
Lucie - mein Kurschatten.....

Ursprünglich hieß sie Schnucki. Sie war fast vier Jahre alt und hatte ein Zuhause,

in dem sie sich offenbar nicht wohlfühlte.

Lange Zeit – es sollen fast zwei Jahre gewesen

sein – versuchte die dreifarbige Katze deshalb, in

einer Reha-Klinik unterzukommen. Warum

gerade dort? Das weiß nur sie selbst – und was

suchte sie eigentlich? Ihr Glück? In der Klinik

hatte sie jedenfalls erst einmal viel Pech: Sie

wurde hinaus in Winterkälte gescheucht, am

Schwanz aus ihren Verstecken gezogen.

Manchmal gelang es ihr, in einem der vielen

Therapieräume zu nächtigen, man sah dann ihre

„Hinterlassenschaften“ im Gang liegen…

Als ich krankheitshalber in diese Klinik kam, war die Situation bereits gefährlich zugespitzt. Der 

Hausmeister hatte geäußert, er wolle die Katze weit entfernt aussetzen oder sie einfach „aus 

Versehen“ ins Schwimmbad schubsen.

Ich zögerte nicht lange, machte die Besitzerin dieser kleinen Unruhestifterin ausfindig – und

erhielt tatsächlich sofort das Sorgerecht für die beharrlich Heimatlose. Schnucki gehörte nun zu

mir, und diese Nachricht verbreitete ich sicherheitshalber in der gesamten Klinik. So war ich

noch zwei Wochen lang bis zu meiner Entlassung als „Patientin mit Katze“ geduldet. Doch

noch während meines Aufenthalts standen Veränderungen in der Klinik an, weil deren

orthopädische Abteilung durch den Zuzug vieler Patienten aus einer benachbarten Klinik

vergrößert werden sollte. Es herrschte große Unruhe, überall Rollatoren, Rollstühle, Gehhilfen,

wackelige Menschen – und dazwischen die kleine dünne Katze: Völlig verwirrt lief sie mitten im

Umzugsgewühl hierhin und dorthin… wurde jedoch ausnahmsweise nicht weggescheucht. Das

Klinikpersonal wusste: Heute ist ihr großer Tag! Der Störenfried wird mitgenommen – als

Kurschatten sozusagen.

Welch ein Glück für das Tier, es hätte kaum

einen Tag länger bleiben können – wo es hier

jetzt noch mehr gehbehinderte und kranke

Menschen gab, die durch eine huschende

Katze erschrecken und zu Fall kommen

könnten.

So suchte ich mit meinem Kurschatten so

schnell wie möglich das Weite. Der Arzt entließ

mich sogar einen Tag früher als vorgesehen,

um sich damit auch seiner „Problemkatze“ zu

entledigen.

Sie erhielt den neuen Namen Lucie.

Lucie ist inzwischen fast zwölf Jahre alt und die treueste und anhänglichste Katze, die ich je 

hatte. Unsere Kurschatten-Beziehung ist zur großen Liebe geworden und wird es immer 

bleiben. 

So kann sogar ein Tier – von den Menschen ganz zu schweigen – vom (Kur-) Schatten-

dasein ins Sonnenland gelangen, wenn es Sternstunden gibt, in denen alles passt.

Diese Geschichte kommt von Bärbel Buckert mit Lucie, Affalterbach (Gruppe Marbach).

Lucie war übrigens 2007 in unserem Katzenkalender.


