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KINDER, KINDESKINDER UND
PELZNASEN!

Für jeden liebenden Katzenbesitzer ist sein schnurrender Liebling die tollste, süßeste, klügste und
schönste Mieze des Kosmos, noch grandioser, wurde
ihm die Ehre zuteil, dass sich gleich mehrere dieser sagenhaften, nahezu mythischen Wesen dazu herabließen, bei ihm zu wohnen.
So ist es auch bei Nady und ihrem bepelzten unschlagbaren Lauser Mona. Mit Witz, Charme und Es prit unterhält Mona ihre Menschen, und ohn e sie wäre
das Leben nur halb so crazy, verwegen und unberechenbar. Nadys Katze ist keine Erfindung. Tatsächlich
treibt sie am Erdball ihr beinahe unbesiegbares Unwesen, bringt ihr „Fraule“ sowohl zum Lachen als auch
zur Verzweiflung. Man kann dem kleinen schwarz-weißen Schatz mit den markanten schwarzen Schönheitsflecken beim rosa Näslein nicht böse sein, egal, welche
Frechheit auch immer sich die Zuckerschnute herausnimmt.
In diesem Buch kann man hautnah, Auge um Auge,
Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile, hoffentlich
mit berechtigter Freude, daran teilhaben, was Nady mit
ihrer für sie einzigartigen Gefährtin auf vier Pfoten erlebt, Lustiges, Schauriges, Nachdenkliches, keine Facette bleibt unentdeckt, gleich ob sich die Story um
Halloween, Monas musikalische Künste am Xylophon,
Weihnachten, Fußball oder Kirche dreht. Es handelt
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sich um eine Sammlung von Erzählungen, Gedanken
und Anekdoten zu verschiedensten Themen, teilw eise
wahre Begebenheiten, teilweise der Phantasie entsprungen, und es liegt am Leser, herauszufinden, was
tatsächlich geschah und was der puren Geisteswelt entstammt.
Nady bekommt Unterstützung von manchen ihrer
20 besten Freunde, wo bei die Antwort auf die Frage
verschwommen anmutet, inwiefern sie tatsächlich existieren. Nicht einmal Nady selbst ist sich sicher. Auch
unangenehme Gesellen treten in Erscheinung, die
nichts Gutes im Sinn haben. Sonnen- und Schattenseiten sind vertreten.
Nun also viel Spaß, Fre ude, Schmunzeln und Staunen bei Monas ausgefuchsten Abenteuern!

„Fraule“ Nady, Mag. a Nadja I. Wieczorek, 2018
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ABENTEUER IM HOSPITAL

Meine Mona, der maunzende schwarz -weiß-bepelzte Blitz, macht bei den Klinikclowns mit. Dazu
braucht man eine speziell e Ausbildung. Man muss
nicht nur psychologisch und pädagogisch geschult
sein, sondern muss sich – haha, wer hätte es geglaubt
– ein wenig mit Medizin auskennen. Mona ist mächtig
stolz, dass sie ihr eigenes weißes Ärztekittelchen bekam. Sie ist der Liebling der Kinder. Alle fragen nach
ihr. Sie wollen mit ihr spielen. Sie wollen ihr ihre Sorgen erzählen. Das Coole ist, dass Mona die Einzige ihrer Art ist. Sie wird verwöhnt, und wenn sie nicht will,
muss sie nicht einmal zu Fuß gehen, sondern wird von
Prof. Dr. Eierkopf getragen. Zuerst glaubten die Kinder, Mona wäre eine Handpuppe, doch nein. Nachdem
Prof. Eierkopf sie als flauschigste Mitarbeiterin vorgestellt hatte, war alles klar und die Kinder freuten sich
noch mehr. Sie fragten nicht mehr, wo die Klinikc lowns
wären. Ihr Star ist meine Mona. Sie braucht nicht einmal einen Ärztekoffer mitzubringen. Das machen die
9

Assistenten. Mona genießt, dass alle Aufmerksamkeit
auf sie gerichtet ist, ohne dass sie viel zu tun braucht.
