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HALLO FOLLOW!
Heiß …
Meine Katzen bewegen sich nur das Nötigste, gewissermaßen vom Futternapf zum
Schlafplatz und zurück. Wobei die Auswahl der Schlafplätze deutlich mehr variiert, auf
der Suche nach Abkühlung …
Auch mein eigener Körper läuft auf Sparflamme - und ich bedauere aufrichtig die Bauarbeiter, Handwerker oder Sportler, die derzeit in der sengenden Sonne schwitzen. Mit
Grausen denke ich an den Sommer 2017, als wir bei durchaus normalen Klimabedingungen ab mittags 34°C im Büro hatten …
Mit Husten, Schnupfen und Kreislaufproblemen und der Aussicht auf noch mehr Hitze
und deutlich weniger Rückzugsmöglichkeiten und Erholung gab es nur eine Möglichkeit:
Zuhause bleiben. Wie ich an den Bildern auf Facebook sehe, hatte das Fest wohl eine
schöne Atmosphäre. Das freut mich für alle, die teilnehmen konnten!
Dieser Prankenhieb wird von Claus-Jürgen „Edi“ Clausen bestimmt, der sowohl eine
Geschichte als eine Zeichnung beigesteuert hat. Schnurrigen Dank dafür!
Wie immer bei Fremdbeiträgen handelt es sich dabei um „subjektive Wahrnehmung“ der
Schiffskatzen-Enzy. 😉
Wer sich ein paar Con-Fotos ansehen mag: www.nicht-nur-katzen.photos
Den Follow-Bilder-Link gibt es auf Mail-Anfrage! Die Grundsätze der DSGVO und
des KunstUrhG sind natürlich zu beachten! 😉
Viel Spaß beim Schauen und Lesen!

Andy / Dao-Rahima
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„SCHIFFSKATZE VERHAFTET“!
Netzfund von Jan Seliger
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VOM ABEND- BIS ZUM MORGENROT
DIE GESCHICHTE VON THUON RUSIUS
TEIL 25
„The columns are all men
begging to crush me.“
(The Cure: „All Cats Are Grey“)
Testar war in jedweder Hinsicht provinzieller als Tarcy. Die Orte waren kleiner, die
Menschen lebten weiter verstreut, die Böden wurden seltener landwirtschaftlich genutzt,
und das Klima war allgemein spürbar trockener (wenn nicht gerade Monsun- Saison
herrschte). Vielleicht lag es daran, dass es (im Gegensatz zu Tarcy) nicht am Meer bzw.
einer Meeresbucht lag. Aber dann wiederum gab es direkt sudlich des Dschebel Khalis
genannten Gebirges eine Region, die den Namen Bekassan trug. Die nämlich schmiegte
sich regelrecht an die Küste an, und war trotzdem eine waschechte Wüste, während hierzulande noch die Savanne vorherrschte. Ob es etwas mit kalten Strömungen im Ozean zu
tun hatte, wusste Federschweif nicht; schließlich war sie kein über Pergamenten brütender
Gelehrter, sondern einfach nur eine Katze. Wobei die Verwendung der Worte „Einfach“
und „Nur“ bei ihr nicht so ganz angebracht waren…
Man sollte vielleicht erwähnen, dass ihr Name ihr von den walischen Prinzessinnen
verliehen worden war. Ehrlich gesagt, hielt sie ihn für arg albern, könnte sie dann doch jeden Menschen im Gegenzug „Langnase“ oder „Nacktvisage“ nennen. Aber die Zweibeiner hatten sich an ihn gewöhnt, und er war deutlich besser als „Muschi“ oder „Pussy“
(Das hätte sie nun wirklich als Diskriminierung empfunden!). Außerdem war es ihr lieber,
dass sie so genannt wurde, als dass irgendwer herausbekam, wie sie wirklich hieß. Grizabella und Rumple Teaser konnten ein Lied davon singen, welche Folgen es hatte, wenn
jemand den wahren Namen herausbekam.
