
Die Katze zuckt im Schlaf – sie träumt. Die Schnurrhaare beben, die Pfötchen krümmen sich, 

und rhythmisch heben und senken sich ihre Flanken. Warm brennt die Lampe auf ihr Fell, 

vertreibt die Winterkälte aus den alten Knochen. 

Es ist spät. Ich sitze am Schreibtisch und habe das Arbeiten mittlerweile aufgegeben, 

beobachte gedankenversunken die Katze, frage mich, was sie wohl träumt. Die Lampe 

flackert. Wie ist es, Katze zu sein? Ich zucke zusammen, als die kleine Gestalt polternd auf 

meinem Schreibtisch landet und auf den Hintern fällt. „Potzblitz“ ruft sie aus. Potzblitz? 

Wann habe ich das zuletzt gehört? Oder gelesen?  

„Potzblitz?“ wiederhole ich fragend. 

„Äffst Du mich nach?“ Wütend richtet sich der kleine Gnom neben meiner Computertastatur 

auf, zieht sich dabei ächzend an meiner Teetasse hoch, und ich habe Gelegenheit, ihn genauer 

zu betrachten. „Wieso liegt Du nicht im Bett? Ich sollte auf einem weichen Kissen landen, 

wenn ich gerufen werde.“ 

„Gerufen?“ 

„Ja, gerufen!“ Wütend funkelt er mich an. „Du hast mich doch herbeigeträumt oder nicht?“ 

Erstaunt blicke ich das kleine Wesen an. „Herbeigeträumt? Was bist Du?“ 

„Was?! Was ich bin?! Wer, wenn ich bitten darf!“ Nun sprühen Funken aus seinen Haaren 

und treffen sengend meine Hand; es fühlt sich an wie das spritzende Funkeln einer 

Wunderkerze. 

„Verzeihung, werter Herr! Ich meinte: wer seid Ihr?“ Amüsiert lächele ich den zornigen 

Gnom an. 

„So förmlich mußt Du nun auch nicht daherquatschen!“ Er richtet sich zu voller Größe auf 

und wirft sich in die Brust: „Gestatten: Hieronymus Taubenschlag, Traumbeauftragter, 

Abteilung 7b, Experte für Verwandlungsträume.“ 

Erstaunt schaue ich ihn an: „Es gibt verschiedene Abteilungen für verschiedene Träume?“ 

„Natürlich, was hast Du denn gedacht! Glaubst Du etwa, einer von den Lebensmüden aus der 

Flugtraumabteilung oder einer von diesen romantischen Spinnern, die die bescheuerten Ideen 

der Leute noch mit schmalzigem Schund füttern, bekommt einen vernünftigen 

Verwandlungstraum hin?“ 

„Verwandlungstraum?“ 



„Sag mal, bist Du eigentlich bescheuert? Wie schwer von Begriff bist du?! – Nebenbei, ich 

wollte nicht Deine Katze sein. Stinkendes Futter, Arthrose in den Gelenken und kaum noch 

Zähne im Mund.“ 


