?

B: Der Wurzelgrund dafür ist weit verzweigt. 
Ich habe viele Sachbücher zu kulturellen Themen 
geschrieben. Da stößt man immer wieder auf Tiere, 
natürlich vor allem in der Kunst. Man nimmt sich ein 
Thema vor, sammelt Material und versucht, daraus 
relevante Erkenntnisse auf anschauliche Weise zu 
vermitteln. Bei Texten wie den „Tiergesprächen“ kann 
man so nicht vorgehen, kann sich nicht hinsetzen 
und sagen: So, jetzt schreibe ich ein Tiergespräch. 
Es handelt sich um Einfälle, die zunächst wie Zu-Fälle 
aussehen; Zufall sei mit Bindestrich gedacht – eine 

Idee fällt einem aus irgendwelchen Gründen zu. Es 
handelt sich also in gewissem Sinne um poetische 
Texte, denn in der Dichtung spielt die Intuition eine 
entscheidende Rolle.

Nicht was den Grund, sondern was den Anlass zu 
den Texten betrifft – der ist konkret feststellbar: Wegen 
einer Lungen-Embolie lag ich auf der Intensivstation 
des Krankenhauses; mit vollem Bewusstsein; hatte 
große Todesangst. Mein Sohn, der Arzt ist, meinte, 
dass ich versuchen solle, mich von meiner Angst 
etwas abzulenken, indem ich mir immer eine neue 
„Denkaufgabe“ stelle. An der Milchglaswand, die 
meine Pflege-Koje von der benachbarten trennte, 
war eine Kinderzeichnung angeklebt, auf der ich, sehr 
vage, eine Katze zu erkennen glaubte. Das Bild hatte 
ich ständig im Auge. Vor allem abends klammerte 
ich mich an diese Katze und begann mit ihr in der 
Phantasie zu reden. Jeden Tag, vor allem jede Nacht, 
stellte ich mir dann ein anderes Tier vor und begann 
mit ihm zu sprechen. Ich prägte mir das Gespräch 
Satz um Satz ein. Später, als ich wieder zu Hause war, 

Pelikan in BP-Öl  2010 | Öl auf Leinwand | 60 x 50 cm 
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Ein Esel 
ohne Karriere

Das lange Läuten am Gartentor konnte nur von 
einem Esel stammen. Mit seinem breiten Maul hatte 
er den kleinen Klingelknopf gedrückt – der Speichel 
verklebte ihn für kurze Zeit, so dass es eine zeitlang 
weiterläutete. Draußen vor der Tür stand also ein etwas 
angejahrter Esel, der ein weißes Leinentäschchen um 
seinen Hals trug, auf dem in feiner Schrift gestickt war: 
Grüß’ Gott – vergelt’s Gott! Es war also ein bayerischer 
Esel. 

Der Zirkus sei wieder im Ort; man müsse leider 
heute in den schlechten wirtschaftlichen Zeiten, da 
viele Menschen auch an einem Zirkusbesuch sparten, 
herumbetteln, um einige Spenden zu bekommen. Er 
brachte sein Anliegen auf sympathische Weise vor 
und ich steckte ins Leinentäschchen eine 5-Euro-
Note (das Portemonnaie hatte ich gleich an die Türe 
mitgenommen). Er bedankte sich sehr höflich und 
sagte, dass er meine Großzügigkeit zu schätzen 
wisse. Die Manager seien doch auch nur Esel; aber 
sie bekämen Gehälter in unglaublicher Höhe, während 
er als lang gedienter Zirkus-Esel unter der Hartz-IV-
Grenze läge. Er wollte offensichtlich von mir keinen 
Kommentar, denn er wandte sich um und trottete 
langsam, ohne noch einmal zurückzublicken, davon. 
Bei den Nachbarn läutete er nicht; ich wunderte mich, 
warum er diese Chance versäumte. 