Gerade hockte sie auf dem Karren, leckte sich die Pfote und verteilte Speichel auf dem
Fell. Jemand, der nur an den Sohlen schwitzen konnte, musste Sorge dafür tragen, dass

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018
der Pelz stets angenehm kühl blieb. Zwar war die Sonne bereits am Untergehen, aber
nichtsdestotrotz flimmerte die Luft vor Hitze. Die Arbeiter, welche die schweren, nach
Schluckwurz, altem Holz und rostendem Eisen riechenden Fässer abluden, beachteten die
Samtpfote nicht weiter. Schließlich war ihresgleichen in dieser Gegend nicht gerade selten; es gab hier sogar wilde Exemplare (Zum Glück war sie gerade nicht rollig; es hätte
sie doch sehr von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt). Außerdem hatte sie die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeit der Menschen für ihre Umgebung stark nachließ,
wenn sie sich mit einer Sache besonders intensiv befassten.
Wann sie sich dieser Handelskarawane angeschlossen hatte, brauchte niemand zu wissen. Sie kannte Routen, die selbst den meisten anderen Stubentigern verschlossen waren,
und die darum ihr Geheimnis blieben. Wichtig war nur, dass sie jetzt hier war, an einer
Herberge yddlich einer Ortschaft namens Kalagarar. Sie hatte es der Konversation ihrer
hominiden Mitreisenden entnommen. Tatsächlich war sie in der Lage, sie nicht nur zu
verstehen, sondern sogar, in ihrer Mundart zu sprechen. Freilich vermied sie es wenn sie
es konnte. Zum einen hatte sie an Stelle von Wangen und Lippen gerade mal Lefzen, und
ihre Kehle brachte nur einen piepsigen Laut zustande, so dass es arg gewöhnungsbedürftig
klang. Zum anderen würde es ihre Tarnung auffliegen lassen, und nichts war für einen
Spion gefährlicher. Ein Spion, das war sie, in der Tat…
Sie hatte sogar gelernt zu lesen, und so entzifferte sie das TITICA TU VISTA, das auf
eine große, über dem ausladenden Vordereingang angebrachte Schieferplatte gepinselt
war, in einer Farbe, die ein grelles Rot oder Grün war (Als Mieze bereitete es ihr Probleme, die beiden Farben auseinander zu halten). Sie hatte zwar keine Ahnung, was das bedeutete, wohl aber, dass es der Name dieser Gaststätte sein musste. Der Lokalität, an der
ihr Einsatz vorgesehen war… Dabei schien sie gar nichts Besonderes zu sein. Wirkte wie
von Laienhand aus Planken, Lehm und Pflanzenresten zusammengebastelt, dass sich jeder
Zimmermann für solch ein Konstrukt geschämt hätte. An manchen Stellen sah sie gar so
aus, als bräuchte nur ein Balken oder einer der wettergegerbten Pfosten brechen, um die
ganze Hütte zum Einsturz zu bringen.
Federschweif sprang von dem Gespann und landete in weichem Sand, der heiss genug
war, um ihr die Zehenballen zu versengen. Hastig sprintete sie in Richtung Schatten. Ohnehin war hier draussen nichts weiter zu erfahren, was für ihren Auftrag von Nutzen war.
So hoppelte sie durch das Frontportal, und schlüpfte dabei unter den lächerlich kleinen
Flügeltüren links und rechts hindurch. Den Sinn von Türen hatte sie – wie die meisten ih-
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rer Art – nie kapiert: Entweder war etwas ein Durchgang, oder eben nicht! Da zog sie
doch muffige Vorhänge vor; hinter denen konnte man wenigstens ausgezeichnet Verstecken spielen!
Der Schankraum war groß; selbst in Phelee und Naibutt, ja, sogar in Magramor gab es
nur wenige Etablissements, in denen so viele Besucher Platz fanden. Dabei war es nicht
einfach nur ein Raum, in dem man sitzen, trinken und würfeln konnte; es gab sogar eine
ungewöhnlich breite und hohe Bühne, auf der ein ganzer Chor Platz gefunden hätte. Mit
einem Schwenk ihrer Ohren konnte Federschweif feststellen, dass die Akustik des Saales
direkt auf die Empore ausgerichtet war, so dass sich selbst volltrunkene Gäste laut miteinander unterhalten konnten, ohne dass die Darbietung der Künstler davon beeinträchtigt
würde.