Trotzdem muss sie viel Verantwortung übernehmen.
Schließlich ist nicht einfach, ein Katzenleben lang
Witz, Charme und Esprit zu versprühen.
Meine Katze muss gesund ernährt werden, und ich
bin mit dem Angebot nicht zufrieden, geht es um K atzengras. Ich machte unzählige Versuche, es Mona zugänglich zu machen. Es ist eine feine Kost, und jede
Katze sollte es schmausen. Wenn sich Katzen putzen,
schlucken sie Haare. Die verklumpen sich im Magen
der Tiere und sie brauchen Katzengras, damit die
Darmflora floriert und einfacher ist, die Flauschballen
herauf zu würgen. Sie sehen nicht viel anders als Monas Plüschbälle aus. Am liebsten spielt sie mit dem roten, der nicht anders als die Clown -Nasen der Klinikclowns aussieht. Monas Nase ist von Natur nicht
rot, sondern rosa. Um an die Klinikclowns angepas st
zu sein, wollte ihr Prof. Eierkopf eine Clown -Nase auf
ihre Nase stecken. Das lie ß sich Mona klarerweise nicht
gefallen. Ihr rosa Näslein ist schön genug, und wenn
eine kleine Katze eine große rote Nase hat, könnte man
meinen, sie wäre verkühlt oder bek am ein paar draufgehauen, vielleicht von ein paar neidischen Hunden.
Ich entdeckte Snacks (Feines für zwischendurch) , in die
Katzengras gesteckt wurde. Es sind Leckerlis, und die
futtert Mona liebend gern. Sie dienen als Nahrungsergänzungsmittel wie die La chs-Fischlis. Wo die Snacks
mit Katzengras wie kleine Taschen aussehen, sehen die
Lachs-Snacks wie Fische aus und man kann sie den
Miezen ab dem 4. Lebensmonat geben. Dann stinkt die
Küche nach Fisch. Es ist ein intensiver Geruch. Als
Mona diese Leckerlis noch nicht kannte, bediente sie
sich im Kühlschrank. Sie weiß, dass sie das nicht tun
soll. Deshalb macht sie es heimlich. Einmal übersah
ich, dass sie in den Kühlschrank gestiegen war, machte
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ihn zu und das Kätzlein wäre zwischen der Wurst fast
erstickt. Schlimm wäre es…
***
Da Mona und ich unverbesserliche und v.a. hartnäckige Gesundheitsapostelinnen sind, bekamen wir die
Möglichkeit, unsere bescheidenen medizinischen und
psychologischen Kapazitäten in einem Hospital der
kränkelnden Population zur Verfügu ng zu stellen,
sprich: Wir ergatterten Jobs im städtischen Krankenhaus. Klar war nur noch nicht, was wir dort machen
würden, denn wir beherrschen alles und nichts, aber
allein der Wille und der Glaube an imaginäre Heilfähigkeiten machen uns zu unübersehbar glänzenden
Riesensternen am Medicus -und-Psycho-Firmament.
Immerhin weiß meine Katze halbwegs, wie man ohne
Verletzungsgefahr schafft, ein Erste -Hilfe-Köfferchen
zu öffnen.
Rein zufällig fand ich heraus, dass einer meiner 20
besten Freunde – Salvador – auch hin und wieder dort
sein Unwesen treibt, da er den Beruf des Sanitäters ausübt. Er berichtete, dass sein älterer Bruder – Raymondo
– ebenso in diesem Krankenhaus eine Dauerstelle bekommen hätte. An den Namen erkennt man, dass die
beiden Jungs einen spani schen Background haben, und
dem machen sie in ihrer Emotionalität und Energiegeladenheit vielerorts alle Ehre. Noch hatte ich Raymondo nicht kennengelernt, ich wusste auch nicht, was
er beruflich macht. Was Besonderes konnte es nicht
sein, sonst hätte es Salvador bereits mit stolz geschwellter Brust verkündet. Jeder sei willkommen und
geachtet, der seinen Job pflichtbewusst und kompetent
macht. Ich bin ein toleranter Mensch mit einem großen
Herz. Ich finde, man sollte mich bald heiligsprechen.
