
So ein Affentheater!

Eine Geschichte von Antje Szillat
Mit Illustrationen von Angela Glökler



7

Mittagsschläfchen

Mit einem tiefen Katerseufzer ließ Paulo sich auf 
seinem Lieblingsast nieder. Hier oben in der uralten 
Kastanie konnte er ganz ungestört ein wenig ruhen 
und hatte gleichzeitig den absoluten Überblick.

Ja, der Baum war nahezu perfekt. Vor ihm der 
Glückskleehof, hinter ihm das kleine Waldstück, das 
sich fast bis zur Bahnlinie erstreckte. Links die weit-
läufi ge Obstbaumwiese und rechts die nagelneue 
Off enstallanlage, in der die fünf Jahrmarkt ponys 
und seit Neuestem auch zwei Ziegen wohnten.

Natürlich mussten die Ponys längst nicht mehr 
tagein, tagaus im Ponykarussell ihre Runden dre-
hen. Dafür hatten  Feline, Tim, Dr. Ahrend und er, 
Paulo von Panama, gesorgt. Und deshalb waren sie 
genau genommen auch keine Jahrmarktponys mehr. 
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Doch Paulo nannte sie noch immer so. Nicht aus 
böser Absicht, einfach nur deshalb, weil er sich ihre 
Namen nicht merken konnte. Für so etwas war in ei-
nem Katerkopf kein Platz.

 Die zwei neuen Ziegen hatten noch keine Na-
men. Dr. Ahrend,  Felines Vater, hatte gemeint, sie 
würden eh nicht bleiben. Er wollte sie in fachkun-
digere Hände weitervermitteln. Nicht wie die Vor-
besitzer, die es irgendwie cool fanden, zwei Ziegen 
im Garten zu haben – quasi als Rasenmäherersatz –, 
und die dann plötzlich feststellen mussten, dass Zie-
gen zwar den Rasen immer schön kurz hielten, aber 
darüber hinaus auch Arbeit machten. Also weg mit 
den Ziegen!

Härmjäh, Paulo konnte über die Dummheit der 
Menschen manchmal nur den Kopf schütteln.

Als  Feline die beiden das erste Mal gesehen hatte, 
da war gleich wieder dieses verräterische Funkeln 
in ihren grünen Augen zu erkennen gewesen. Voll-
kommen klar, dass sie die Ziegen am liebsten behal-
ten würde.

„Kommt überhaupt nicht infrage,  Feline“, hatte 
Dr. Ahrend gemeint und ihr strengstens verboten, 
den beiden Namen zu geben. Schließlich wusste je-



der, wenn man Tieren erst einmal Namen gab, dann 
gehörten sie automatisch schon zur Familie.

Paulo hofft  e, dass Dr. Ahrend schnell ein neues 
Zuhause für die Ziegen fand, denn das ewige Meck-
mäh-mäh war echt nervig.

Doch gerade jetzt war es nahezu himmlisch ruhig 
auf dem Glückskleehof und in dem großen Garten. 
Die Ponys dösten in der Frühlingssonne, die Zie-
gen lagen Seite an Seite im Stroh vor dem Off enstall. 
Auf der großen Fußmatte vor der Eingangstür des 
schönen alten Fachwerkhauses hatte sich Dr. Ah-
rends Jack-Russel-Terrier Ludger zu einer Kugel zu-
sammengerollt und schlief.  Feline und Tim mussten 
noch die Schulbank drücken. Und während Dr. Ah-
rend raus zu Öko-Schweinebauer Kalle Friedrichs 
gefahren war, hockte  Felines Mama in ihrem kleinen 
Büro neben dem Be-
handlungsraum 
und ordnete 
irgendwelche 
Unter lagen. 

Hier und da 
war das fröhliche 
Gezwitscher einiger 
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Vögel zu hören, die aus ihrem südlichen Winter-
quartier zurückgekehrt waren. Jetzt, wo die Sonne 
langsam wieder an Kraft gewann und alles zu grü-
nen und blühen begann.