Als ich später beim Zirkus mit dem Auto vorbeifuhr, 
sah ich wie er mit einem dicken Strohhalm für eine 
Reihe von Kindern, die um ihn herumstanden, 
Seifenblasen in die Luft pustete. Manchmal schnaubte 
er und die Kinder freute dies sehr; aber wirklich bei der 
Sache schien er nicht zu sein. Ich hätte ihm irgendeine 
gut dotierte Stelle in der Wirtschaft wahrlich gegönnt.

das leben ist manchmal
ungerecht und enttäuschend

Esel 2011 | Öl auf Leinwand | 80 x 80 cm
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Klugheit der 
Eichhörnchen

Es schaut sehr betrübt drein; vor einem Jahr, als es 
auch Nüsse ausgrub, war es beschwingt gewesen, 
allerdings hüpften da zwei Eichhörnchen herum, 
die sich beim Scharren ablösten und mancherlei 
Schabernack trieben. Nun konnte es die Tränen 
nicht mehr zurückhalten; der Partner habe es vor 
drei Monaten verlassen, er wolle sich „verwirklichen“. 
„Was soll das heißen?“ grollte das Eichhörnchen, das 
sich als weiblich geoutet hatte. Die Nüsse, die sie 
gemeinsam im Herbst eingegraben hätten, müsse 
sie nun allein ausbuddeln. Um sie abzulenken und 
weil ich es schon immer einmal wissen wollte, fragte 
ich, wie es Eichhörnchen anstellten, dass sie die 
eingegrabenen Nüsse des Herbstes im nächsten 
Frühling oder Frühsommer wieder fänden. Von einer 
etwas erhöhten Stelle aus, erklärte sie, fasse man 
den Bereich, den man für die Vergrabungsaktion 
vorgesehen habe, ins Auge, präge sich ihn ein und 
projiziere im Geiste auf ihn schachbrettmusterartig 
lauter Quadrate fünf mal fünf Zentimeter groß. Soviel 
Quadrate etwa, wie man Nüsse vergraben wolle. Diese 
nummeriere man wiederum im Geiste und lösche sie 
dann jeweils, wenn man eine Nuss ausgegraben hat, 
aus der Erinnerung. Auf diese Weise wisse man stets, 
wo sich noch Nüsse befänden. „Das ist aber eine 
ungeheuere Gedächtnisleistung, ein normaler Mensch 
wäre dazu wohl nicht fähig“, staunte ich. Das sei dank 
des Eichhörnchens-Gens und natürlich durch Training 
von Jugend an möglich, meinte sie. Am Anfang mache 
man noch viele Fehler; jetzt in ihrem Alter – dieses 
verriet sie mir nicht – beherrsche man die Methode 
gut. Ihre Traurigkeit schien etwas gewichen zu sein, 
aber am nächsten Tag, als sie erneut ein paar Nüsse 
ausgrub, war sie wieder sehr betrübt.

wie man nüsse versteckt und 
wiederfindet
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Frosch  2011 | Öl auf Leinwand | 100 x 30 cm

„Hallo, Hermann“, rief ein Frosch vom nahen Teich, 
„ich weiß nicht mehr, was ich die ganze Zeit quaken 
soll; hast Du einen Vorschlag für den Sommer?“ „Ich 
würde“, antwortete ich, „quaken, dass ich in diesem 
Sommer nichts zu quaken weiß. Wenn Du das in 
verschiedenen Tonlagen tust, klingt das gut und man 
sagt auch: ‚Der ist wenigstens ehrlich.’“ 

„Ah“, erwiderte der Frosch, „dann quake ich eben, 
dass ich nichts mehr zu quaken weiß“ und fing gleich 
damit an. Eine Reihe anderer Frösche waren bereit, 
ihm Quak-Hilfe zu geben; nur ein älteres Kaliber quakte 
ärgerlich vor sich hin: „Ist schon erbärmlich, wenn ein 
Frosch nichts zu quaken weiß; ich weiß genug zu 
quaken.“ Und er fing auch an zu quaken. 

So quakten denn die beiden Frösche aus 
verschiedenen Gründen in den höchsten Tönen und 
alle sagten, dass in keinem Jahr so schön gequakt 
worden sei.

was soll man denn immer
quaken?

