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ALS DER RECHTSPOPULISMUS WIEDER ERSTARKTE

24. September 2017
Die AfD wird in den Bundestag einziehen. Das vorläufige Wahlergebnis von
heute sagt: 12,6 Prozent der Wähler haben für sie gestimmt.
Wie viele andere bin ich geschockt, obwohl so etwas vorauszusehen war.
Eine Partei, die Deutschland mehr oder weniger abschotten will, die Fremdenhass schürt, die überhaupt den Hass schürt. Eine Partei, deren Spitzenkandidat gleich einmal sagt, seine Partei wolle die Regierung jagen. Eine Partei, deren Parteivorsitzende sich für den Bundestag aufstellen lässt, dann gleich noch
am Wahlabend aber erklärt, sie werde nicht einziehen, sie investiere ihre Zeit
stattdessen dafür, die Regierungsübernahme 2021 vorzubereiten.
Nein, ich will nicht jammern. Mich nach Auswanderung sehnen und dann
doch nichts tun.
Ich will von einer bunten Gesellschaft reden, in der man einander zuhört, einander respektiert, miteinander feiert. In der es Abgrenzungen durch Herkunft
und Rasse nicht gibt. In der man neugierig ist auf die Vielfalt, auf das andere,
auf den anderen - neugierig aufs Leben.
Oder besser: Ich lasse die weise Seniorenkatze Purzel zu Wort kommen.
Denn die hat das alles schon gesagt, was mir auf dem Herzen brennt. Im 6.
Kapitel von NAZI-ALLERGIE.
Noch etwas Zweites gebe ich Ihnen in diesem Mini-ebook mit: Die Desiderata,
ein sehr weises Gedicht von Max Ehrmann, das mir hilft, Aggressivität nicht mit
Aggressivität und Hass nicht mit Hass zu begegnen.
Vielleicht hilft es Ihnen auch...
Dieses Mini-ebook ist kostenlos.
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Sie können es weitergeben und auf Ihrer Website teilen, wenn Sie es nicht
verändern und wenn auch Sie es kostenlos weitergeben.
Die Rechte am 3. Coco-KatzenKrimi NAZI-ALLERGIE sind davon nicht berührt.

