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∫

Die Lo ka le wa ren um die se Zeit schon ge schlos sen, 
in die Stadt war es eine lan ge Fahrt. Auf mein Zim mer 
konn te ich ihn nicht mit neh men, also muss te ich’s 
bei Mil lie ver su chen. Die hat te im mer eine Men ge zu 
es sen da. Auf je den Fall hat te sie im mer Käse.

Ich hat te recht. Sie mach te uns Kä se bro te und 
Kaf fee. Die Kat ze kann te mich und sprang mir auf 
den Schoß.

Ich setz te sie wie der auf den Bo den.
»Schau en Sie mal, Mr Bur nett«, sag te ich.
»Gib Pföt chen!«, be fahl ich der Kat ze. »Pföt chen!«
Die Kat ze rühr te sich nicht.
»Ko misch, sonst macht sie das im mer«, sag te ich. 

»Pföt chen!«
Ich muss te da ran den ken, wie Ship key Mr Burnett 

er zählt hat te, dass ich mit Vö geln rede.
»Komm schon! Gib Pföt chen!«
Lang sam kam ich mir ziem lich däm lich vor.
»Na los! Pföt chen!«
Ich beug te mich ganz dicht ne ben ih ren Kopf und 

gab noch ein mal al les.
»Gib Pföt chen!«
Die Kat ze rühr te sich nicht.
Ich setz te mich wie der und griff nach dem Kä se brot.
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»Kat zen sind ei gen, Mr Bur nett. Da weiß man nie. 
Mil lie, leg Tscha ikow skis Sechs te für Mr Bur nett 
auf.«

Wir lausch ten der Mu sik. Mil lie kam zu mir und 
setz te sich auf mei nen Schoß. Sie trug nur ein Ne-
gli gé. Sie lehn te sich an mich. Ich leg te das Sand-
wich zur Sei te.

»Ach ten Sie«, sag te ich zu Mr Bur nett, »auf den 
Ab schnitt, der das Marsch mo tiv in die Sin fo nie ein-
führt. Mei ner Mei nung nach eins der schöns ten Mo-
ti ve der Mu sik ge schich te. Ab ge se hen von der Kraft 
und Schön heit ist die Struk tur ein fach per fekt. Man 
spürt den Kopf da hin ter.«

Die Kat ze sprang dem Mann mit dem Kinn bart 
auf den Schoß. Mil lie drück te ihre Wan ge an mei ne, 
leg te mir eine Hand auf die Brust. »Wo hast du ge-
steckt, Baby Boy? Hast Mil lie ge fehlt, weißt du.«

Die Plat te ging zu Ende, und der Mann mit dem 
Kinn bart nahm das Tier vom Schoß, stand auf und 
dreh te sie um. Bes ser, er hät te die zwei te Plat te aus 
dem Al bum ge nom men. So wür de der Hö he punkt viel 
zu früh kom men. Aber ich sag te nichts, und wir hör-
ten den Rest.

»Wie fan den Sie’s?«, frag te ich.
»Gut! Sehr gut!«
Die Kat ze saß zu sei nen Fü ßen.
»Pföt chen! Gib Pföt chen!«, sag te er zu ihr.
Die Kat ze gab Pföt chen.
»Schau en Sie«, sag te er. »Mir gibt sie Pföt chen.«
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»Pföt chen!«
Die Kat ze mach te eine Rol le.
»Nein, Pföt chen! Gib Pföt chen!«
Die Kat ze rühr te sich nicht.
Er beug te sich hi nab ans Ohr der Kat ze.
»Pföt chen!«
Die Kat ze streck te ihm die Pfo te mit ten in den 

Kinn bart.
»Ha ben Sie ge se hen? Sie gibt mir Pföt chen!« 

Mr Bur nett schien zu frie den.
Mil lie drück te sich an mich. »Küss mich, Baby 

Boy«, sag te sie. »Küss mich.«
»Nein.«
»Mein Gott, was hat dich’n ge rit ten, Baby Boy? An-

ge fres sen? Ir gend was is heu te mit dir, das seh ich 
doch. Mil lie kannst du’s doch sa gen. Mil lie würd al-
les für dich tun, Baby Boy, weißt du doch. Was is los? 
Hm?«

»Jetzt las se ich die Kat ze eine Rol le ma chen«, ver-
kün de te Mr Bur nett.

