


Der Psychiater Nils Uddenberg wohnt mit seiner Frau in 
einem kleinen Haus mit Garten in der südschwedischen Klein- 

und Universitätsstadt Lund. Obwohl Anfang siebzig, arbeitet 
Uddenberg teilweise noch, außerdem unternimmt das Ehepaar 

gerne Fernreisen. Da kommt es ihnen nicht gerade gelegen, 
als im Geräteschuppen eines Tages ein Kätzchen einzieht. Alle 
anfänglichen Versuche, das Tier wieder loszuwerden scheitern, 

und so beginnen sie langsam zu akzeptieren, dass Mieze sie 
sich als ihre neue Familie ausgesucht hat. Doch wollen sie 
überhaupt ein Haustier? Und was wird aus ihren Reisen?  

Als Mieze drei Tage lang verschwindet, merkt das Ehepaar erst, 
wie sehr sie ihnen ans Herz gewachsen ist … 

Nils Uddenberg ist Psychiater und emeritierter Professor 
an der Universität der schwedischen Kleinstadt Lund, wo 
er zusammen mit seiner Frau lebt. Das Ehepaar verreiste 

gerne und häufig, bis vor ein paar Jahren eine Katze in ihrem 
Geräteschuppen einzog und ihr Leben auf den Kopf stellte. 

Nach anfänglicher Skepsis beschloss Uddenberg, sich der neuen 
Herausforderung zu stellen.
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Für 
Lotta, Daniel, 
Samuel und Elias, 
weil ihr Mieze erst möglich gemacht habt!



I

I ch bin Psychiater und ehemaliger Hochschul-
dozent, und die Regierung war überdies so 

freundlich, mir »Professorentitel, -ehre und -würde« 
zu erteilen. Ich selbst bezeichne mich lieber als 
 Autor. Im Lauf der Jahre habe ich zahlreiche Bücher 
veröffentlicht, und  einige davon haben sich sogar 
ganz ordentlich verkauft. Inzwischen bin ich oben-
drein Katzenbesitzer – oder, wie ich mich manchmal 
frage, besitzt die Katze vielleicht eher mich? Ganz 
ausschließen kann ich es nicht.

Diese Geschichte handelt davon, wie ich zu mei-
ner Katze kam, obwohl ich eigentlich beschlos-
sen hatte, mir nie wieder ein Haustier zuzulegen. 
Es ist eine ziemlich banale Geschichte, womöglich 
ist sie sogar albern, aber ich bin über siebzig, muss 
mich beruflich nicht länger behaupten und auch 
keine Karriere mehr machen. Ich kann es mir leis-
ten, sie zu erzählen. Ich bin, wie so viele alte Män-
ner, nachgiebig und empfindsam. Meine Katze hin-
gegen hat, wie sich bald zeigen wird, einen eisernen 
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Willen, und sie verfolgt ihre Ziele sanft, aber unbe-
irrbar. Es hat nie irgendwelche Auseinandersetzun-
gen zwischen uns gegeben, aber auf Dauer bekam 
sie  immer, was sie wollte.

Und so hat es angefangen.

Ende Oktober kehrten meine Frau und ich aus 
Nami bia zurück. Ich bin immer gern verreist, und 
wir waren auch früher schon in Afrika gewesen. 
Diesmal waren wir zwei Wochen lang mit einem 
Geländewagen durch die Wüste gefahren, hatten die 
großen, einsamen Nationalparks besucht und Ele-
fanten, Zebras und jede Menge eleganter Gazellen 
beobachten können, die durch die Steppe streiften. 
Natürlich hatten wir auch die obligatorischen Groß-
katzen gesehen, Löwen und Leoparden, wenn auch 
diesmal nicht gar so viele.

Wir wohnen in einem kleinen Haus mitten in 
Lund, und unser Garten ist von einem Bretterzaun 
umgeben, der fast komplett mit Efeu überwuchert 
ist. Das Auto steht in einem Carport, und zwischen 
Garten und Carport befindet sich ein Tor, das  immer 
geschlossen ist. Unmittelbar dahinter befindet sich 
 unser Schlafzimmerfenster, und als ich etwa eine 
 Woche nach  unserer Heimkehr die Gardinen aufzog, 
um das blasse Herbstlicht hereinzulassen, saß eine 
Katze auf dem Tor und sah mich mit großen, runden 
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gelben Augen an. Es war eine kleine, graubraun ge-
tigerte Katze, ganz ohne weiße Flecken. Wir hatten sie 
hier noch nie gesehen, gingen aber davon aus, dass sie 
 einem unserer Nachbarn gehörte.

In den darauffolgenden Tagen tauchte die Katze 
immer wieder auf, und irgendwann stellten wir fest, 
dass sie sich offenbar in unserem Geräteschuppen 
niedergelassen hatte. Dieser grenzt direkt an den 
Carport, hat aber einen eigenen Zugang zum Gar-
ten. Wann immer ich etwas aus dem Schuppen 
holte, blickte mich die Katze aus dem Korb an, in 
dem ich mein Gartenwerkzeug aufbewahre. Schon 
bald wurde uns klar, dass sie dort wohl auch über-
nachtete. Im Schuppen war sie vor Wind, Kälte und 
 Regen geschützt.

Wahrscheinlich hatte sie auch in meinem Werk-
zeugkorb übernachtet, als sie an jenem Morgen so 
unerwartet auf unserem Gartentor gehockt hatte. Sie 
hatte es sich dort so bequem wie möglich gemacht, 
aber es war kalt draußen, und als wir ein paar Tage 
später den Schuppen betraten, hatte sie sich dort zu 
einem Knäuel zusammengerollt. Das konnte einfach 
nicht gemütlich sein  – mit Gartengerät will man 
nun wirklich nicht sein Bett teilen. Das Einzige, was 
halbwegs bequem gewesen sein dürfte, waren meine 
Arbeitshandschuhe.

Wir fuhren in unsere Stockholmer Wohnung und 