5

PURZELS REDE

3. Juli, nachts

Ich brauchte ein bisschen Ablenkung, um den Kopf wieder freizubekommen
und wieder klar zu denken, zu fühlen, zu riechen und zu spüren. Kein Wunder,
dass die Menschen im Sommer irgendwohin an den Strand fahren, wo das Meer
ihre Sorgen und alles, worin sie sich verbohrt haben, wegschwemmt, wenn sie
es nur zulassen.
Die Ablenkung kam schon im nächsten Augenblick.
Zuerst hörte ich Stimmen. Katzenstimmen. Sie miauten wild durcheinander.
Ich hörte, wie die Katzenklappe gegen ihren Rahmen schlug, ein ums andere
Mal.
Das musste eine ganze Invasion sein!
Dann gab es ein Geräusch wie von Krallen, die Rebekkas Schlafzimmertür
herunterschrammten, und im nächsten Moment sprang sie auf. Der Flur war
voller Katzen, fünfundzwanzig waren das bestimmt. Große, kleine, schwarze,
weiße, schwarz-weiße, gescheckte, rote, getigerte – alles war dabei. Einige von
ihnen hielten Laternchen mit flackernden Lichtern im Mäulchen, einige hatten Leckerlis mitgebracht. Eine schlanke Katzendame trug sogar ein winziges
Instrument auf dem Rücken, eine Art Topf, wunderschön orientalischschnörkelig verziert und mit Ziegenfell bespannt. Sie war rotgescheckt und ich
erkannte in ihr Adeeba, die mit den Syrern in dem Bus gekommen war und die
so ausgelassen mit uns gefeiert hatte, in der Nacht, in der Davide starb.
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Der spanische Mikesch und sein Freund Django waren dabei, die kranke kleine Maggy, die so tapfer ist, die beiden Polen Leontin und Willibald, die freche
Minka, das kluge Paulinchen; Micky Einaug war da mit seinem Lieblingsball,
Neelix, der atemlos ganz vorne stand und wohl die Tür geöffnet hatte, seine
Schwester Calimero, die Ungarin Saffy, nochmals zwei Spanier, nämlich Diva
und Ringo, Charly, der so harmlos dreinschaut, es aber faustdick hinter den
Ohren hat, Camron aus Großbritannien, Freddy und Franjo aus La Palma – und
hinter ihnen drängten weitere Katzen ins Zimmer. Als letztes kam Julia angelaufen, sie giggerte und lachte und quietschte immer nur: „Katzen, so viele Katzen!
Mama, Julia will aufbleiben und mit Katzen spielen!“
Adeeba trommelte ein kurzes Katzenmusikstück auf ihrem Instrument, dann
sagte sie: „Wir wollten einfach mal ein bisschen mit euch feiern. Leontin hat uns
erzählt, mit was für einem schrecklichen Thema ihr diesmal zu tun habt, und da
dachten wir, es tut euch gut, einfach mal mit Freunden zusammenzusitzen und
zu plaudern.“
Ich lächelte ihr dankbar zu.
„Bei uns in Syrien wird ein Fest immer von einer alten und weisen Katze
eröffnet“, sagte Adeeba. „Wollen wir das auch so machen?“
Alle Augen richteten sich auf Purzel und Maxi.
„Purzel, du bist dran, du bist die ältere von uns beiden“, flüsterte Maxi ihrer
Schwester zu, die verschlafen in die Runde blinzelte.
Manchmal sagt Purzel wirklich sehr weise Dinge, aber ich war mir nicht so
sicher, ob sie im Halbschlaf eine spontane Rede vor einer ganzen Katzenmenge
halten konnte. „Ich übernehme das gern für dich“, bot ich an.
Purzel lächelte leise und streckte sich. Zuerst die linke Vorderpfote. Über
dreißig Katzen schauten zu. Dann die rechte Vorderpfote, die von der letzten
Blutuntersuchung her eine große kahle Stelle aufweist. Die linke Hinterpfote,
die ihr zu schaffen macht, seit sie sie letzten Sommer gebrochen hat. Die rechte
Hinterpfote. Dann putzte sie sich das Mäulchen und schaute mit ihren großen,
fast blinden Augen in die Runde.
„Danke, Coco, ich möchte sehr gerne unseren Freunden etwas sagen. Es gibt
da nämlich etwas, das ich Euch ans Herz legen möchte, bevor ich sterbe. Mein
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Vermächtnis, sozusagen.“