Frosch sucht 
Anregung
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Als Agnostiker weiß man, dass man nichts weiß, 
wohl noch weniger als eine Ameise. Aber vieles, das 
man nicht weiß, existiert dennoch.

Ich sah zwei Ameisen vor mir auf dem Boden 
krabbeln und murmelte, wobei ich mich auf dem 
Gartenstuhl leicht nach vorne beugte: „Dass diese 
zwei Ameisen das Metropolitan Museum in der Fourth 
Avenue New York nicht kennen, ist ja kein Beweis, 
dass es das Museum nicht gibt.“ Als ich mich wieder 
zurücklehnen wollte, lispelten die beiden Ameisen im 
Chor, damit ich es auf jeden Fall gut verstand: „Herr 
Doktor, da haben Sie sich getäuscht oder versprochen. 
Das Metropolitan Museum ist in der Fifth Avenue.“ 
In der Tat hatte ich mich versprochen; die Ameisen 
waren jedenfalls zur Demonstration metaphysischen 
Erkenntnis-Unvermögens nicht geeignet.

Metaphysik
der Ameisen
es gibt mehr, als sich unsere
schulweisheit träumen lässt
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Alkmenes Bemerkung „Ach“. Das wusste sie freilich 
nicht, doch war auf mysteriöse Weise das Wort aus 
dem Buch in ihr Gehirn gewandert und hatte sie 
fasziniert; im Buch war die entsprechende Stelle wie 
wegradiert. Ich erklärte ihr den Zusammenhang und 
dass Alkmene, lustvoll und zornig, enttäuscht und 
beglückt durch Zeus, mit diesem Wort eine höchst 
ambivalente Bilanz ihres Lebens zieht.

Ihr eigenes Dasein, inmitten von viel Staub und 
Spinnweben, sei durch „Ach“ mit viel Hoffnung 
erleuchtet worden. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, 
wieso gerade eine Assel durch „Ach“ beglückt würde 
– sah man davon ab, dass auch ihr Name mit einem 
„A“ beginnt; aber die Wege der Natur und Kultur 
sind rätselhaft. Ich sagte, sie könne ruhig auf Hein-
rich von Kleists Werken sitzen bleiben; ich würde 
das Buch zurzeit nicht benötigen. Wie es der Zufall 
wollte, sagten wir fast gleichzeitig zum Abschied: 
„Ach, unsere Begegnung ist doch wirklich schön und 
harmonisch verlaufen.“

Ach, wenn es nur so friedlich in der Welt zuginge, 
wie zwischen der Kellerassel und mir. Man muss eben 
das unscheinbar Graue, das nichts von sich hermacht, 
achten.

Vielleicht hatte ich Vorurteile gegenüber kleinen 
Lebewesen. Ich nahm sie nicht so richtig ernst, weil 
ich ihre Verstandeskräfte unterschätzte. Die Ameisen 
belehrten mich dann eines Besseren; sie wussten ja 
sogar, wo in New York das Metropolitan Museum liegt. 
Ihr Gehirn gleicht wohl einem Chip, der sehr klein, 
aber von ungemein großer Speicherkraft ist. So be-
gegnete ich im Keller auch einer Assel mit Respekt. 
Erst allerdings dachte ich, es sei ein Stückchen 
Mauerwerk von der Decke über einem der Buch-
regale abgebrochen und auf einem hervorstehenden 
Buch liegen geblieben. Dann bewegte sich das graue 
Bröckelchen, das zudem ganz verstaubt war und ich 
sah, dass es sich eben um eine Kellerassel handelte. 
Schön sind diese Tiere nicht, aber vielleicht hatte sie 
bei ihrem meditativen Dasein – sie wurde ja selten 
gestört – Wissen angesammelt. Auf meine Fragen 
antwortete sei mit einem wiederholten „Ach!“. Aber sie 
hauchte das „Ach!“ in sehr unterschiedlichen Tonlagen 
und Modulationen, weshalb es vielsagend war. Wie 
sie zu diesem Wort gekommen war, wurde mir klar, 
als ich das Buch, auf dem sie gelegen war, ansah: 
Es waren Heinrich von Kleists gesammelte Werke 
und bekanntlich endet die Komödie „Amphitrion“ mit 

ach, wenn es nur in der welt
harmonisch zuginge!