Mil lie schlang die Arme um mich und sah mir von 
oben in die Au gen. Tieftrau rig sah sie aus und müt-
ter lich und sie roch nach Käse. »Er zähl Mil lie, was 
dir an die Nie ren geht, Baby Boy.«

»Rol le!«, be fahl Mr Bur nett der Kat ze.
Die Kat ze rühr te sich nicht.
»Also«, sag te ich zu Mil lie. »Siehst du den Mann 

da?«
»Klar seh ich den.«



10

»Das ist Whit Bur nett.«
»Und wer is das?«
»Der von der Zeit schrift. Dem ich mei ne Sto rys 

schi cke.«
»Du meinst der, der dir im mer die se klei nen Brief-

chen schickt?«
»Ab sa gen, Mil lie.«
»Der ist ge mein. Den mag ich nicht.«
»Rol le!«, be fahl Mr Bur nett der Kat ze. Die Kat ze 

mach te eine Rol le. »Schau en Sie!«, rief er. »Sie hat’s ge-
macht! Die wür de ich gern kau fen! Groß ar tig ist die!«

Mil lie hielt mich noch fes ter und sah mir tief in die 
Au gen. Ich war völ lig hilf os. Ich fühl te mich wie ein 
noch le ben der Fisch auf dem Eis in der Aus la ge beim 
Metz ger am Frei tag vor mit tag.

»Hör mal«, sag te sie. »Ich kann ma chen, dass der 
’ne Sto ry von dir bringt. Ich kann ma chen, dass er 
alle bringt.«

»Schau en Sie, wie ich die Kat ze rol len las se!«, 
sag te Mr Bur nett.

»Nein, nein, Mil lie, du ver stehst das nicht! He raus-
ge ber sind nicht so wie nor ma le käuf i che Ge schäfts-
leu te. He raus ge ber ha ben Be den ken!«

»Be den ken?«
»Be den ken.«
»Rol le!«, sag te Mr Bur nett.
Die Kat ze rühr te sich nicht.
»Kenn ich mich aus mit, mit Be den ken! Kei ne Sor ge, 

Baby Boy. Ich mach, dass der alle dei ne  Sto rys bringt.«
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»Rol le!«, be fahl Mr Bur nett der Kat ze. Nichts.
»Nein, Mil lie, das er laub ich nicht.«
Sie war kom plett um mich he rum ge wi ckelt. Ich 

be kam kaum noch Luft, und ziem lich schwer war 
sie auch. Mir schlie fen schon die Bei ne ein. Mil-
lie drück te ihre Wan ge an mei ne und rieb mir über die 
Brust. »Du hast nichts zu mel den, Baby Boy!«

Mr Bur nett beug te sich ans Ohr der Kat ze. »Rol le!«
Die Kat ze streck te ihm die Pfo te mit ten in den 

Kinn bart.
»Ich glau be, die will was zu es sen«, sag te er.
Da mit set zte er sich wie der hin. Mil lie ging zu ihm 

und setz te sich auf sein Knie.
»Wo her ham Sie denn den sü ßen Kinn bart?«, frag te 

sie.
»Ent schul di gung«, sag te ich, »ich hol mir nur 

schnell ein Glas Was ser.«
Ich ging in die Kü che, setz te mich auf ei nen Stuhl 

und be trach te te das Blu men mus ter auf dem Kü chen-
tisch. Mit dem Fin ger na gel ver such te ich, es ab zu-
krat zen.

Es war schon schwer ge nug, Mil lies Lie be mit dem 
Kä se ver käu fer und dem Schwei ßer zu tei len. Die se 
Mil lie mit den Kur ven bis run ter zu den Hüf ten. Ver-
dammt. Ver dammt.
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∫

Eine Kat ze geht vor bei und schüt telt sich  Shakes peare
vom Rü cken.

Ich will nicht zeich nen
wie Mondr ian,
ich will zeich nen wie ein Spatz im Ma gen ei ner Kat ze.
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∫

te le fon ge spräch

da ran wie die Kat ze kau er te
sich an den Bo den drück te
sah ich ih ren Beu te wahn;
und als mein Auto nä her kam
er hob sie sich im Zwie licht
und mach te sich da von
ei nen Vo gel im Maul
ei nen ziem lich gro ßen grau en,
die Flü gel schlaff wie zer bro che ne Lie be,
Reiß zäh ne im Leib
noch ein Rest Le ben
aber nicht viel
nicht sehr viel.

die zer bro che ne Tur tel tau be
die Kat ze geht mir durch den Kopf
und ich krie ge sie nicht raus:
das Te le fon klin gelt,
ich ant wor te ei ner Stim me,
doch im mer wie der sehe ich die Kat ze
und die schlaf fen Flü gel
die schlaf fen grau en Flü gel,
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die ses Ding, ge fan gen
in ei nem gna den lo sen Kopf;
es ist die Welt, es ist die un se re;
ich lege auf
und die Kat zen wän de mei nes Zim mers
rü cken um mich nä her
und ich wür de ja schrei en
aber es gibt Orte für Leu te
die schrei en;
und die Kat ze geht
die Kat ze geht für im mer
durch mein Hirn.