Was hatte so eine Festhalle in einer derart schäbigen Pinte verloren? Zumal die Wände
aus großen Granitquadern bestanden, die dermaßen eng aneinanderpassten, dass noch
nicht einmal Mörtel nötig gewesen war, um sie zu stabilisieren. In die wenigen Lücken
waren fluoreszierende Mineralien eingefügt, so dass es des bei diesem ariden Klima eigentlich überflüssigen Kamins nicht bedurfte, um das Innere zu erleuchten. Wie passte all
das zu dem wackeligen Verhau aus Matsch, Stroh und morschen Latten, für den man das
Gebäude von außen betrachtet halten musste?
Noch war es draußen hell, noch hatten sich gerade mal ein paar frühe Kunden eingefunden. Aber nicht sie waren es, denen das Augenmerk der Katze galt, sondern die beiden
Gestalten, die sich vor einer Tür unterhielten, hinter der eine Treppe in tiefer Gelegene
Stockwerke führte. Sie kannte beide. Die ältere Dame war Voina, die Anführerin dieser
Schluckwurz anliefernden Karawane. Ihr unterstanden sämtliche Destillen, in denen das
alkoholische Getränk abgefüllt wurde. Normalerweise hatte sie ihre Leute, die sich um
den Vertrieb kümmerten. Wenn sie einen ihrer Konvois persönlich begleitete, musste es
dafür schon gewichtige Gründe geben!
Ihr Gesprächspartner war ein alter Bekannter, auch wenn er mit seinem Kaftan und seinem Käppi nun ganz anders aussah, als noch mit Rüschen, Perücke und Puffärmeln in
Tarcy. Thuon Rusius, seines Zeichens Kaliph von Testar, hatte der Schnapsbrennerin gerade eine Schatulle mit offenbar wertvollem Inhalt übergeben, die sie bei ihrer Rückkehr
einem Torquato de Branca übereignen mochte. Dem oblag es, sich der „Verbindlichkeiten

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018
des Hauses Rusius“ anzunehmen. Was immer in der kleinen Truhe war, es klackerte wie
ein Häufchen schwerer Kiesel1.
Beide waren sie arglos… Menschen! Sie hatten so große Nasen, dass man gerne mal
mit der Tatze danach schlug, und rochen doch so wenig! Vielleicht lag es daran, dass sie
meist auf den hinteren Extremitäten liefen, und ihnen da oben stets ein Wind um die
Wangen blies, der sämtliche Düfte hier unten am Grund hinfort trug. Auf jeden Fall bemerkten sie zwischen dem Geruch von abgestandenem Alkohol und frischem Seifenwasser nicht die markante Note aus Blut und Tod, die all das Schrubben und Waschen nicht
vertreiben konnte. In dieser Intensität war sie von Federschweif nur einmal wahrgenommen worden, und zwar damals, als ein Auftrag sie nach Magramor geführt hatte. In das
Magramor, durch dessen Gassen nachts die W‘Ing‘Tiu geschlichen waren, um arglosen
Sterblichen die Adern leer zu saugen. Ihr Fell sträubte sich, noch ehe es ihr bewusst wurde, und obwohl ihr klar war, dass es sich nur um eine Erinnerung handelte, machte sie einen Buckel. Wenn sich ihr Verdacht bestätigen sollte, schwebten sämtliche Anwesenden
hier in höchster Lebensgefahr. Zumal die Helligkeit des Tages mehr und mehr im
Schwinden begriffen war…
Links und rechts gab es einen Aufgang zur Tribüne, jeweils breit genug, dass drei
Zweibeiner bequem nebeneinander spazieren konnten. Sie hüpfte die Stufen empor und
untersuchte ein zentrales Podest, auf dessen hölzernem Aufsatz offenbar Musik- und
Textblätter, aber auch kleinere Instrumente abgelegt wurden. Der Sockel jedoch war gemauert und eindeutig älteren Datums; er hatte eher Ähnlichkeit mit den Felsklötzen, aus
denen die Wände bestanden. Und was an ihm abwärts durch den Boden des Podiums führte, war eine senkrechte Rinne, die jetzt noch nach geronnenem Lebenssaft stank. Mochte
der steinerne Kubus auch mittlerweile als Notenständer fungieren, errichtet worden war er
als Altar. Als Altar einer Gottheit, die den Tod atmender Opfergaben forderte!