Obwohl Paulo es schon so viele, viele Male mit-
erlebt hatte, kam es ihm immer wieder aufs Neue 
wie ein kleines Wunder vor, wenn der Frühling zu-
rückkehrte. Nach und nach wurde es wieder bunt. 
Die eben noch kraftlose Natur gewann allmählich 
an Farbe zurück. Helles Grün, sanftes Gelb, war-
mes Orange verdrängten zunehmend das trostlo-
se Braun und Grau der letzten Monate. Der leichte 
Luftzug war zwar noch etwas frisch und teils auch 
ein wenig kühl, aber dennoch verhieß er Gutes.

Hach, es war schön, so schön, fand Paulo, rekel-
te sich selig und machte sich bereit für ein kleines 
Schläfchen …

„Gib mir sofort die Nuss zurück!“
„Warum sollte ich?“
„Weil ich sie zuerst entdeckt habe!“
„Stimmt nicht!“
„Stimmt doch!“
„Nein!“
„Doch!“
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„Gibst du sie jetzt freiwillig oder soll ich sie mir 
holen?“

„Ha, versuch’s nur!“
Paulo öffnete unwillig die Augen. Auf dem Baum 

gegenüber stritten zwei Eichhörnchen um eine 
Nuss vom letzten Herbst. Und zwar so laut, dass der 
himmlisch schöne Moment – ZACK – zerstört war.

„Hey, könnt ihr vielleicht mal etwas leiser sein?“, 
schimpfte der Kater. „Ihr seid hier nämlich nicht al-
lein, und außerdem ist es ziemlich unhöflich, wenn 
man in der Mittagszeit so einen Radau veranstaltet.“

Doch die beiden Eichhörnchen nahmen über-
haupt keine Notiz von Paulo.

Das eine mit der Haselnuss, ein ziemlich strup-
piger Kerl mit einem weißen Fleck vor der Brust, 
huschte in Windeseile kopfüber den dicken Baum-
stamm hinunter, machte einen Satz über einen ab-
geknickten Ast und verharrte dann plötzlich abrupt 
in der Bewegung.

Erstaunt blickte es zu dem anderen Eichhörnchen 
hoch, das regungslos oben auf dem Ast hocken ge-
blieben war.

„Was ist los? Warum verfolgst du mich nicht?“
„Ruhe!“, fauchte Paulo.
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„Pöh, ist mir zu kindisch. Dann behalte doch dei-
ne doofe Nuss!“

„Ruuuhe!“, fauchte Paulo gleich noch einmal.
„Wenn du meinst, dann lasse ich sie mir jetzt 

schmecken!“, gab das struppige Eichhörnchen am 
Boden zurück.

„Tu, was du nicht lassen kannst. Interessiert mich 
üüüberhaupt nicht.“

„Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Ich 
sehe doch, wie deine Nase zuckt. Du ärgerst dich ge-
rade streifig.“

„RUUUHE!“, fauchte Paulo so laut und ärger-
lich, dass die Ponys drüben auf der Koppel die Köp-
fe hoben. Die beiden Ziegen meckerten und Ludger 
sprang wie angestochen von der Fußmatte auf. Kläf-
fend rannte er im Kreis auf dem Hof herum. 

Typisch dummer Hund, dachte Paulo. Erst mal 
loskläffen und rumrennen, anstatt in Ruhe und 
mit Bedacht die Lage zu sondieren. Härmjäh, mit 
der friedlichen Hofidylle war es nun endgültig vor-
bei. Und schuld daran waren diese beiden nervigen 
Streithähne.

Was hatten die hier eigentlich zu suchen? Das war 
sein Garten. Sein Lieblingsplatz. Die wollten hier 
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doch jetzt wohl nicht regelmäßig auftauchen und 
einen Höllenlärm veranstalten? Jetzt wo endlich – 
nach sooo langer Zeit – so etwas Ähnliches wie Frie-
den zwischen seinem Erzfeind Balthasar und ihm 
herrschte, wo Paulo nicht ständig auf der Hut sein 
musste … sollte er sich da zukünftig etwa mit zwei 
nervigen Eichhörnchen herumärgern müssen?

Niemals!
Paulo fasste einen schnellen Entschluss. Das The-

ma würde er auf der Stelle klären. Und zwar ein für 
alle Mal.

Mit gefährlich ausgefahrenen Krallen flog er von 
seinem Lieblingsast direkt auf das Eichhörnchen am 
Boden zu. 
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Eisenketten

Wie angestochen sausten die beiden Ruhestörer ein-
mal quer durch den Wald. Sie schauten nicht nach 
links und nicht nach rechts – und beinah hätten sie 
einen Igel umgerannt, der es sich gerade im weichen 
Moos gemütlich machen wollte.