Ich sah die sen Vo gel und hat te mei ne Hän de am 
Lenk rad, und ich sah die Flü gel, und sie hin gen he rab 
wie zer bro che ne Lie be, die Flü gel sag ten das, und die 
Kat ze schlich von den Rei fen mei nes Au tos weg, wie 
eine Kat ze eben schleicht, und mir ist schlecht, wäh-
rend ich das hier schrei be, und all die zer bro che ne 
Lie be der Welt und all die zer bro che nen Tur tel tau ben, 
und der Him mel sag te das, ver han gen von Smog und 
bil li gen Wol ken und scheuß li chen Göt tern.

∫

Ges tern auf der Heim fahrt sah ich ei nen Vo gel. Im 
Maul ei ner Kat ze, die auf der Stra ße kau er te, da rü ber 
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die Wol ken, da rü ber das Abend rot, die Lie be und Gott, 
und die Kat ze sah mein Auto und stand auf, stand toll 
wie eine Kat ze auf, den Rü cken steif wie wahn wit-
zi ge Lie bes las ter, und ging zur Bord stein kan te, und 
ich sah den Vo gel, ein gro ßer grau er, schlaf fe, ge bro-
che ne Flü gel, groß und hän gend, ge spreiz te Fe dern, 
noch am Le ben, durch bohrt von Kat zen zäh nen; und 
kei ner sag te was, die Am pel sprang um, mein Mo tor 
lief, und die Flü gel die se Flü gel in mei nem Kopf …
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∫

die Kat ze

die se Kat ze lun gert an der ei ser nen Feu er trep pe
und sie ist gelb wie die Son ne
und noch nie hat sie ei nen Hund ge se hen in  
 die sem Teil
der Stadt, und Jun ge, ist die fett,
voll ge stopft mit Rat ten und Le cker bis sen aus  
  HAR VEY’S BAR

und ich bin die se Feu er trep pe rauf
um eine Lady im Ho tel zu tref fen
und sie zeigt mir Brie fe von ih rem Sohn
in Frank reich, und es ist ein win zi ges Zim mer
vol ler Wein fa schen und Schwer mut,
und manch mal lass ich ihr ein biss chen Geld da,
und wenn ich die Feu er trep pe wie der runt er stei ge
ist da wie der die Kat ze und
reibt sich an mei nen Bei nen, und
wenn ich zum Auto gehe
folgt sie mir, und ich muss auf pas sen
wenn ich an fah re, aber nicht zu sehr:
sie ist nicht blöd, sie weiß,
das Auto ist nicht ihr Freund.
und ei nes Ta ges woll te ich die Lady tref fen
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und sie war tot. also, sie war nicht da,
ihr Zim mer war leer. eine in ne re Blu tung,
hieß es. und das Zim mer war jetzt zu ha ben.
tja, Trüb sal bla sen nutzt nichts. ich stieg
die ei ser nen Stu fen hi nab, und da war die Kat ze. 
Ich hob sie hoch und kraul te sie, aber ko misch,
es war nicht die sel be Kat ze. ihr Fell war stör risch
und die Au gen böse. Ich ließ sie fal len
und sie rann te weg und blitz te mich an.
dann stieg ich ins Auto
und fuhr fort.
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∫