In 70 Jahren werde ich aussehen wie Mutter Teresa und
man wird mich mit ihr verwechseln. Das sind wunderbare Aussichten. Doch halt – werden wir an dieser
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Stelle nicht verkrampft möchtegernwitzig, sonst besteht die Gefahr, dass mir die Leser glauben…
Ich war auf der Suche nach Mona. Ich rief nach ihr,
und ihr Gehör ist so gut ausgeprägt, dass sie mich hört,
egal in welchem Trakt des Hospitals sie sich befindet.
„Wo ist meine Katze?“, fragte ich verzweifelt. „Ich
rief nach ihr und sie rührte sich nicht. Oooje, ich befürch te, der Mieze ist was zugestoßen, obwohl sie gegen die meisten Viren geimpft ist, die im Hospital herumschwirren, und manche hat sie so oft eingeatmet,
dass sie gegen sie immun geworden ist.“
Jemand tippte mir auf die Schulter. Da sah ich eine
weiße Katzen pfote.
„Hey, Mona, warum hast du mich so fies veräppelt,
du kleines Frätzlein? Warum hast du nicht gemaunzt,
als ich dich gerufen habe, und… äh… wie ist möglich,
dass du deine Pfote auf meine Schulter legen kannst?
Bist du gewachsen?“
„Ich habe die Mieze g efunden. Sie war unterkühlt
und hat gehustet. Deshalb konnte sie sich nicht melden. Sonst hätte sie’s natürlich gemacht. Ich füllte eine
Wärmflasche mit heißem Wasser, legte sie ihr aufs
Bäuchlein, und jetzt ist die Katze dabei, vollständig gesund zu werden, aber die nächsten Tage solltest du sie
schonen und nicht in die Kälte hinausschicken“, sagte
jemand.
„Oooh, danke, du edler Retter! Lass dich umarmen,
du barmherziger Samariter!“, rief ich aufgelöst und fiel
der Person gerührt um den Hals.
„Ist schon gut. Das ist sowas wie meine Pflicht,
Pfadfinder oder sowas.“
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Ich fasste mich und schaute hoch. Da stand ein junger Mann, der mir bekannt vorkam. Er sah wie Salvador aus, aber es war nicht Salvador.
„Danke, dass du meine Katze gerettet hast. Wie
kann ich mich dafür erkenntlich zeigen?“, fragte ich.
„Wer den Hippokrates -Eid geschworen hat, verpflichtet sich nicht nur dazu, den Menschen Gutes zu
tun. Es geht um alle Lebewesen. Also ist für mich Belohnung genug, wenn es deiner Katze gut geht und damit auch dem F rauchen dieser Katze. Wie heißt du
denn?“
„Meine Katze heißt Mona.“
„Ich möchte wissen, wie DU heißt.“
„Ich heiße Nady.“
„Oh, das ist aber süß. Hast du bald die Lehrjahre
hinter dir, dass du dich dann Diplomkrankenschwester
nennen darfst?“
„Eeeh… Hm… Neee… Heee… Moooment.”
„Was ist denn noch? Ich wollte jetzt eigentlich gehen.“
„Du willst was von mir wissen und gehst zwischendrin?“
„Vor mir sind alle Menschen gleich. Ich schaue nicht
überheblich auf dich runter, bloß weil du eine Schwesternschülerin und kei ne Frau Doktor bist…“
„Jetzt halt mal die Luft an, du Würstchen! Ich bin
keine Schwesternschülerin, ich bin keine Krankenschwester, ich gehöre nicht zum sozialen Pflegedienst,
verdammt! Ich bin eine medizinisch-psychotherapeutische Möchtegern -Alleskönnerin!“
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„Ist doch egal, wer du bist. Mir ging’s darum, dass
ich jenem Mädchen die Katze zurückbringe, dem sie gehört, und das Tierchen tat mir total leid.“
„Wer bist du?“
„Ich arbeite hier. Ich bin Arzt.“
„Okay, du bist Arzt. Was für ein Arzt?“
„Ein sehr guter Arzt“, schmunzelte er mich an.