Und in der Tat thronte an der Rückwand der Bühne eine überdimensionale Statue mit
Flügeln, die an Stelle eines Gesichtes über eine grimmige Visage mit Fangzähnen verfügte. Umgeben von allerlei Requisiten, wirkte sie gerade mal wie ein Bestandteil der Kulisse, aber die Mieze spürte deutlich, dass von ihr eine übernatürliche Ausstrahlung ausging,
so als wäre sie lebendiger, als es sich für ein gewöhnliches Standbild gehörte… eine fühl1

Siehe hierzu: „Die vier Tode des Thuon Rusius“
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bar böse Ausstrahlung, so als wollte sie jeden im Raum zwischen ihren granitenen Pranken zermalmen! Als lauerte sie nur auf den Moment, da böse Okkultisten kommen und sie
in Fleisch zurückverwandeln mochten…
Das alles sprach dafür, dass die gesamte Halle einmal als Opfersaal eines Tempels gedient haben musste. Aber soweit Federschweif informiert war, gab es in diesem Teil der
Welt keine Religionen der Zweibeiner mehr, die meinten, sie könnten das Wohlgefallen
eines Götzen erlangen, indem sie eines seiner Geschöpfe eigenmächtig umbrachten, denen
er das Leben erst eingehaucht hatte. Also musste der Bau schon vor mehreren Generationen errichtet worden sein, und das nicht nur nach felinen, sondern sogar nach menschlichen Maßstäben.
Sie hatte einen Verdacht…
Mit einem Satz sprang sie auf die Bodenkacheln des Hauptraumes zurück und huschte
ins Freie. Die Sonne war kaum mehr als ein Glimmen am Horizont, umgeben von einem
Farbenspiel am Firmament, das der Stubentiger wegen seiner Rot- Grün- Blindheit nicht
genießen konnte. Ein frischer Wind kam auf, aus Richtung des nahen Dschebel Khalis im
Suden. Die Samtpfote stob um die Ecken der als baufällige Hütte kostümierten Weihestätte, hin zur Rückseite, zu der kein von Menschen begehbarer Pfad führte. Über weite Strecken ging ihr Weg gar über einen schmalen Sims, während das Gelände zur Rechten zusehends steiler abfiel. Schließlich gar musste sie ihr Tempo drosseln, um vorsichtig Pfote
vor Pfote zu setzen – Und das will etwas heißen bei so einem gewandten Kletterer wie einer Katze!
Doch erst, als sie an der Rückseite des Gemäuers angekommen war, erkannte sie das
wahre Ausmaß der Tiefe, die sich nun auch vor ihr erstreckte. Offenbar befand sich das
Titica tu Vista in Höhe eines niederen Plateaus auf einem Ausläufer des Dschebel Khalis,
und nun blickte sie hinab in ein Tal, das zu allen Seiten von schroffen Abhängen eingefasst war. Aber das war es nicht allein, denn der Bergstock, auf dem die Gaststätte errichtet worden war, war mit Hammer und Meißel bearbeitet worden, als handele es sich um
eine der Wände eines Zikkurats oder einer Stufenpyramide. Die Ishiten, die Ticas und in
weiter Ferne auch die Huas, Aztamapoquu und Gybali hatten in grauer Vorzeit einmal
solche künstlichen Berge errichtet, um ihren Weltenlenkern zu imponieren. Offenbar hatte
das, was heute als Kneipe genutzt wurde, dereinst die oberste Etage eines solch antiken
Sakralbaus dargestellt… Aber das war es nicht allein, was den Dachhasen beunruhigte.
