
 

    

Ode an Sunrise 

von Petra Weiß 

Eine rotgestreifte Katze,  

die eigentlich ein Kater ist, 

herrscht über Sessel und Matratze 

und jeden Topf, aus dem sie frisst. 

Wenn ich sitz auf ihrem Stuhle, 

nachts in ihrem Bette ruh, 

bleibt geduldig sie, die Coole, 

drückt sie beide Äuglein zu. 

Maunzt nur kurz und lässt mich wissen, 

dass mit ihrer Gnade dann  

teilen darf ich Deck und Kissen, 

auch wenn ich nicht schlafen kann. 

Mit der ganzen Katzenlänge 

füllt das halbe Bett sie aus. 

Wenn den Fuß heraus ich hänge, 

denkt sie, er sei eine Maus. 

So erlegt in ihrem Trieb 

kurz vor drei die wilde Katz 

- ach, wie hab das Tier ich lieb! 

meinen Fuß mit einem Satz. 

Tret ich sie dann im Affekt, 

ist beleidigt sie mit mir, 

trabt von dannen sie und schleckt 

sich die Pfoten, alle vier. 

Um solch Unglück zu vermeiden, 

schließe nachts die Tür ich ab, 

doch das kann sie gar nicht leiden, 

bringt mich um halb fünf auf Trab. 

Sie kratzt mit ausgefahr´nen Krallen 

an dem abgeschloss´nen Tor. 

Und das scheint ihr zu gefallen. 

Menschen schmerzt so was im Ohr. 

Man muss sein Schicksal akzeptieren, 

so die Moral von der Geschicht, 

auch wenn es kommt auf allen Vieren, 

denn es bezwingen kann man nicht. 
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