
Es gäbe einiges zu sagen über die Hingabe und 
Liebe zu Tieren. Ich war in Essaouira, eine kleine 
Hafenstadt in Marokko. Es ist November, aber in 
der Sonne sind es immer noch gefühlte 22 Grad. 
Dort gibt es viele, ja ich würde sagen, sogar sehr 
sehr viele Katzen. Und Hunde. Aber nicht so 
viele wie Katzen. Sie streunern überall herum. 
Und sie sehen gut genährt aus. Auch die Hunde, 
die zwar nicht so gerne wie Katzen gesehen 
werden, aber dennoch geduldet und sogar 
gefüttert werden.
So also, in Gewissheit, dass es hier mit den 
Tieren nicht so wie bei uns ist, wo man Hunde 
und Katzen sogar im Haus hält und der ein- oder 
andere sogar das Bett mit hüten darf. So ist es 
hier nicht. Ich habe eine Yoga-Reise mit meiner 
Musik begleitet, und nun habe ich eine Auszeit 
von 6 Tagen, wo es nichts zu tun gibt, außer 
bummeln, essen, Kaffee trinken und es sich gut 
gehen lassen.

Außer mir sind noch zwei weitere Freundinnen 
dabei, die Yoga-Lehrerinnen. So schlendern wir 
in der Stadt herum, treten in die Medina ein, 
dass ist innerhalb der Mauern, die Wege und 
Gänge ohne Autos. Kleine Gassen, hunderte von 
Läden, jeder so klein wie eine Garage. Maximal. 
Gesäumt von Cafes, Restaurants Gemüseläden 
und Souvenirshops. Ein recht buntes treiben, 
aber alles nicht überfüllt, sondern angenehm zu 
beobachten. Und Katzen! 
Wohin man sieht, Katzen. Kleine, Große, 
gefleckte, gestreifte, schwarze, weiße, 
graue, alte und jede Menge Kleine. Überall 
Katzenmamas mit ihren Babies. Ich gewöhne 
mich schnell an diesen Anblick, und sehe, es 
geht ihnen ganz gut. Alle werden irgendwie 
versorgt. Viele wohnen quasi vor den Läden, 
sitzen auf den Teppichen, auf den Stufen, auf 
den Stühlen und unter den Tischen. Niemand 
jagd sie weg. Das freut mich. Wir biegen in der 
Medina, entlang der Stadtmauer in eine kleine 
Gasse ab und gehen an einem Fenster  mit 
Eisengitter in Bodenhöhe vorbei. Da höre ein 
betörend lautes Katzenbabygeschrei. 

Mein Blick wandert zu Boden, zwischen den 
Gitterstäben sehe ich ein kleines Knäul, ich 
schätze mal nicht älter als zwei Wochen, wenn 
überhaupt. 

In der Mulde zwischen Geflügelknochen und 
Abfall schreit mich ein Katzenbaby an!  
Seine Augen sind verklebt, es kann nichts sehen. 
Keine andere Katze drum herum weit und breit, 
eher ungewöhnlich. Ich kann nicht anders und 
bleibe stehen. 

Nun schnellen hunderte von Szenarien durch 
meinen Kopf: Wie kann ich hier nur vorbei 
gehen und weiter shoppen? Wie soll ich denn 
dieses Kätzchen retten, wenn es die gibt? Oh, 
ich gefährde gerade den Urlaub, und wir hängen 
hier die nächsten Tage mit einer kranken Katze 
und wissen nicht wohin damit. Und trotzdem, 
dann- greife ich durch die Gitterstäbe und- 
nehme das Kätzchen in meine Hände. Dann 
war es geschehen. Wie sollte ich dieses kleine 
kranke Wesen denn nun jemals wieder absetzen 
können?  Ich sage zu meinen Freundinnen, 
dass es für mich okay ist, wenn ich mich allein 
darum kümmere. Ich habe es ja schließlich auf 
dem Arm. Und es jammert die ganze Zeit. Aber 
es ist mir klar, dass ich den anderen den Urlaub 
nicht verpatzen möchte und finde 
es legitim, wenn sie 
nicht bereit wären. 
So stehen wir einige 
Minuten, ratlos 
da. Mh, denken 
wir, hier an der 
letzen Ecke an der 
wir vorbei gingen, 
war doch eine 
Katzenmama mit 
Jungen. Vielleicht 
nimmt sie sich des 
Kleinen an. Wir 
gehen zu diesem 
Hauseingang. 
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Da sitzt die Familie, in einem kleinen hochkant 
gestellten Transportwagen, die man an 
Fahrräder dran hängen kann. 