Zum einen gab es in den Hängen zahlreiche Höhlen, in denen ein Sirren und Zucken ein-
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setzte, kaum dass sie gänzlich in Schatten getaucht waren. Zum anderen fanden sich tief
unten, ganz am Boden der Mulde, zerschmetterte Karren, Krüge, Kisten, Knochen und
anderes, was zu einer gut ausgerüsteten Karawane gehörte. Es machte ganz den Eindruck,
als ob hier mehr als ein kompletter Wagenzug ausgeplündert und verschrottet worden war.
Man muss freilich schon fliegen können, wenn man so klobige Gegenstände wie ein Pferdegespann einen derart schmalen Sims entlang über den Abhang gehievt bekommen
möchte… Selbst Federschweif hatte ihre arge Mühe damit, auf diesem kaum pfotenbreiten
Grat zu wenden. Einen Sturz die zu Terrassen gehauenen Felsen hinab hätte auch sie nicht
überlebt, ganz egal wie geübt sie darin war, auf allen Vieren zu landen! Ihresgleichen galt
nun wahrlich nicht als Musterbeispiel für ein konzentriertes Vorgehen, aber so, wie sie auf
dem Rückweg sorgsam Fuß vor Fuß platzierte, hätte man ihr auch das Studium komplizierter Zaubersprüche zugetraut. Dabei setzte um sie herum ein wahres Geflatter ein, das
sie mehr als einmal abzulenken drohte!
Erst, als der Grund unter ihren Zehenpolstern wieder breit genug war, dass sie einen sicheren Stand hatte, gab sie dem psychischen Jucken nach und hieb mit der Tatze nach einer der Kreaturen, die an ihr vorbei schwirrten. Da sie sich die ganze Zeit über beherrscht
hatte, geschah es vollkommen unvermittelt, und entsprechend überrascht war die Fledermaus, die sie zu fassen bekam. Ein ausgesprochen großes Exemplar, wie auch seine Artgenossen, die allesamt aus dem Talkessel hinter ihr empor flogen. Es hatte so viel Kraft in
seinen Schwingen, dass es die Katze glatt vom Boden abhob!
Aber da war noch mehr, das sie erschreckte: Dieses Vieh roch genauso nach Blut und
Tod, wie es die W‘Ing‘Tiu in Magramor getan hatten! Und sie hatten auch dieselbe unnatürlich verstörende Ausstrahlung, die jedes arglose Tier in Panik Reißaus nehmen ließ,
dessen Instinkte nicht von der Vernunft an die Kandare genommen worden waren. Hätte
Federschweif nicht Bini und Beli kennengelernt, deren furchteinflößende Präsenz gleichfalls durch Mark und Bein ging, sie hätte jetzt vermutlich bange maunzend das Weite gesucht, und sich bis zum nächsten Morgen im nächstbesten Erdloch verkrochen. Trotzdem
sträubte sich ihr Fell, und die Ohren legten sich von selbst an, als sie gerade noch ihre
Krallen aus dem Pelz des fliegenden Adernbeißers herausbekam. Brr, waren das grässliche Geschöpfe! Sie rannte bereits, als sie wieder auf dem Grund aufkam. Raste davon, um
die Ecke des Gemäuers, hin zum Eingang, unter den Flügeltüren hindurch: Sie musste
Voina und Thuon warnen. Rasch, ehe es zu spät war! Die beiden konnten nicht wissen,
dass sie in einer tödlichen Falle hockten…
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In der Tat standen sie immer noch vor der Tür, hinter der eine Stiege in ein tieferes Geschoss führte. Gerade drängte die ältere Dame ihren Gegenüber, ihr zu offenbaren, ob sie
denn nun Großmutter würde oder nicht. Er zierte sich etwas, weil sich die Schankstube
doch inzwischen merklich gefüllt hatte, gestand aber schließlich ein, dass ihre Sinne sie
nicht getäuscht hätten, und sie sich nicht grundlos auf die weite Reise gemacht hätte: Ja,
Takani befände sich „in froher Erwartung“. Takani, das war ihre Tochter und seine Gemahlin.