Dieses Schmunzeln kam mir bekannt vor. Er sah aus
als wäre er mit Salvador verwandt… Moooment. Da
hielt ich inne.
Ich sagte: „Moooment. Ich kann Gedanken und aus
Gesichtern lesen. Du bist Raymondo.“
„Ja, genau, richtig. Ich w usste immer, mein Ruf eilt
mir voraus. Stimmt, ich bin Raymondo. Ich bin Frauenarzt. Bin ich wirklich so renommiert und weit verschrien?“
„Ääähm… Hm… So würde ich das nicht nennen. Du
hast einen gesprächigen kleinen Bruder, und der
wusste einiges von deine r Existenz.“
„Ach so. Mein liebes kleines Bruderherz flirtet mit
Schwesternschülerinnen rum…“
„Nochmal, ich bin keine Schwesternschülerin, ich
bin keine Krankenschwester, ich gehöre nicht zum sozialen Pflegedienst. Ich bin eine medizinisch -psychotherapeutische Möchtegern -Alleskönnerin! Schreib es
dir hinter die Wäschel, Mensch!“
„Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in dieser Anstalt so respektlos mit mir spricht. Halt dich zurück,
Schwesterchen.“
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„Grmpf… Danke, dass du meiner Katze geholfen
hast, Raymondo. Tschüss dann…“
„Mach’s gut. War nett, dich kennengelernt zu haben, Schwesterchen… Ach so, entschuldige, du willst
nicht, dass man dich so nennt. Nichts für ungut, Fräulein. Klingt das besser?“
„Na jaaa.“
„Oh, ich konnte dich wohl nicht überzeugen. Ich sa h
diese schwarz -weiße Katze jammernd an einem Kaffeeautomaten lehnen. Sie wirkte als hätte sie sich verlaufen. Sie schaute total traurig und hat geniest. Deshalb
nahm ich sie mit, wärmte sie, und die Mädchen, die zu
mir zur Untersuchung kamen, wollten alle mit der süßen Mieze spielen. Sie wollten sie knuddeln, aber die
Katze fing immer ärger zu rotzen an.“
„Was hast du gemacht?“
„Ich schnäuzte sie. Dann lockerte ich mit einer
Bürste ihren Hals. Dann legte ich sie hin und legte eine
Wärmflasche mit heißem Wa sser auf ihren Bauch. Dann
fing sie zu schnurren an, rollte mal nach links, mal
nach rechts. Dann dachte ich: Na, wer weiß, vielleicht
hat das Fräulein Geburtswehen. Ich brachte das Tierchen dazu, sich auf den gynäkologischen Stuhl zu legen. Ich tat vorsichtig ihre Beinchen auseinander, tat
das Schwänzlein zur Seite und schaute nach. Die Folge
war, dass die Katze ohnmächtig wurde. Es war wohl zu
viel für die Kleine. Dann nahm ich sie auf den Schoß.
Sie war wie betäubt, kuschelte sich an mich und wurde
immer weicher. Ich streichelte ihren Rücken entlang.
Dann kraulte ich sie zwischen den Ohren und sie rieb
ihr Schwänzlein immer mehr an meinem Hals. Ich
dachte: Oh, Mensch, Mist, sie hält mich für einen Kater.
Langsam beruhigte sich die Mieze, und als sie wiede r
zu sich kam, glänzten ihre Äuglein. Es war der richtige
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Moment, um nachzuschauen, wem sie gehört. Dann
hörte ich ein Mädchen rufen und dachte, es wäre möglich, dass es nach seiner Katze ruft, und wirklich, ich
habe mich nicht getäuscht.“
„Gracias, Raymon do.“
„Bitteschön und gern geschehen. Pass bitte in Zukunft besser auf deine Katze auf, okay, denn ich bin
Gynäkologe und kein Tierarzt.“
„Okay, ich werde mich bemühen, dass sich Mona
nicht mehr verkühlt“, sagte ich und schon war der Herr
Doktor hinter der nächsten Ecke verschwunden.