Paulo hörte ihn empört fl uchen. Er regte sich 
schrecklich über die beiden ungestümen Eichhörn-
chen auf. Flink schlug der Kater einen Haken um 
das stachelige Tier und setzte seine rasante Verfol-
gungsjagd fort.

Wobei, verfolgen war nicht ganz richtig, Paulo 
ging es eigentlich mehr ums Vertreiben. Er wollte 
den beiden einen solchen Schreck einjagen, dass sie 
den Obstgarten des Glückskleehofs zukünft ig tun-
lichst mieden.
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Inzwischen hatten die beiden Eichhörnchen einen 
Feldahornbaum von gewaltigem Ausmaß erreicht. 
Geschickt erklommen sie den Stamm, die Äste, 
schließlich auch die dünnsten Zweige. Bis hoch hin-
auf in die Baumkrone.

Doch falls sie glaubten, so ein großes Tier wie 
Paulo wäre nicht in der Lage, ihnen hinterherzu-
klettern, so hatten sie sich gehörig ins Pfötchen ge-
schnitten.

Vielleicht sah es nicht ganz so elegant aus und ja, 
die dünneren Äste bogen sich auch bedenklich un-
ter seinem Gewicht, aber bald schon war er ganz 
oben im Baumwipfel angekommen.

„Spring!“, hörte er das eine rote Kerlchen zum an-
deren rufen und schon fl ogen die beiden fast gleich-
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zeitig eine Etage tiefer. Sie landeten auf einer der 
vielen Fichten, die hier in weitaus größerer Zahl 
wuchsen als Feldahornbäume.

Paulo zögerte nicht lange und hechtete ihnen 
hinterher. Die Eichhörnchen sausten die Fichte hin-
unter und hatten den Hauch eines Momentes später 
wieder Waldboden unter den Pfötchen.

Paulo nahm sich vor, ihnen nur noch ein paar 
Meter nachzujagen. Dann sollten sie eigentlich be-
griff en haben, dass sie zukünft ig lieber einen großen 
Bogen um sein Revier zu machen hatten. Zumal die 
zwei jetzt aus dem Wald heraus auf einen großen 
Acker hetzten. 

Paulo mochte den unebenen Ackerboden 
unter den Pfoten überhaupt nicht und 

legte eine Vollbremsung hin.
„Ich denke, die sehe ich nicht 

wieder“, maunzte er zufrieden. 
Doch gerade als er sich von den 
Eichhörnchen abwenden wollte, 
hörte er in der Ferne das schrille 

Pfeifen einer Lok. Tuhuuuuut! Tuhuuuuuuuuut!
Härmjäh, klar, er hatte den beiden Störenfrie-

den zwar einen gehörigen Schreck einjagen wollen. 
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Aber sie auf die Bahnschienen direkt vor einen fah-
renden Zug zu scheuchen, nein, so ein fieser Kater 
war er nun auch wieder nicht.

„Hey, bleibt stehen. Da kommt ein Zug!“, maunz-
te er lauthals los.

Doch die beiden Eichhörnchen waren entweder 
taub auf den Ohren oder noch immer so panisch, 
dass ein Kater seines Formats ihnen nachjagte, dass 
seine Warnung ungehört blieb.

„DER ZUG! ANHALTEN!“ Paulo maunzte so 
laut, dass er wohl im Umkreis von mehreren Kilo-
metern zu hören war. – Und endlich reagierten auch 
die beiden Eichhörnchen. Mit einer staubigen Voll-
bremsung hielt erst das eine an, und das andere, das 
einen halben Schritt hinter ihm war, knallte mit Ka-
racho in es hinein.

Es gab ein wildes Gepuzzle, aber zum Glück kul-
lerten sie nicht weiter in Richtung Schienen, auf de-
nen in dieser Sekunde ein Güterzug mit lautem Ge-
ratter vorbeischoss.

„Puh …“, machte Paulo. Er hätte es mit seinem 
Katergewissen nicht vereinbaren können, wenn die 
beiden unter die Räder gekommen wären.