„Eine Mutter spürt so etwas,“ deutete die Schnapsbrennerin an, „Erst recht, wenn ihr
Kind mit einer magischen Begabung gesegnet ist.“
Der Kaliph schien nicht zu ahnen, dass er nicht zu Unrecht Scheu davor empfand, vor
den immer zahlreicher werdenden Besuchern der Pinte zu sprechen! Denn sie rochen allesamt wie die Fledermäuse, denen der Stubentiger eben erst begegnet war! Just als hätten
sich die Flattertiere gerade in Zweibeiner verwandelt! In Zweibeiner, die geradezu stanken
nach Blut, Tod und bösen Absichten! Zweibeiner, die auch die hereingekommenen Mieze
hungrig musterten, dass ihr der Bereich zwischen Schwanzwurzel und Hinterläufen gehörig auf Grundeis ging… Sie fühlte sich schon unwohl, wenn ihr Fressnapf einen Rand hatte, weil der ihr Sichtfeld einschränkte. Nun allerdings wähnte sie sich von allen Seiten bedroht, und jeder Schritt tiefer in die Schankstube hinein brachte sie weiter weg von dem
rettenden Ausgang! Direkt in die Mitte dieser schaurigen Gestalten, die ihr jederzeit den
Weg abschneiden konnten! Dieser schaurigen Gestalten, deren Blicke, ja, deren Augen
selbst so kalt waren wie die von Leichen. Wenn man es wagte, genau hinzuschauen, konnte man erkennen, dass sie im Dunkeln leuchteten. Und dunkler wurde es, von Moment zu
Moment… aber mit der Finsternis kam die Angst. Das einsetzende Zwielicht mischte sich
mit dem geisterhaften Fluoreszieren der in der Wand verankerten Mineralien zu einem
unheimlichen Schummer. Sorgte für gruselige Schattenspiele in den fahlen Mienen der
schaurigen Gäste. Liessen hier und da einen viel zu langen, viel zu spitzen Eckzahn aufblitzen…
Draußen heulte der immer stärker werdende Nachtwind auf. Jaulte wie eine ganze Horde Gespenster, die das Gemäuer umtoste, lauernd auf jeden, der unvorsichtig genug war,
sich in ihre Gewalt zu begeben. Ein Rollbusch gab ein grässliches Rascheln von sich, als
er über den Pfad kullerte, der hinab zu den Toren Kalagarars führte. Es war um so beklemmender, weil die Anwesenden derart leise waren, dass man es tatsächlich hören
konnte! Derart leise, dass ihre düsteren Gedanken um so lauter waren!
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Voina, Thuon, der Dachhase – Sie mussten raus hier. Mussten die Bar so schnell als
möglich verlassen!
Die Samtpfote baute sich vor der Frau und dem Kaliphen auf. Miaute laut, als hätte ihr
gerade jemand ein Blatt Petersilie ins Futter gesteckt!
„Federschweif!“, rief Thuon erfreut auf, „Wie kommst du denn hierher?“
Sie wurde beachtet – Gut so! Jetzt galt es, alle Register zu ziehen, was die Kommunikation zwischen Mieze und Mensch angeht. Denn das lautstarke Klagen, es diente eigentlich nur dazu, die Aufmerksamkeit zu wecken, und die allgemeine Stimmung auszudrücken (Schmerzen, Zärtlichkeit, Angst, Hunger und Liebesleid gehörten dazu). Die Details
wurden dann für gewöhnlich pantomimisch ausgedrückt (Etwa, indem man am Grund
schnupperte, weil ihresgleichen nun mal vom Boden fraß, indem man dem aufrecht Gehenden um die Beine schnurrte, oder indem man ihn zu einen Ort führte, der mit dem Gewünschten in Verbindung stand). Leider waren die Zweibeiner so unempfindlich, was Gerüche, Gesten und akustische Nuancen anbelangte, dass sie Körperhaltung und Sekrete
nicht zur Verständigung einsetzen konnte!