Kellerasseln 
sind zu
beachten
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Die Schar der Gänseküken bot einen sehr lieblichen 
Anblick; deshalb werden ja Imitationen von ihnen 
aus Stoff an Ostern gerne auf Schokoladetafeln und 
andere Süßigkeiten geklebt. Die Küken fraßen eifrig 
zer-manschte Salzkartoffeln mit gehaktem Salat und 
dazwischen Dotter aus gekochten Eiern. Eigentlich 
fraßen sie sich ihrem schlimmen Ende entgegen, 
denn ab Martini sind bekanntlich Gänse, die nun fett 
geworden sind, ein beliebter Sonntagsbraten. Wenn 
man daran dachte und die liebliche Schar sah, müsste 
man eigentlich zum Vegetarier werden. Ich packte die 
sechs Küken in einen Karton und warb bei Freunden 
und Bekannten dafür, diese vor ihrem Schicksal zu 
retten und als Hausgänse aufzuziehen. Das klappte, 
wo es einen Garten gab, denn für Wohnungen 
erwiesen sie sich als nicht sauber genug. 

Primo, meine Katze, zeigte immer wieder der Gans, 
die ich aufgenommen hatte, wie man hygienisch 
einwandfrei mit einem Katzenklo umgeht; sie könne 
es mitbenutzen; das fruchtete aber nicht; bei den 
Belehrungen schnatterte die heranwachsende Gans 
ziemlich Unverständliches, wobei sie im Redefluss 
immer wieder darauf hinwies, ihre Gattung hätte 
als Produzent von Federkielen viel für die kulturelle 
Entwicklung des Abendlandes geleistet. Das änderte 
aber nichts daran, dass sie zu keinem geregelten 
Toilettenbesuch zu bewegen war.

Im Herbst ereignete sich dann etwas ganz 
Eigenartiges. Obwohl auf Fotografien die in Obhut 
genommenen Gänse weiterhin wie Gänse aussehen, 
bemerkten ihre Betreuer, also meine Freunde wie 

grosse sehnsucht nach
ausbruch und aufbruch

Wegfliegende 
Gänse

Gans 2010 | Öl auf Leinwand | 100 x 20 cm
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Bekannten und auch ich, wie diese immer mehr 
das Aussehen von Schwänen annahmen, also ihre 
„Gansheit“ ablegten und auch, statt ständig zu pala-
vern, eine vornehme Zurückhaltung an den Tag legten. 
Und noch etwas Anderes, viel Seltsameres ereignete 
sich: Am 11. November, also am Tag des Heiligen 
Martin, flogen diese Tiere fast zu gleicher Zeit, wie wir 
dann untereinander feststellten, mit kühnen kräftigen 
Schwingen in den damals blauen Himmel davon. 

Einer meiner Freunde, Kunsterzieher und eigen-
williger Erforscher von Naturgeheimnissen, deutete 
diesen Flug als symbolisches Geschehen; diese Gänse 
entflohen stellvertretend dem Elend ihrer Gattung, um 
sich in einem außerirdischen Bereich niederzulassen, 
wo ihnen Frieden und Freiheit, die sie auf dieser 
Erde nicht finden könnten, zuteil werde. Er malte ein 
abstraktes Bild, auf dem grüne und weiße Farben sich 
zu einer eigenwilligen Komposition zusammenfanden, 
dazwischen einige gelbe Flecken, zu denen er durch 
den Anblick der Schnäbel inspiriert worden war. 

Gansbraten esse ich seitdem nicht mehr; aber 
auf Fleischkost kann ich immer noch nicht ganz 
verzichten.
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denn Katzen sind reinlich und hinterlassen, wenn man 
eine gute Streu verwendet, keinen Geruch. Aber bei 
der Gehirnkatze ist es noch einfacher: Ich „lösche“ 
sie, sie ist verschwunden; ich hole sie erst nach ihrem 
Geschäft wieder in die Wirklichkeit zurück. Das klingt 
nach Computer, aber die Gehirnkatze ist, solange ich 
sie haben will, ganz sinnlich-haptisch vorhanden; ich 
kann sie streicheln und dabei schnurrt sie sofort in den 
höchsten Tönen. Das gibt mir die Befriedigung, dass 
ich ihr gut tue. 