Ich bin mir so unsicher, versuche dann aber das 
Baby ganz langsam mal herunter zur Familie zu 
bringen. Da faucht auch schon die Katzenmama! 
Ich glaube nicht, dass eine Katze ein krankes 
fremdes Baby einfach so aufnimmt. Im Hausflur 
kommen Menschen vorbei, die dort wohnen. 

Sie sagen etwas auf arabisch, was ich aber nicht 
verstehen kann. Ich vermute so etwas wie, oh, 
die Arme. Was soll ich tun? Mir bleibt erst mal 
nichts übrig und ich setze das Kätzchen am 
Boden ab und wir verlassen den Hauseingang. 
Die ganze Nacht schlafe ich kaum. Wieder geht 
mir so viel durch den Kopf. Beim Frühstück am 
nächsten Morgen spreche ich mit meinen zwei 
Freundinnen über meine Gedanken. 

Und es ist klar: Ich muss da noch mal hin! 
Ich glaube kaum, dass ich sie dort noch 
antreffen werde, aber ich brauche eine Art von 
Gewissheit. Kerstin sagt, sie komme mit mir mit. 
So ziehen wir zu zweit in die Medina und finden 
die Stelle. Die Katzenfamilie ist weg. 

Aber neben dem Fahrradanhänger steht ein 
Pappkarton. 

Ich beuge mich hinunter, und finde ein 
kleines Knäul, daneben eine abgeschnittene 
Wasserflasche in die jemand Milch hinein getan 
hat. Es ist noch da. Und da hat sich jemand, so 
wie er eben konnt, gekümmert. Das freut mich 
sehr. Ich nehme das Baby an mich und halte es 
in meinem Arm. Jetzt ist klar, ich lass es nicht 
mehr los bis ich eine Lösung gefunden habe. 

Im Hotel hatte ich mich am Vorabend schon 
nach einem Tierarzt erkundigt was uns jetzt 
zugute kommt. Also machen wir uns auf den 
Weg. 30 Minuten später sind wir bei einer 
Tierärztin.
Sie versorgt das Kleine mit allem was jetzt noch 
helfen könnte. Spritze, Salbe für die Augen, 
Flohmittel. Sie sagt es sei Katzenschnupfen. 
Wenn sie nun das hier alles überlebt, dann kann 
ihr nichts mehr passieren und bezahle brav die 
Rechnung. Ich brauche kyeine Souvenirs mehr. 
Nun ist klar-ich schmuggel sie ins Hotel. 

Und irgendwie schaffe ich es, das genau in 
diesem Moment das Kleine Muksstill ist, bis 
ich im Zimmer bin. Sie maunzt jämmerlich, 
auch schon vorher im Taxi. Ich begebe mich 
in das Bad und mache es mir auf dem Boden 
gemütlich. 

Dann fange ich an sie von den Flöhen zu 
befreien, ich zähle an die zwanzig. Die muss 
man zwischen den Fingernägeln knacken, dann 
sind sie futsch. Und  ganz allmählich fällt meine 
kleine Miez in einen tiefen erholsamen Schlaf. 

Kawkaw, das erste mal entspannt in ihrem Leben

Hier hatte ich sie wieder gefunden



Erdnuss (kawkaw) im Hotel völlig erschöpft nach dem Tierarzt

 So verbringe ich gefühlte 3 Stunden. 
Irgendwann geht die Hoteltür auf und die 
Putzfrau steht vor mir. Mist denke ich, aber sie 
deutet so etwas an, als sei sie mir dankbar, dass 
ich das tue. 

Okay, sie wird mich nicht verraten. Naja, 
irgendwann hat der Hausherr es doch 
mitbekommen, und ich kann ihn ja auch 
verstehen. Er war etwas, sagen wir entrüstet. 
Und hatte Angst um sein Hotel und Parasiten 
und so. Ich habe ihn aufgeklärt, aber er sagt, 
die Katze muss sofort weg. Okay, es ist gegen 
Abend, ich packe Katzennahrung, Medikamente 
ein und packe sie in ein Tuch, ohne zu wissen 
was jetzt geschieht. Kerstin begleitet mich. 

Wir fahren mit dem Taxi zum Eingang der 
Medina. Naja, auch wenn ich mit ihr am Strand 
schlafen muss, ich lasse sie nun auf keinen Fall 
mehr allein. Wir kreuzen einen kleinen Hof, links 
eine Gallerie rechts ein kleiner Klamottenladen 
mit ein paar Teppichen. 