Doch hatte sie gehofft, die Plaudernden allein mit Maunzen und Gebärden warnen zu
können, so hatte sie sich gründlich getäuscht! Gewiss, sie hatte nun deren Augenmerk!
Doch als sie „Männchen“ machte, und dabei mit ihren Vorderbeinen ruderte, als würde sie
fliegen, verstanden die beiden sie nicht!
„Wie süß!“, meinte der Herrscher von Testar nur, „Sie will spielen!“
Ja, sah der Tölpel denn nicht, dass sie nicht nach irgendwelchen imaginären Vögeln
haschte, sondern eine Fledermaus imitierte? Wie begriffsstutzig waren diese Zweibeiner
nur? Sie kehrten doch glatt wieder zu ihrer im Angesicht der Bedrohung ganz und gar belanglosen Unterhaltung zurück!
Federschweif erkannte, dass ihnen die Zeit davonlief – Ihr musste jetzt rasch etwas einfallen. Gerade betraten ein paar Spielleute die Bühne, gekleidet in Nappa und schwarze
Roben, wie sie von finsteren Nekromanten verwendet wurden. Eine blutjunge Tänzerin
mit schwarzem Haar und finsterem Blick machte sich bereit zu tanzen – Die fette Schlange, die sich um ihren sehnigen Körper wand, war eindeutig mehr Kleidung als der knappe
Bikini aus Lederstriemen. Der Ausstrahlung der Statue in ihrem Rücken zufolge würde
diese musikalische Darbietung eine Zeremonie einleiten, welche die Plastik lebendig machen würde.
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Und die beiden Menschen merkten es einfach nicht! Schnackten unbekümmert weiter!
Gerade beklagte Voina, dass ihre anderen Sprösslinge wenig Eifer zeigten, Nachwuchs in
die Welt zu setzen, und Thuon überlegte laut, ob dies nicht einfach nur am Fehlen der
rechten Motivation liegen mochte.
Nachwuchs… hatte die Dame nicht erwähnt, dass ihre Tochter Takani magisch begabt
war? Dass sie ihr auf telepathischem Wege mitgeteilt hatte, dass sie schwanger war?
Federschweif hatte eine Idee. Eine, von der sie nicht wusste, ob sie funktionieren würde, aber sie hatte nicht mehr die Muße, sich etwas Besseres einfallen zu lassen. Die zwei
Plaudertaschen standen unmittelbar vor einer mannshohen Öffnung, bei der man von außen sehen konnte, dass hier eine Stiege in eine untere Etage führte. Menschen aber mochten keine permanent benutzbaren Durchgänge; das hatte sie gelernt. Es musste also einen
Mechanismus geben, wie man diese Passage verschließen konnte! Und tatsächlich: Hinter
den beiden befand sich ein rechteckiges Bretterkonstrukt an der Mauer, mit der es über
zwei rostige Scharniere verbunden war!
Jetzt oder nie!
Der Stubentiger huschte hinter die Gesprächspartner, und schob seinen Kopf zwischen
Holz und Stein. In der Tat; es handelte sich um eine Tür! Er zwang sich auf die Hinterpfoten, presste sich mit den Rücken in den Granit, und mit den Vordertatzen gegen die Latten
– Es funktionierte! Die Angeln quietschten zwar, aber die Luke bewegte sich. So weit,
dass sie den beiden plappernden Zweibeinern direkt in den Rücken knallte!
„Wurde ich gerade unsittlich berührt?“, fragte Thuon ungläubig.
Federschweif war außer Atem ob der Anstrengung, doch sie tat, als wäre nichts geschehen, als sie sich hinter der Klappe blicken ließ.
„Ob das die Katze gewesen ist?“, wunderte sich Voina.