Nun muss ich freilich sagen, dass ich meine 
Gehirnkatze wenig beschäftige. Das hat einen ganz 
einfachen Grund, den ich nicht verschweigen will. Da 
diese vom Wesen her eigentlich das Gegenbild einer 
Katze ist, frage ich mich, warum ich, wenn ich eine 
Katze haben will, eine Katze brauche, die eigentlich 
keine Katze ist. So benötige ich die Gehirnkatze 
eigentlich nur, wenn mich die realen Katzen sehr, sehr 
ärgern; das geschieht verhältnismäßig selten.

sofort kommt sie und folgt
allen anweisungen

Die 
Gehirnkatze

Eine dritte Katze wäre mir in der Tat zu viel, also 
habe ich keine. Das stimmt und stimmt doch auch 
wiederum nicht. Ich habe nämlich noch eine Katze, 
die meinem Gehirn von Fall zu Fall entspringt. In einem 
alten Folianten fand ich eine Zauberformel, die das 
möglich macht. Ich brauche nur die geheimnisvollen 
Worte zu sprechen – ich verrate sie aber niemanden – 
und schon sitzt sie mir zu Füßen: ein wunderschönes 
Tier, als sei es von Peter Paul Rubens geschaffen. 
Diese Gehirnkatze hat überhaupt keine Untugend. Das 
ist bei Katzen nicht der Fall; sie ärgern einen immer; 
sie können zum Beispiel keine Kritik vertragen. Wenn 
ich jetzt etwa zu meinen zwei Katzen sagen würde, 
sie benähmen sich vielfach schlecht, wären sie lange 
beleidigt. Oder man ruft den Namen der Katze und 
erwartet, dass sie zum Rapport kommt. Hunde eilen 
herbei, wenn sie gerufen werden, Katzen nehmen den 
Ruf zur Kenntnis und kommen bei Gelegenheit darauf 
zurück – meistens dann, wenn man sie schon gar nicht 
mehr bei sich haben will und sie nur stören. Und dann 
diese Überheblichkeit; sie behandeln dich wirklich 
von oben herab. Ein Hund denkt: „Sie lieben mich, 
sie pflegen mich, sie füttern mich, sie müssen Götter 
sein.“ Eine Katze denkt: „Sie lieben mich, sie pflegen 
mich, sie füttern mich, ich muss ein Gott sein.“ Schon 
Herodot meinte: „Diese Schutz- und Hausheiligen 
erinnern an Götter, sie lieben Streicheleinheiten, 
erwidern diese aber nicht.“ 

Die Gehirnkatze ist eigentlich das Gegenteil von 
einer Katze. Sie liest einem Anweisungen von den 
Lippen ab und erfüllt sie sofort. Es gibt noch andere 
Annehmlichkeiten. Zum Beispiel: Ich merke, dass sie 
aufs Katzenklo muss; das ist zwar nichts Besonderes, 
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Auf Wühlmäuse bin ich an sich schlecht zu 
sprechen. Vom benachbarten Acker aus stoßen sie 
mit ihren Gängen in meinen Rasen vor, fressen die 
Wurzeln des Grases, so das dieses gelb wird und 
verdorrt. 

„Ich werde jetzt“, drohte ich der Obermaus des 
Reviers mit allem Nachdruck, „Giftköder legen, damit 
die Belästigungen ein Ende nehmen.“ „Wir kennen 
uns hinsichtlich der Köder ganz gut aus und werden 
nicht darauf reinfallen. Ihr Rasen ist eben besonders 
regenwurmreich. Doch wollen wir gut nachbarliche 
Beziehungen haben“, meinte die Obermaus und 
versprach, dass man sich nun in Zukunft auf das Feld 
beschränken werde. 