Kaum sind wir daran vorbei rast es in meinen 
Kopf: Moment mal, ich habe ja gar keinen Plan, 
wen ich überhaupt ansprechen könnte, oder 
was ich sagen sollte. Die würden mich doch 
alle für voll bekloppt halten. In der Medina, wo 

es nur von Katzen so wimmelt, wer sollte das 
verstehen? Und so denke ich, okay, eigentlich 
sagt mir meine Intuition, dass ich gleich den 
ersten ansprechen sollte, iregndwie. Da war 
doch eben die Gallerie. Ein Künstler. 
Die haben Mitgefühl. Und der muss helfen. 
Also wende ich mich schnurstracks um und 
gehe zurück. Dort sitzt ein Einheimischer, er 
ist gar nicht der Gallerist. Mit englisch und 
Kauderwelsch und den Blick auf das Kätzchen 
gerichtet, versuche ich die Situation zu 
erläutern. 
Er sagt, Moment, geht rüber zum 
Klamottenverkäufer und spricht mit ihm. Der 
holt nun einen Pappkarton, macht Platz in der 
Ecke und beide sagen, keine Sorge Madame, 
hier darf sie bleiben. 

Okay, eine Notlösung bis morgen, hier soll 
es eine Hilfsorganisation geben. Ich sage, 
dass ich morgen wieder komme und ihr die 
Medikamente und die Salbe geben werde. 

Alles klar, und wir lassen sie dort. Etwas besser, 
aber wieder sehr unruhig geschlafen, mache 
ich mich am nächsten Vormittag wieder auf den 
Weg. 
Ich treffe am Platz ein, neben dem Laden ist ein 
Cafe, und ich bestelle mir etwas. 



Der Gallerist sagt, sein Freund kommt gleich. 
Denn ich kann kein Katzenbaby vorfinden. 
Wieder tausend Gedanken auf einmal in 
meinem Kopf. Habe ich alles richtig gemacht?  
Ich trinke Kaffee und warte, ein seltsames 
Gefühl. Der Klamottenverkäufer versucht mir 
zu erklären, dass die Katze wohl oben im Haus, 
auf dem Dach sei. Okay, ich warte, und vielleicht 
darf ich ja auch hoch aufs Dach. Dann ruft von 
dort oben jemand, und ich darf tatsächlich hoch 
kommen. 

Was ich nun sehe berührt mich so sehr, dass ich 
fast anfange zu weinen. Da ist ein Hundekorb. 
Darin liegt Susu, eine Hündin. Und bei ihr 
liegt mein Kätzchen! Kaoi, der Hausmann und 
Ladenbesitzer erzählt mir was geschehen war. 
Susu hatte ihr einziges Hundebaby verloren. 
Aber sie trägt noch Milch. Und ja, mit eigenen 
Augen sehe ich wie das Kleine daran saugt! 
So viel zur Intuition. Immer wieder taucht der 
Gedanke auf, was wenn ich mich nicht gleich 
getraut hätte! Ich wäre wohl stundenlang herum 
geirrt. So habe ich in meiner hilflosen Situation 
an den ersten, der mir begegnet war gewandt, 
und so dankbar darüber, dass ich keine Worte 
finden kann! 

Wir haben die kleine Peanut genannt, was auf 
arabisch Kawkaw heißt, weil sie so klein ist wie 

eine kleine Erdnuss. Die nächsten vier Tage, 
die ich dann noch in Essaouira war, bin ich zu 
einer Freundin gewachsen. Ich durfte jeden Tag 
kommen und sehen wie es ihnen geht, Susu und 
Peanut. Nach zwei Tagen öffnete Peanut ihre 
Augen! Und sie fingen an zu spielen, darüber 
habe ich mich am meisten gefreut! Der Kampf 
mit der Hundedecke, wundervoll :) Nun bin 
ich eine Freundin des Hauses und bin jederzeit 
eingeladen dort zu wohnen. Welch ein Großes 
Glück mich packt. Auch freue ich mich über 
Susu, denn es ist dort nicht üblich einen Hund zu 
halten. So haben sich einige Dinge in der Matrix 
verdichtet und zueinander gefunden. Das macht 
mich glücklich und Souvenirs habe ich sogar 
auch noch gefunden.

Das größte Glück ist es zu vertrauen-los zu 
lassen. Ich danke sogar dem Hotelbesitzer, 
weil er mich dazu bewegt hat in die Gänge zu 
kommen. Verstehst Du? Alles hängt mit allem 
zusammen. Und wenn wir auf unsere ersten 
Impulse und Intuition achten, auf sie hören 
und danach handeln, ja, dann können Wunder 
geschehen. Kleine, wie in diesem Falle, aber 
auch Große. Was es für es das Katzenbaby wohl 
war, und ist!

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Mögen alle Wesen Glück und Harmonie 
erfahren.
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