Sie richtete sich ein wenig auf, sackte aber gleich wieder zusammen. Percy
sprang zu ihr hinüber und stützte sie.
„Ihr Lieben“, miaute Purzel mit ihrer brüchigen Altkatzenstimme, „seid uns
ganz herzlich willkommen. Ich habe gerade etwas Entsetzliches gehört, und die
Bilder machen mir Kopf und Herz unendlich schwer. Habt also ein bisschen Geduld mit mir, wenn ich erst von sehr, sehr ernsten Dingen rede und erst später
vom Feiern.
Denn es gibt eine Aufgabe, die möchte ich Euch Jungen mitgeben, eine große
Aufgabe:
Man sollte meinen, nach Hitler und nach den KZs und Perversionen, Sadismen, Kriegen und Unmenschlichkeiten der Zeit damals würden die Zweibeiner endlich verstehen, was wirklich wichtig ist: einander achten, füreinander da sein, miteinander arbeiten, miteinander feiern. Katzigkeit halt, oder eben
Menschlichkeit, nur darauf kommt es an. Aber es geht schon wieder los. Da
wird dieses Land Syrien in Schutt und Asche gelegt, zum Beispiel, und wenn
die armen Ausgebombten und Zukunftslosen dann zu uns kommen, unter
Lebensgefahr, um doch eine Zukunft zu haben, für sich und für ihre Kinder –
dann schreien manche Menschen sogar, man solle die Grenzen schließen und
sie zurückschicken in den Krieg. Wenn ich richtig informiert bin, ist eine von
denen, die am lautesten geschrien haben, die Enkelin von einem Minister Hitlers, und die Leute schütteln nicht die Köpfe und sagen: ‚Nie wieder!‘ – stattdessen verbreiten sie dieses kranke und gefährliche Zeug im Internet.
Viele Zweibeiner tun sich so fürchterlich schwer mit der Menschlichkeit. Dabei
zeigen wir Katzen ihnen doch jeden Tag, wie’s geht.
Steckt einen Perser und einen Siam zusammen, eine Britisch Kurzhaar und
eine Nacktkatze – die werden sich anfauchen, sich beschnüffeln und sich dann
mehr oder weniger vertragen. Aber ‚Rassen‘ – welche Katze interessiert sich für
etwas so Unwichtiges wie ‚Rassen‘?
Wenn sich Katzen aus den unterschiedlichsten Ländern treffen, wie wir heute: Wer langweilt denn da den anderen mit so unwichtigem Zeug wie Nationali-
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tät und Religionszugehörigkeit? Allein diese Wörter – da verschlucke ich mich
ja dran, gebt mir mal ein bisschen Lachspaste, bitte, damit ich meine Stimmbänder wieder ölen kann. Wir erzählen einander unsere Erlebnisse, wir lecken
uns gegenseitig das Fell, und wir teilen unsere Katzenmilch. Das ist doch nichts
Besonderes, nur manche Menschen tun sich da so schwer. Meine Vorfahren
kommen vom Bauernhof, und der Luca ist ein königlicher Siamkater – was sagst
du, Luca? Ein Siam-Mix. Auch gut! Jedenfalls hindert uns das nicht daran, zusammen zu kuscheln und das Leben zu genießen. Für uns Katzen ist eine Katze
einfach eine Katze, und fertig.
Manche Menschen haben in dieser Hinsicht großen Nachholbedarf. Bitte helft
ihnen!
Ich habe nur mehr ein paar Jährchen hier auf dieser Erde. Vielleicht sogar
noch weniger, ich bin ja schon zwanzig. Und drei Monate. Da schlackert der
Körper so um einen herum, tut weh und man kann sich nicht mehr auf ihn
verlassen.
Darum sage ich’s heute Euch, Euch Jungen: Macht ihnen vor, wie es geht!
Habt viel Geduld mit ihnen, denn Menschen kapieren nicht so schnell wie Katzen, die brauchen ja auch zwanzig Jahre, bis sie erwachsen sind, und manche
brauchen noch viel länger oder schaffen’s nie. Und wenn Ihr einen Menschen
findet, der freundlich und liebevoll ist, nicht nur zu seinen Kindern und seiner
eigenen Gruppe, sondern einfach so, zu allen, auch zu Fremden, dann kuschelt
Euch in seinen Schoß und schnurrt ihm zu, damit er nicht zusammenbricht,
