
Der kleinste Welpe war hungrig. Aber weil seine Brüder und Schwestern sich vor ihm 
an- und übereinander vorbei an ihre Mutter gehängt hatten, war für ihn kein Platz 
mehr an der kostbaren Milchquelle, und so saß er nur in stiller Enttäuschung und sah 
zu, wie sie sich satt tranken. 
„Es ist oft so im Leben“, sagte die dicke orange getigerte Katze vom Fensterbrett 
aus, „Dass wir zusehen müssen, wie andere sich an dem überfressen, wonach auch 
wir uns sehnen, das aber für uns unerreichbar ist.“ Sie streckte ihre vier Beine und 
leckte sich nachdenklich über das rechte vordere Knie, bevor sie hinzufügte: „Wie 
anmutig wir damit umgehen, ist der Maßstab unserer Würde.“ 
„Aber … Ich bin hungrig“, sagte der kleinste Welpe, „Und die anderen sind doch 
sowieso schon so groß und stark!“ 
Die dicke orange getigerte Katze wandte sich von ihm ab und schaute aus dem 
Fenster auf die verschneite Landschaft, während ihr Schwanz langsam über ihr Fell 
schlängelte. 
„Siehst du“, sagte sie, ohne sich zu ihm umzudrehen, „Was ich meinte? Und es hat 
dich nicht mal näher an die Milch gebracht.“ 
Der kleine Welpe ließ den Kopf hängen und betrachtete seine viel zu großen 
Vorderpfoten, während er darüber nachdachte, wie würdevoll es wohl von der Katze 
war, über seine Not und Hilflosigkeit zu spotten, während ihr eigener Futternapf 
immer mindestens halb voll war und sie noch keine Minute ihres Lebens irgendetwas 
hatte entbehren müssen. 
Er hatte den Verdacht, dass es Teil des Laufs der Welt sein könnte, dass die, die 
genug von allem haben, es als sehr geschmacklos und unkultiviert empfinden, wenn 
sie auf den Mangel der anderen und die entsetzliche Ungerechtigkeit der Welt 
hingewiesen werden. 
Aber er hielt sich für zu klein, um das zu verstehen, und für unfähig, es angemessen 
zu artikulieren, was übrigens auch Teil der Welt ist, und ein weiterer Grund, aus dem 
sie nicht ist, was sie sein könnte. 
„Hey!“ 
Der kleinste Welpe zuckte zusammen, stolperte über seine eigenen Hinterläufe, und 
versuchte, sich so würdevoll wie möglich zu setzen. 
‚Das war Absicht!‘ sagte sein Blick, als er zu seinem größten Bruder aufschaute, dem 
mit der tiefschwarzen Nase und den schwarzen Ringen um die Augen. 
„Komm her“, sagte der größte Welpe. „Ich bin satt, und du kannst meinen Platz 
haben.“ 
Freudig mit dem Schwanz wedelnd sprang der kleinste Welpe auf und tappste auf 
seinen Bruder zu. 
„Danke!“ rief er aufgeregt, „Dankedankedanke!“ 
Die dicke orangegetigerte Katze hielt die linke Vorderpfote vor ihre Augen, fuhr ihre 
Krallen aus und ein und betrachtete sie, bevor sie begann, sie behutsam zu reinigen. 
„Du verziehst ihn“, sagte sie gelangweilt und ein bisschen nuschelig um ihre Zunge 
herum. 
„Er hat es verdient, dass jemand sich um ihn kümmert, und ihn beschützt“, sagte der 
größte Welpe. „Jeder hat das!“ 
„Mag sein“, sagte die Katze an ihrer Zunge und ihrer Pfote vorbei, „Aber wie soll er 
so lernen, sich um sich selbst zu kümmern? Wenn du erst einmal verkauft bist, wird 
niemand mehr da sein, der ihn beschützt, und dann wird er merken, was du ihm 
angetan hast mit deiner Großzügigkeit.“ 
„Verkauft?“ fragte der größte Welpe, hörbar bemüht, seine Unsicherheit zu 
verbergen. „Wie meinst du das?“ 



Die Katze lachte, sprang mit müheloser Eleganz auf und stolzierte an der Heizung 
entlang in Richtung Küche. 
„Ihr werdet sehen“, antwortete sie. 