„Ich glaube nicht,“ erwiderte ihr Gegenüber, „Warum hätte sie das tun sollen? Und außerdem ist es ja allgemein bekannt, dass Katzen mit Türen nichts anzufangen wissen!“
Sollte er das nur glauben, der Narr!
„Aber so eine Tür bewegt sich doch nicht von allein!“, argwöhnte die Dame, „Nicht so
plötzlich, nachdem wir schon so lange hier gestanden haben, ohne dass etwas passiert ist!
Oder hast du etwa einen Windhauch verspürt?“
Der Kaliph verneinte dies, und fügte hinzu: „Wie von Zauberhand!“
„Dann kann es nur Takani gewesen sein!“, bemerkte die Schnapsbrennerin erschreckt,
„Sie hat uns ein magisches Zeichen gesandt, um uns zu sich zu rufen.“
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„Wenn sie sich solcher Mittel bedient, muss es in der Tat pressieren!“ – Die Zwei ließen alles stehen und liegen, und verließen das unheilige Gasthaus im Eilmarsch. Gerade
noch rechtzeitig, denn als die Musikanten aufspielten, schloss sich hinter ihnen das Eingangsportal wie von Geisterhand. Zum Glück waren die Türflügel so lächerlich kurz, dass
eine Katze darunter hindurchschlüpfen konnte!
Die beiden Menschen hatten keinen Schimmer, welcher Not sie gerade entronnen waren, als sie die Fuhrleute ihres Trosses antrieben, aufzubrechen und nach Kalagarar zurückzukehren. Natürlich hatten sie auch nicht den blassesten Schimmer, wer ihr Retter
gewesen war. Trotzdem beschloss Federschweif, noch bis Anbruch der Morgenröte ein
Auge auf sie zu haben. Das schließlich war ihr Auftrag, in dieser Nacht auf die beiden
aufzupassen. Letzten Endes spielten sie eine nicht unbedeutende Rolle in den Plänen, welche die Gilde der Schiffskatzen für die mittel- und langfristige Zukunft gefasst hatte.
Schon verwirrend, dass jemand wie sie auf Nacktvisagen aufpasste: Normalerweise war es
eher umgekehrt, und eine Samtpfote suchte die Gesellschaft einer dieser hoch aufragenden
Kreaturen auf, um Ihresgleichen auf Abstand zu halten!
Wie dem auch sei: wenn der nächste Tag anbrach, wäre ihr Einsatz beendet. Dann wäre
es erst einmal ein ausgiebiges Nickerchen fällig! Und was würde danach kommen? Nun,
es wurde endlich einmal Zeit, dass sie wieder Planken unter ihren Zehenballen spürte!
Schlussendlich war sie ein Stubentiger, und da fühlte sie sich außerhalb ihres Reviers
nicht besonders wohl – auch wenn es sich dabei um ein Schiff handelte! „Mein“ ist eben
eine Form von „mir“, und damit eine Erweiterung von „ich“: Ihr ureigenes Territorium
war ein Teil ihrer Persönlichkeit, so wie sich ein Mensch ebenfalls nackt fühlt ohne die
Kleider, die seine Einstellung und sein Vermögen widerspiegeln. Sie war halt, was sie
war: eine Katze!
Und der Wagenzug ruckelte gen Kalagarar, den letzten Resten des Abendrots entgegen…

Edi Clausen:
Vom Abend- bis zum Morgenrot
Ellingstedt,
5. April 2018
(mit Bezug auf eine Zeremonie vom FdF 2017)
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DIE „MAGISCHEN“ SEITEN DER SCHIFFSKATZEN:

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018

PRANKENHIEB NR. 6 / AUGUST 2018
STATT FEST …
Nicht alle Katzen sind wasserscheu! Menschliche Seeleute können häufig nicht
schwimmen. Bei den Handern ist die Liebe zur Wasserberührung unterschiedlich
ausgeprägt, aber schwimmen können sie alle! 😉

Und danach noch ein wenig Yoga …
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