wenn er all das Leid sieht, das Menschen Menschen antun können, sondern
weitermacht und weiterhofft. Damit die Welt ein besserer Platz wird, hm – der
Satz ist jetzt aber nicht von mir, wo hab‘ ich den denn schon gehört?“
Sie fuhr mit ihrer mageren Pfote übers Näschen, schnurrte leise und fuhr fort:
„Und jetzt, Ihr Lieben, feiert zusammen! Das Leben ist etwas ganz unfassbar
Schönes, selbst wenn man Arthritis hat und der Körper nicht mehr mitmacht.
Ich kann gar nicht genug bekommen vom Leben! Ich hab’ Euch so lieb.“
Sie streckte sich noch einmal, lächelte in die Runde, dann rollte sie sich zusammen, so gut es ihr arthritischer Rücken noch zuließ, und kurz darauf hörte
ich sie leise schnarchen.
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Sie schlug erst wieder die Augen auf, als wir am Ende des Fests alle zusammen
Sarahs Lied sangen:
„Wir bauen zusammen
die goldene Stadt,
in der Menschen und Tiere,
alle friedlich zusammen leben –
in der alle
friedlich zusammen leben.“
Da lächelte die weise Purzel und sang mit uns Jungen mit. Falsch, aber so laut,
wie wir es ihr gar nicht mehr zugetraut hätten.
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DESIDERATA
Geh Deinen Weg gelassen
im Lärm und in der Hektik dieser Zeit
und behalte im Sinn
den Frieden,
der in der Stille wohnt.
Bemühe Dich,
mit allen Menschen auszukommen,
soweit es Dir möglich ist,
ohne Dich selbst aufzugeben.
Sprich das, was Du als wahr erkannt hast,
gelassen und klar aus,
und höre anderen Menschen zu,
auch den Langweiligen und Unwissenden,
denn auch sie haben etwas zu sagen.
Meide aufdringliche und
aggressive Menschen,
denn sie sind ein Ärgernis
für den Geist.
Vergleiche Dich nicht mit anderen,
damit Du nicht eitel oder bitter wirst,
denn es wird immer
Menschen geben, die größer sind
als Du, und Menschen,
die geringer sind.
Erfreue Dich an dem,
was Du schon erreicht hast,
wie auch an Deinen Plänen.
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Bleibe an Deinem
beruflichen Fortkommen interessiert,
wie bescheiden es auch sein mag;
es ist ein echter Besitz in den
Wechselfällen der Zeit.
Sei vorsichtig in den
geschäftlichen Angelegenheiten,
denn die Welt ist voller Trug.
Lass Dich jedoch dadurch
nicht blind machen
für Die Tugend, die Dir begegnet.
Viele Menschen haben hohe Ideale,
und wo Du auch hinsiehst,
ereignet sich im Leben
Heldenhaftes.
Sei Du selbst,
und, was ganz wichtig ist,
täusche keine Zuneigung vor.
Hüte Dich davor,
der Liebe zynisch zu begegnen,
denn trotz aller Dürreperioden
und Enttäuschungen
ist sie beständig wie das Gras.
Nimm den Rat, den Dir
die Lebensjahre geben,
freundlich an
und lass mit Würde ab von dem,
was zur Jugendzeit gehört.
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Stärke die Kraft Deines Geistes,
so dass sie Dich schützt,
wenn ein Schicksalsschlag Dich trifft.
Doch halte Deine Phantasie im Zaum,
damit sie Dich nicht in Sorge versetzt.
Viele Ängste
wurzeln in Erschöpfung
und Einsamkeit.
Übe gesunde Selbstdisziplin,
doch vor allem sei gut zu Dir.
Du bist ein Kind
des Universums, nicht weniger
als die Bäume und die Sterne:
Du hast ein Recht,
da zu sein.
Und ob es Dir nun bewusst ist oder nicht:
Ganz sicher entfaltet sich
das Universum so,
wie es ihm bestimmt ist.
Lebe daher in Frieden mit Gott,
wie auch immer Du ihn Dir vorstellst.
Und worauf Du
Deine Anstrengungen auch richtest,
was es auch ist, das Du erstrebst,
im lärmenden Durcheinander des Lebens –
sei mit Dir selbst im Reinen.
Trotz allen Trugs,
aller Mühsal
und aller zerbrochenen Träume
ist die Welt doch wunderschön.
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Sei Heiter.
Strebe danach,
glücklich zu sein.