Die Ara ber be wun dern die Kat ze, se hen he rab auf 
Frau en und Hun de, weil die Zu nei gung zei gen und 
Zu nei gung, fin den man che, ein Zei chen von Schwä-
che ist. Viel leicht stimmt das ja auch. Ich zei ge nicht 
zu viel da von. Mei ne Frau en und Freun din nen kla gen, 
weil ich mei ne See le für mich be hal te – und mei nen 
Kör per, viel leicht, pu ri ta nisch her ge be; aber zu rück 
zur vrdmtn Kat ze. Eine Kat ze ist nur SIE SELBST. 
Da rum lässt sie auch den ar men Vo gel, wenn sie ihn 
hat, nicht wie der los. Das steht für die mäch ti gen 
Kräf te des LE BENS, die nicht los las sen. Die Kat ze 
ist der »beuti ful devil«. Hier kön nen wir das Wort so-
gar ohne »a« ver wen den. Man che Hun de und Frau en 
kriegt man dazu los zu las sen – und sie las sen auch 
los. Aber eine Kat ze, Schei ße, wenn die Blitz wän de 
der Häu ser lang in Trüm mern lie gen, schnurrt die 
im mer noch in ihre Milch. Kat zen fres sen ei nen auf, 
wenn man tot ist. Völ lig egal, wie lan ge man zu sam-
men ge lebt hat. Ein mal ist ein al ter Mann al lein wie 
Buk ge stor ben, und eine Frau hat te er nicht, aber 
eine Kat ze, und al lein ist er ge stor ben, und erst nach 
Ta gen Ta gen Ta gen fing der arme Alte an zu stin ken, 
nicht sei ne Schuld, aber die Erde dreh te sich und 
feg te die Res te von dem weg, was le ben de ir di sche 
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Geis ter hät ten be gra ben sol len, und die Kat ze, roch 
gut für sie, Ge stank von to tem Fleisch, und als man 
sie fand, fuhr sie die Kral len aus, hing un ter der Ma-
trat ze fel sen fest, biss sich durch die Mat rat ze, hing 
da ran wie eine Mu schel am Fels, und sie konn ten sie 
we der weg knüp peln noch weg stem men, noch weg-
bren nen, und sie muss ten sie ein fach zu sam men mit 
der ver damm ten Mat rat ze weg wer fen. Ir gend wann 
in ei ner Mond nacht, als der Tau von Mond und Blät-
tern den Ge ruch des To des ab kühl te, hat sie wohl los-
ge las sen.

Es gibt in ei ner Kat ze kei ne Geis ter oder Göt ter, 
such gar nicht da nach, Shed. Eine Kat ze ist das Ur-
bild ewi ger Ma schi ne rie, so wie das Meer. Das Meer 
ist auch hübsch an zu se hen, aber man strei chelt es 
nicht, eine Kat ze schon – wa rum? – NUR, WEIL SIE 
ES ZU LÄSST. Und eine Kat ze kennt nie mals Angst – 
letzt lich – sie wi ckelt sich nur zur Spi ra le aus Meer 
und aus Fels, und noch im Kampf auf den Tod denkt 
sie an nichts als an die Herr lich keit der Fins ter nis.
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∫

Der Kat ze, die den Vo gel tö tet, bin ich 
nicht im mer böse,  
 nur der Kat ze, 
  die mich tö tet …

freund Mond, Freund Kat ze, ihr er bit tet kei ne 
Gna de, Gigs oder Ge schen ke
bloß Lan ge wei le und La ven del. und Häu ser. 
 bü sche. streifzüge
wie im Gold fisch glas.
  o Pfei fe paf fen de Jüng lin ge aus Prince ton
  o paf fen de Jüng lin ge aus Har vard
  scharrt nach Si cher heit in Bü chern
für Freund Mond, Freund Kat ze
  habt ihr kei ne Be rech ti gung
  seid ihr bloß pink, puf fig und pas tel lig
  Wol ken
nutz los wie die Un ter wä sche mei ner Freun din auf 
dem Bo den oder mei ne Freun din auf dem Bo den
die pufft und pafft bis zur Ex plo si on
  wie Ot tor ino Res pig his Pi ni en von Rom.
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… baum vol ler Vö gel macht Ge rech tig keit.
oder Bo den vol ler Wür mer.
oder Leu te vol ler Bo den.

be rech ti gung

über ei nen Mit ter nachts tep pich ge hen wir
we der be trun ken noch be träumt oder be täubt.
und wenn das Fens ter knallt
mit dem hau ter und dem Furz ei ner Ka no ne
oder wenn die Hupe phal lus haft die Trö te pafft
oder das Nas horn brüllt in sei nem Eis schaum traum,

brüllt wie das Haar auf dei nem Arm
der die Na del auf Ka ba lew skis Ko mö di an ten setzt
wäh rend die 10-Cent-Stü cke an fan gen zu at men
und die arme alte Do lo res Co stello
im Schrank liegt, auf eine alte Spu le auf ge rollt
wie eine An gel schnur.

ich bin bei euch … Freund Mond und Kat ze:
ein Ohr, ein Auge rich ten wir
see len ru hig auf de ren Sto ry, dann
ge hen wir wei ter, Mond und Kat ze

vor bei
am Bren nen der al ten Jung fer
vor bei an van Goghs und Rem brandts,
die hän gen wie Laub …
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hoch hi nauf aufs Dach, heut Nacht;
zu Kon ti nen ten der Exakt heit,
zum Klang, der die Welt im Kreis dreht.


