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Allitera Verlag

Katzenkonzert 

Die Geschichte von Bianca und Nero

Erzählt von Dirk Walbrecker

Mit Bildern von Bernhard Oberdieck



Wer

liegt

denn

hier, …
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… schlummernd und schnurrend auf dem Kopf einer großen Statue?

Nero, der schwarze Kater mit den weißen Pfoten.

Der kleine Nero ist ganz allein in dem weiten Park.

Alle Welt scheint in tiefen Schlaf versunken.

Nur Ludwig, sein alter, steinalter Freund, ist wach.

Wie jede Nacht schenkt er Nero eine Melodie – eine Melodie,

die ihn wohliger schlafen lässt.

Und während der Kater die wunderschönen Töne hört,

schickt ihm der Mond einen Traum:

Ein weißes Kätzchen sitzt in einem Blumenbeet

und putzt sich mit seinen schwarzen Pfoten.

„Ich bin Bianca“, miaut die kleine Katze.

„Du musst mich suchen!“

Nero wacht auf. Sein Herz pocht.

Verschlafen blickt er umher:

Wach ich oder träum ich?

„Du musst mich suchen!“,

miaut es ganz zart und leise.

Und Nero macht sich

auf den Weg.
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Schon bald hat er seinen geliebten Park hinter sich gelassen.

Lange, einsame Straßen tun sich vor ihm auf – eine Gegend, 

durch die er noch nie gestreunt ist.

Wo könnte es nur sein, dieses zarte Katzenwesen aus seinem 

Traum?

Da, mit einem Male hält Nero inne.

Was sind das für sonderbare Klänge? Und wer fiepst und piepst da?

Nero ist plötzlich ganz aufgeregt:  

Die seltsamen Geräusche kommen aus einem nahen Haus …
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E in Blick durch das offene Fenster in den Keller

und die Kateraugen wundern sich:

Drei graue Mäuschen hüpfen ausgelassen auf weißen

und schwarzen Tasten herum!

Ein altes Klavier steht da unten, Stühle, Tische

und so manches mehr …

Nichts wie hinein!, beschließt Nero und macht

einen mutigen Satz in den Keller.
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D rei Mäuschen suchen

verschreckt das Weite:

Ein Kater ist gefährlicher

als eine Mausefalle mit Speck!

Aber Nero interessiert sich nicht

für kleine Mäuse. Nero hat ganz

anderes im Sinn …

Wo bin ich hier?, fragt er sich.

„Bei mir, du schwarzer Kater!

Bei einem tieftraurigen Klavier!“

Nero guckt erstaunt die weißen und schwarzen

Tasten an: „Weshalb bist du denn traurig, du alter Kasten?“

„Beleidige mich nicht!“, klagt das Klavier. „Ich bin so einsam.

Niemand spielt mehr mit mir. Tom hat mich einfach verlassen.

Tom ist ohne mich davongeflogen – in das Land des Blues. Nein, ich sage dir:

Ohne Musik macht das Leben keinen Spaß!“

„Wer ist Tom? Und was bitte ist denn Blues?“, will Nero wissen.

„Tom ist ein berühmter Musiker. Und Blues … das ist Rhythmus und Gefühl.

Bluesmusik hat man im Blut – vor allem, wenn man traurig ist.“

„Traurig bin ich auch!“, erwidert Nero und denkt dabei an seinen Traum im Park.

„Dann spiel auf mir!“, bittet das Klavier.

Warum nicht?, denkt sich der Kater und macht einen Sprung auf die Bank.

Und in Gedanken bei seinem Kätzchen langt er mit seinen weißen Pfoten

in die schwarzen Tasten …

„Bitte nicht nur die schwarzen!“, fleht das Klavier.

„Wieso nicht?“, fragt Nero.

„Weil mich das noch trauriger macht!“

„Schade, schade! Was anderes will mir heute nicht gelingen“, maunzt Nero,

springt von der Bank und mit dem nächsten Satz raus aus dem Keller.
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