Max Ehrmann (1927)
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KONTAKT MIT DER AUTORIN
Infos, Fotos und Termine zu den Coco-KatzenKrimis und auch zu mir finden Sie
auf meiner Website

WWW.KATZEN-KRIMI.DE
Ihre Nachrichten, Kommentare, Anregungen und Wünsche erreichen mich
unter folgender Adresse:
Marianne Kaindl
Coco-KatzenKrimis
Winzerweg 1
D-88719 Stetten bei Meersburg
Tel. +49 7532 / 44 64 04
Mail: kaindl@abb-verlag.de
Ich lade Sie herzlich ein, mir und den Krimi-Katzen auf Facebook zu folgen:
https://www.facebook.com/katzenkrimi
Auch auf meiner Autorenseite bei Facebook sind Sie herzlich willkommen:
https://www.facebook.com/marianne.kaindl
Für die kostenlose Coco-FanMail mit News, die Sie dort zuerst (manchmal sogar nur dort) erfahren, können Sie sich hier anmelden:
http://www.see-marketing.de/coco-katzenkrimi/coco-fanmails/
Wenn Sie mich für eine Lesung buchen oder interviewen möchten, rufen Sie
mich bitte an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich auf Sie!
Und schließlich…
Schicken Sie mir einfach eine Mail, wenn Sie benachrichtigt werden möchten,
sobald der nächste Coco-KatzenKrimi erscheint!
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ÜBER DIE AUTORIN
Ich glaube an die Kraft der Mythen, Geschichten und Träume,
die uns tief in der Seele berühren
und uns miteinander verweben.
Das beste Heilmittel für Schmerz und Leid ist das Lachen.
Und stärker als der Tod ist die Liebe, ist die Neugier aufs Leben.

Ich bin in den braven 50er Jahren geboren, als Tochter eines ehrgeizigen Kaufmanns – und einer fantasiebegabten Buchhändlerin. In einer schweigenden
Stadt. Ich sollte nicht viel fragen, ich sollte „folgen“. Warum das so war, das
erfuhr ich erst viele Jahre später.
Bücher faszinierten mich von klein auf, Buchführung: eher weniger. Mein
erstes Werk verfasste ich mit sieben. Es war ein Märchen, in dem meine Mutter
die Hauptrolle spielte, und ich habe es selbst illustriert.
Dann packte mich der Wind des Lebens und zauste an mir herum, knallte
mich gegen Wände, drückte mich zu Boden, und ich überstand das alles, weil
ich mein Lachen nicht verlor und weil ich den Weg nach Phantasien kannte.
Ich studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Buchwesen. Befasste mich
mit Platon, Goethe, Eichendorff, mit Kafka, Celan und Ingeborg Bachmann, mit
Hesse, mit C. G. Jung. Nach dem Studium eröffneten mir Multimedia, Drehbuchschreiben, Storytelling neue Welten. Ich stellte begeistert fest, dass Phantasien
viel größer ist als ich gedacht hatte, dass es weit in der Zeit zurück reicht und bis
in die Tiefen der Seele. Inzwischen sind ungefähr fünftausend Bücher bei mir
eingezogen, in meinem alten Haus am Bodensee. Und sechs Katzen.
Wenn ich davon erzähle, wie meine Samtpfoten Kriminalfälle lösen, dann ist
das nicht nur niedlich. Es fließt da vieles mit ein: Die Geschichten, die ich in
all den Jahren gehört und gelesen habe, schöne, schlimme und unsägliche. Die
Glücksmomente und die Katastrophen meines eigenen Lebens. Die Erfahrung,
dass Tapferkeit, Eigensinn, Geduld und Lachen gegen die Widrigkeiten des
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Lebens helfen. Das Vertrauen in die Kraft der Geschichten und Mythen. Und
das Wissen, dass, wer sechs Katzen hat, vom Schicksal beschenkt ist.
Ich liebe Bücher.
Ich liebe es, Bücher zu schreiben und mit ihnen Türen zu öffnen, die nach Phantasien führen.

Veröffentlichungen:

Einige Kurzgeschichten in den 80er Jahren
„Menschen, die uns begleiten. Erfahrungen und Begegnungen einer mittelständischen Unternehmerin“ – 2011, als Ghostwriterin der Unternehmerin
Franziska Aicher, ISBN 978-3-00-036774-8
„Farben und Fantasie. Bilder von Anna Maria Dobridis“ – 2012, als Ghostwriterin von Laki Dobridis, Privatdruck
„Sechs Katzen und ein Todesfall. Ein Coco-KatzenKrimi“ – 2014,
ISBN 978-3-945664-00-1
„Das Vermächtnis des Hypnotiseurs. Der zweite Coco-KatzenKrimi“ – 2015,
ISBN 978-3-945664-01-8
„NAZI-ALLERGIE. Der dritte Coco-KatzenKrimi“ – 2017,
ISBN 978-3-945664-02-5
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