Härmjäh, wenn Balthasar davon etwas mitbe-
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kommen hätte. Bestimmt würde er gleich wieder 
losstänkern, wie man sich als fast zweihundertjäh-
riger Kater nur so zimperlich anstellen konnte. Wen 
interessierten schon zwei Eichhörnchen? Außer 
vielleicht als herzhafter Mittagssnack. 

Ja, ja, der enge Kontakt zu den Menschen hat-
te Paulo verweichlicht. Wie oft hatte Balthasar ihm 
früher genau das prophezeit? Und nun war es noch 
schlimmer gekommen – zumindest in Balthasars 
Augen. Paulo verjagte ein leckeres Mittagessen nur 
aus einem einzigen Grund: damit er in Ruhe ein 
Schläfchen halten konnte.

Gefressen wurde dann in der warmen Küche. Aus 
einem Porzellannapf mit Katzenmotiv. Natürlich et-
was Selbstgekochtes von  Felines Mama oder Futter 
aus der Dose.

BÄH! Wie tief kann man eigentlich sinken, Paulo 
von Panama, konnte er den struppigen schwarzen 
Kater maunzen hören.

„Rede nur, Balthasar, interessiert mich nicht die 
Bohne“, knurrte Paulo leise vor sich hin und trabte 
zurück in den Wald.

Links von ihm raschelte etwas im Unterholz. Eine 
Maus. Ein weiterer Snack in greifbarer Nähe.  Paulo 
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hatte keinen Hunger, darum scherte ihn das Ra-
scheln auch nicht. Dennoch blickte er kurz in die 
Richtung, aus der das Geräusch kam. Da entdeck-
te er etwas Glänzendes am Boden. Direkt auf einer 
knorrigen Baumwurzel, halb unter einem Buchen-
blatt verborgen, lag ein kreisrundes silbernes Ding. 

Paulo hatte keine Ahnung, was für ein Ding das 
war. Aber es funkelte ganz wunderbar in den Strah-
len der Frühlingssonne, die noch reichlich Lücken 
im Blätterdach des Waldes fand.

Vorsichtig schob er das Buchenblatt mit der Pfo-
te fort und unterzog das glänzende Etwas einer ge-
naueren Untersuchung. Es sah ein wenig so wie 
diese glänzende Marke aus, die an Ludgers Hals-
band baumelte. Hundemarke, sagte man dazu, 
wusste Paulo.

Doch im Gegensatz zu Ludgers Marke waren hier 
nur ganz wenige Buchstaben auf der glatten Ober-
fläche zu sehen. Und diese Zeichen waren auch 
nicht draufgeschrieben, sondern eingeritzt. 

Zum Glück war Paulo schon ein sehr alter und 
lebenserfahrener Kater, so kannte er auch das Wort 
dafür: Es war eine Gravur.

Lesen konnte Paulo jedoch nicht. Zumindest 
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nicht das, was von Menschenhand geschrieben war. 
Die Spuren der Tiere lesen, das war es, was Paulo 
konnte.

Vielleicht war es auch nur gerecht, denn schließ-
lich konnte  Feline sich auch nur mit ihm unterhal-
ten. Die Sprache der anderen Tiere, die verstand sie 
nicht  … wobei  … so ganz stimmte das nun auch 
wieder nicht. Seine  Feline, sein Mädchen, war sehr 
wohl dazu in der Lage. Sie musste sich nur konzen-
trieren und ganz genau hinhören. Wie bei Erasmus, 
den hatte sie immerhin auch verstanden. 

Nachdenklich musterte Paulo das Ding, das noch 
immer verlockend funkelte. Ob er es für  Feline mit-
nehmen sollte?

Vielleicht war es ja wertvoll? Und auch wenn 
nicht, es sah einfach sehr schön aus und  Feline wür-
de sich bestimmt darüber freuen.

Er beugte sich leicht vor und wollte die Marke 
mit den Zähnen zu fassen kriegen, da wurde das Ra-
scheln links neben ihm plötzlich lauter. 

Keine Maus, niemals, dachte Paulo und flog zu 
dem Geräusch herum. Sofort begab er sich in eine 
bedrohliche Katerbuckel-Position und seine Augen 
wurden zu zwei gefährlichen Schlitzen. Wer immer 



da im Gebüsch hockte, sollte gleich kapieren, dass 
man sich mit ihm besser nicht anlegte.

„Komm raus und zeig dich, wenn du dich traust!“, 
fauchte er.