***
Am nächsten Morgen weckte ich Mona. Wir teilten
uns ein Croissant mit Vanillefüllung, sch lürften den
Magenfreund aus derselben Tasse, dann machten wir
uns mit dem Roller auf den Weg ins Hospital. Wir parkten am Fahrradstände r, Mona sprang auf meine Schulter, und wir marschierten in unsere Abteilung.
***
Zur Feier des Welttierschutztags lud ich Mona in
die Eisdiele des Hospitals ein. Sie durfte sich ein ex tragroßes Eis aussuchen, und ich kenne das kleine
schwarze Fräulein so gut, dass ich weiß, dass sie besonders gern Himbeereis schleckt.
„Oooch, ihr zwei seid total süß. Darf ich mich neben
euch setzen oder darf ich mich sogar zwischen euch
setzen?“, fragte einer.
Es war Salvador. Eine Hilfsschwester brachte Mona
das supergroße Himbeereis. Das provozierte ihn zum
unablässigen Schmunzeln.
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„Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die Himbeereis schleckt. Ich hörte, dass manche gern Schlagsahne
naschen würden, vielleicht ein bisschen Joghurt, aber
Himbeereis ist schon was Verrücktes , finde ich. Hast
du keine Angst, dass sich die Mieze verkühlt?“, fragte
er.
„Sie hatte einen angedeuteten Schnupfen, doch jetzt
geht’s ihr wieder besser“, erklärte ich.
„Hast du sie zum Tierarzt gebracht?“
„Nicht ganz. Raymondo hat sie zusammengeklaubt,
als sie ächzend am Kaffeeautomaten lehnte.“
„Ich hasse Kaffeeautomaten.“
„Trotzdem lehnte sie dort. Raymondo glaubt zu wissen, dass sich das Viecherl verlaufen hatte.“
„Du hast ihn kennengelernt?“
„Er war so nett, Mona Erste Hilfe zu leisten und sie
zurückzubringen, ohne Lösegeld zu verlangen. Er
machte es spielerisch und ließ Mona ihr weißes Pfötlein
auf meine Schulter legen.“
„Uiuiui, das war aber eine süße Idee von ihm. So
kenne ich ihn gar nicht. Ähm… Wie gefällt dir mein
Bruder eigentlich?“
„Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich war überglücklich, dass Mona wiedergekehrt ist und habe den heldenhaften Retter umarmt.“
„Ach ja, genau, da hat Raymondo was erzählt. Er
sagte, du wärst ihm sofort um den Hals gefallen. Er ist
kein Typ, der sich g ern auf so nahen Kontakt einlässt.
Noch dazu hat er eine Freundin . Sie heißt Evita. ..“

17

„Ihr redet über mich?“, platzte Raymondo plötzlich
von hinten ins Gespräch.
„Take it easy. Nimm’s leicht“, grinste ich, ohne
mich umzudrehen.
Er wollte sich gerade maßlo s darüber aufregen, dass
bei jeder Gelegenheit hinter seinem Rücken über ihn
getratscht wird, da fiel sein Blick auf Mona, die unbeirrt auf ihrem großen Himbeereis weiterschleckte.
„Habe ich nicht gesagt, dass deine Katze in nächster
Zeit nichts tun sollte , was mit sich bringen könnte, dass
sie sich ein weiteres Mal verkühlt?“, schimpfte er verständnislos.
„Mona weiß, was sie tut. Sie ist schon ein großes
Mädchen, und wenn sie meint, es würde ihr schaden,
ein schönes großes Himbeereis zu essen, isst sie es
nicht. Kapierst du das nicht? Du willst ihr Vorschriften
machen, und das finde ich nicht in Ordnung. Mona
weiß, wohin sie will“, maulte ich Raymondo an.
„Leg es nicht darauf an, dass sich die Katze wieder
was einfängt“, sagte er.
„Mona weiß, was sie tut“, erwiderte ich stur.