Das hielt drei Jahre; dann aber war offensichtlich 
eine andere Population eingezogen, die weder 
hören wollte noch sprechen konnte und sich an die 
Abmachung nicht hielt. Nun bin ich auf Wühlmäuse 
natürlich noch viel schlechter zu sprechen; doch habe 
ich kein Gift gestreut.

verträge sind oft nicht
beständig

Erfahrung mit 
Wühlmäusen
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Erst als wir schon ziemlich locker miteinander 
parlierten – das war beim dritten oder vierten Gespräch 
–, erzählte das Schaf mir, dass es bei der Begegnung 
mit einem Fremden zunächst sehr befangen sei. 
Denn es würde immer als Schaf angesehen und 
angesprochen. Auch wegen seiner etwas blökenden 
Stimme. So wenig man einen Sachsen von seinem 
Sächsisch, so wenig könne man ein Schaf von 
seiner besonderen Sprechweise befreien. Eine 
Sprachtherapie bleibe nutzlos; Schaf bleibe Schaf.

In der Tat hatte auch ich im Schaf nur ein Schaf 
gesehen und war dann von den Socken, als das Schaf 
sich als botanischer Experte erwies. In der Herde 
und im Sommer immer auf der Weide würde man 
stumpfsinnig, wenn man sich nicht ein Hobby aneigne; 
in seinem Fall war dies die Wiesenkunde. Das Schaf, 
das dabei gar nicht mehr wie ein Schaf wirkte, zeigte 
mir, wie viele Pflanzen bzw. wie viele Sorten Grünzeug 
ein Quadratmeter Wiese enthält. Und es spulte die 
Bezeichnungen, meistens lateinisch, nur so herunter. 
Auch die anderen Schafe hätten ihre Vorlieben und 
erwiesen sich jeweils als Fachleute in ihrem Gebiet. 

Ich kann mit Überzeugung feststellen: Das Schaf 
ist gar kein Schaf; die wenigsten wissen es.

genaue kenntnisse von
grünen wiesen

Das Schaf
ist kein Schaf
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vor jedem Lebewesen haben. Wir sollten dieser Fliege 
in unserem Zimmer zum Überwintern verhelfen.“ Und 
so blieb sie denn in unserem Wohnzimmer, wobei ihr 
Stammplatz oben auf einem großen Schrank war; sie 
erhielt immer etwas Süßes, manchmal auch etwas 
Butter zum Fressen.

Dankbar erwies sie sich dadurch, dass sie meine 
Eltern nicht störte und auch nachts das Fliegen und 
damit Summen einstellte. Sie wurde Ahnherrin einer 
langen Geschlechterfolge von Stubenfliegen, die 
das Andenken an meinen Vater von Generation zu 
Generation weitergaben.

Eine dieser Nachfahren hat mir die Geschichte 
erzählt; ich konnte sie aufklären, dass es sich dabei 
nicht um eine Erfindung handle, sondern diese sich so 
in Wirklichkeit ereignet habe.

Bei den Abkommen einer bestimmten Stuben-
fliegenart gibt es ein Märchen aus uralten Zeiten, das 
mich besonders betrifft, denn es handelt von meinem 
Vater, ist somit eigentlich eine wahre Geschichte.

Im schlimmen Kriegsjahr 1944, im November an 
einem frostigen Tag, war eine Fliege, die sonst erfroren 
wäre, am Wohnzimmer der elterlichen Wohnung, wo 
ein Fenster zum Lüften offen stand, vorbeigetaumelt 
und, von der plötzlichen Wärme erfasst, am 
Fensterbrett auf den Rücken gefallen. Mein Vater, der 
dies sah, wollte schon zuschlagen, doch half er dann, 
sich eines Anderen besinnend, der Fliege wieder auf 
die Beine und platzierte sie auf einer Kaffeeuntertasse, 
auf die er etwas Brombeermarmelade – man saß 
gerade beim Frühstück – gestrichen hatte. „In dieser 
Zeit“, sagte er zu meiner Mutter, „in der Menschen 
wie Fliegen sterben, erschlagen, erschossen und 
anderweitig umgebracht werden, soll man Ehrfurcht 

es geschah im zweiten weltkrieg

Stubenfliege 
überlebte
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