Stille. Kein Rascheln. Kein Nichts mehr.
„Feigling!“, maunzte Paulo verächtlich.
Da raschelte es erneut. 
Nun reichte es Paulo. Er war niemand, der ewig 

lang vor irgendetwas herumhockte. Balthasar zum 
Beispiel konnte stundenlang völlig unbeweglich 
vor einem Mauseloch sitzen und dann – wenn das 
kleinste zuckende Schnurrhaar von einer Maus sich 
zeigte  – mit einem gezielten Krallenschlag seine 
Beute erlegen.

Paulo stürmte vor, fegte mit den Vorderpfoten 



das dichte Geäst auseinander und war plötzlich auf 
der anderen Seite des Dickichts angelangt. Zunächst 
war er etwas verwirrt und musste sich erst einmal 
orientieren. Er hatte gemeint, dass das Unterholz an 
dieser Stelle breiter, tiefer, undurchdringlicher wäre. 
Doch er hatte sich getäuscht. Es gab nur ein paar Bü-
sche, die erst wenig Grün trugen, erste Knospen, 
etwas verworren, aber keine große Heraus-
forderung.

Dann sah er ihn und war so 
baff , dass er einen Schritt zu-
rück machte. 

„Wer … wer bist du?“
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Das feuchte Näschen seines Gegenübers zuckte 
wie verrückt, aber eine Antwort auf seine Frage be-
kam Paulo nicht.

Eine Weile passierte nichts. Gar nichts. Das son-
derbare Tier – Paulo war sich sicher, so einem We-
sen in fast zweihundert Katerjahren noch nie be-
gegnet zu sein – rührte sich nicht von der Stelle. Es 
saß nur da, mit noch größeren Augen, als Paulo sie 
machte, und starrte zurück.

Wie der aussah. Irgendwie nicht echt. Wie ein 
kunterbunt bemaltes Stofftier. Vielleicht ein Affe? 
Ja, das war gut möglich. Paulo kannte Schimpansen. 
Nur dieser Kerl war viel kleiner und seine Fellmus-
terung war ganz anders.

Der obere Teil seines Pelzes leuchtete in einem 
kräftigen Senfgelb. Sein langer Schwanz, die Füße 
und Hände hingegen waren dunkelbraun. Doch das 
Auffälligste an dem Tier war der dunkle Fleck mit-
ten auf seinem Kopf – es sah aus, als würde er eine 
Kappe tragen.

Paulo zuckte mit den Katerschultern und wand-
te sich zum Gehen um. Wenn das sonderbare Tier 
nicht mit ihm reden wollte, bitte schön. Seine Zeit 
war kostbar und außerdem kam jetzt bald  Feline 
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von der Schule nach Hause. Paulo hatte es sich an-
gewöhnt, sie schon am Torbogen zu begrüßen. Das 
sollte heute nicht anders sein.

Doch kaum hatte er dem Tier den Rücken zuge-
dreht, da gab es einen schrillen Ton von sich – fast 
wie das Zwitschern eines Vogels.

„Härmjäh“, stöhnte Paulo und wandte sich erneut 
dem Sonderling zu. „Was ist denn …“ 

Er stockte mitten im Satz, als das Tier seinen 
rechten Greiffuß leicht anhob und es dabei sonder-
bar klirrte. 

Eine Kette. Eine recht schwere Eisenkette für so 
ein kleines Tier. Irgendjemand hatte ihm eine Fessel 
ums Fußgelenk gelegt. Das Fell darunter war dünn, 
fast abgeschabt, an einigen Stellen schimmerte es 
hellrot. War das Blut?

Paulo ging näher an das Tier heran und sah nun 
auch eine zweite Kette um seinen Hals. Nicht so eine 
schwere wie am Fußgelenk, aber dafür ebenso eng.

„Bist wohl irgendwo ausgebüxt?“, kombinierte 
Paulo. 

Der kleine Kerl neigte den Kopf leicht nach links. 
Seine scharfen Knopfaugen waren jetzt so groß wie 
Kirschen. 



Eigentlich verspürte Paulo nicht die geringste 
Lust auf ein näheres Kennenlernen mit diesem son-
derbaren Kerl. Doch das Tier war in Not, und wenn 
er von  Feline eines gelernt hatte, dann war es Hilfs-
bereitschaft !
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