„Du aber scheinbar nicht. Weißt du, welcher Gefahr
du deine Katze aussetzt, wenn du sie Eis schlecken
lässt, obwohl sie gerade eine Verkühlung hinter sich
hat? Du forderst es regelrecht heraus, dass die Katze
eine Lungenentzündung bekom mt.“
„Soweit wird’s nicht kommen, denn ich habe eine
schöne große rosa Wärmflasche vorbereitet. Dann kuscheln wir uns ins Heizkissen und Mona wird nie krank
werden.“
„Du bist unvernünftig.“
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„Nein. Dein Problem ist, dass du dich in jeden Mist
einmischst.“
„Das macht Salvador genauso.“
„Okay“, sagte ich. „Mona, auf den Posten. Gib’s
ihm.“
Mona wusste, was das zu bedeuten hat. Sie legte den
Löffel zur Seite, stellte die Ohren auf, zog ihr rosa
Halsband enger und sprang dem Herrn Doktor an den
Kragen, dass er mitsamt meiner Kampfkatze umfiel.
„Hat das Vieh die Tollwut oder was?“, rief er aufgebracht. „Die Katze wird mich erwürgen!“
„Genau, Mona, gib’s ihm, hau ihn!“, feuerte ich
Mona an.
„Ich glaube, dass nicht gut ist, wenn du Mona den
Auftrag gibst, Raymondo umzubringen“, sagte Salvador kleinlaut.
„Hm. Vielleicht hast du recht“, sagte ich, „aber ich
finde, Mona kann deinen Bruder noch ein bisschen in
die Mangel nehmen. Ein bisschen Schlägern tut ihr
nicht schlecht.“
„Wenn du meinst“, sagte Salvador unsicher. „ Übrigens, bevor ich’s vergesse: Es geht um Hilfe im Dienste
des menschlichen Wohlbefindens. Ich soll dich vom
Einsatzleiter fragen, ob möglich wäre, dass Mona bei
den nächsten Einsätzen mitfährt.“
„Mona muss erst richtig gesund werden. Sie hustet
noch ein bisschen. Wenn sie sich auskuriert hat, werde
ich mit ihr über ihren Lebensweg Rat halten, und wenn
sie sich drüber sieht, wird sie mit euch im Krankenwagen mitfahren. Vielleicht ist ihr das Glück hold, dass
dann und wann ein Muskelkater Erste Hilfe brauch t.“
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„Oder ein Muskelkätzchen.“
„Mona ist ein Muskelkätzchen, aber die Typen, mit
denen sie schäkern will, sind Jungens, also muskulöse
Kater aus dem Fitnesscenter.“
Mona war dabei, Raymondo zu exhumieren, und
bald hatte ich mich an das Hand - und Pfotengeme nge
so gewöhnt, dass ich des Herrn Doktor Hilfeschreie
nicht mehr hörte. Ehrlich, ich bin manchmal das Allerletzte…
***
„Möchtest du mal am Abend mit mir fortgehen? Ich
würde gern mit dir was trinken gehen. Sagst du Ja?“,
fragte Salvador eines Morgens, als wir uns zufällig im
Gang des Hospitals trafen.
„Ich würde gern mit dir was trinken gehen, aber
Mona kommt mit“, antwortete ich bestimmt.
„Aaach, neee, hey, muss das wirklich sein?“, motzte
er.
„Mona ist meine Assistentin. Sie ist meine beste
Freundin, und es ist nicht gut, wenn die Mieze allein
zu Hause bleibt, denn sie ist eine kleine Schlimme. Sobald sie sturmfreie Bude hat, lädt sie sich einen Muskelkater ein. Man glaubt nicht, was die Mieze dann in
der Früh für einen Kater hat. Da ist gut, dass sie von
Dr. Fuchs, dem Star-Tierarzt, kastriert und entgiftet
wurde.“
„Sehen wir uns?“
„Das weiß ich erst, wenn ich einen Babysitter für
Mona gefunden habe.“
„Ich könnte Raymondo fragen. Der kennt deine
Katze schon etwas näher. Schließlich wollte er mit ihr
20

